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Einleitung 

 

 

Die vorliegende empirische Studie wurde im Rahmen des Unterrichtspraktikums im Fach-

gebiet Deutsch als Fremdsprache an der Universität Kassel durchgeführt. Sie befasst sich 

thematisch mit der Sicht der DaF-Studierenden auf die Aktionsforschung. In der einschlä-

gigen Literatur wird Aktionsforschung als ein Forschungskonzept verstanden, dessen An-

liegen eine systematische Erfassung und kritische Reflexion des eigenen Lehrhandelns 

durch die Lehrenden selbst ist. Längerfristig ist die Weiterentwicklung individueller Lehr-

kompetenzen und die Verbesserung von Unterricht der primäre Vorsatz des Konzepts1.  

Die Forschungsarbeit setzt sich in ihrer Zielsetzung mit der empirischen Erhebung und 

Analyse der subjektiven Vorstellungen und Überzeugungen von Studierenden auseinander, 

die die Aktionsforschung in den unterrichtspraktischen Studien der DaF-Lehrerausbildung 

erfahren haben.  

Die Frage nach dem individuellen Verständnis ist angesichts der gegenwärtig verstärkten 

Diskussion um die Ausbildung von Fremdsprachenlehrern2, aber auch der übergreifenden 

Zielsetzung des Unterrichtspraktikums im Kasseler Ausbildungsrahmen – der Professiona-

lisierung mit Hilfe des Aktionsforschungsansatzes (vgl. Koenig 2003: 68) – von herausra-

gender Bedeutung im Kontext der Erforschung von Ausbildungsprozessen. Was denken 

die DaF-Studierenden über die Aktionsforschung? Welche Aktionsforschungsmethoden 

haben für die Studierenden einen besonderen Lernwert und wirken sich ihrer Ansicht nach 

hinreichend für die Entwicklung der lehrberuflichen Kompetenzen aus? Was löst das Aus-

bildungsmodell bei den Studierenden aus und welche Funktionen messen sie diesem An-

satz im Zusammenhang mit ihrer Fremdsprachenlehrerausbildung und der zukünftigen 

beruflichen Weiterentwicklung bei? Unter welchen Voraussetzungen kann das Konzept 

seine professionalisierende Funktion am besten erfüllen? Was müsste man demzufolge bei 

einer Praktikumskonzeption, die dem Aktionsforschungsansatz verpflichtet ist, unbedingt 

berücksichtigen? 

                                                           
1 Diese Begriffsbestimmung bezieht sich auf die Aktionsforschung im Kontext der Lehrerforschung. Mehr 
dazu in Pkt. 2.1, Kap. A. 
2 Personenbezeichnungen wie Lehrer, Lerner u.ä. sind stets im generischen Sinne zu verstehen. 

“What does not change is 
the will to change” 

Charles Olson (1910-1970) 
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Die Reform der universitären Lehrerausbildung scheint derzeitig ein bedeutsames Thema 

zu sein, doch liegen dazu noch immer unzureichende Forschungsergebnisse vor: 

 

„Wenn man Lehrerausbildung aus professionellem Blickwinkel sieht, dann hat die Reise /.../ erst begonnen. 

/.../ viel mehr Arbeit, sowohl Forschung als auch praktische Arbeit von den Lehrerausbildern, ist notwendig, 

bevor wir Lehrerausbildung wirklich als professionelles Unternehmen betrachten können.“ (Korthagen 2002: 

4) 

 

Über die Untersuchung von Lehr- und Lernprozessen in der Ausbildung von Fremdspra-

chenlehrkräften gibt es bisher nur ungenügend Erfahrungsberichte. Es fehlen vor allem 

empirisch fundierte konzeptuelle Vorschläge für Lehrpraktika, die Lehrerausbildungspro-

zesse wissenschaftlich erforschen (vgl. Zydatiß 1998: 9, Schocker-v. Ditfurth 2001a: 1). 

Dazu gehört auch die bislang wenig berücksichtigte Perspektive der Studierenden auf das 

Lehren und Lernen im Studium, und hier insbesondere im Kontext der DaF-

Lehrerausbildung. Die Beschreibung der studentischen Sicht auf die Aktionsforschung, die 

auf das persönliche Erleben erfahrungsgeleiteten Lernens im unterrichtspraktischen Teil 

des Studiums zurückgeht, gewährt m.E. einen weit reichenden Einblick in Lehrerausbil-

dungsprozesse. Die Subjektiven Theorien3 der DaF-Studierenden über die Aktionsfor-

schung sind bisher noch nicht systematisch erforscht worden. Dies ist womöglich darauf 

zurückzuführen, dass der Ansatz zum heutigen Zeitpunkt noch keine etablierte Position im 

universitären Ausbildungskontext von Fremdsprachenlehrern aufweist. Obgleich man seit 

den 90er Jahren in der fachwissenschaftlichen Diskussion ein steigendes Interesse an der 

Aktionsforschung im Bereich des Fremdsprachenunterrichts und der Fremdsprachenleh-

rerbildung beobachten kann4. Die wesentliche Rolle des ‚forschenden Lernens’, dem die 

Aktionsforschung in ihrer Grundauslegung verpflichtet ist, ist dagegen bereits Ende der 

60er Jahre im Kontext der Studienreformen zu verzeichnen (vgl. BAK 1970, Huber 1970) 

und auch in den aktuellen unterrichtspraktischen Studienkonzepten in der Fremdsprachen-

lehrerausbildung, darunter auch der DaF-Lehrerausbildung, zu sehen5. Das ‚forschende 

Lernen’ als didaktisches Prinzip für ein „entdeckendes, problem- und projektorientiertes, 

kritisches Lernen in Schule und Hochschule“ (Dirks/Hansmann 2002: 9), hängt unmittel-

bar mit der erziehungswissenschaftlichen Diskussion der 70er Jahre zusammen und der 

                                                           
3 Zur Erläuterung des Begriffs „Subjektive Theorien“ s. Pkt. 3.2.2, Kap. B. 
4 Im englischsprachigen Raum sind es u.a. die Arbeiten von Nunan (1989) und Wallace (1991, 1998). In 
Deutschland zeigen die zahlreichen Projekte von Hermes (u.a.: 1996a, 1997, 1998b) die Anwendungsmög-
lichkeiten des Ansatzes in der fremdsprachlichen Lehrerfortbildung und Lehrerausbildung. 
5 Hinsichtlich der konzeptuellen Tendenzen in den unterrichtspraktischen Studien der Fremdsprachenleh-
rerausbildung s. Pkt. 1.2.3, Kap. A. 
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Auffassung vom Unterricht im Sinne einer komplexen kognitiven Tätigkeit. In den aktuel-

len Empfehlungen des Wissenschaftsrates wird ‚forschendes Lernen’ zu einer Forderung 

an die Hochschulausbildung. Demnach müsse die Lehrerausbildung „die Haltung for-

schenden Lernens einüben und fördern, um die zukünftigen Lehrer zu befähigen, ihr Theo-

riewissen für die Analyse und Gestaltung des Berufsfeldes nutzbar zu machen und auf die-

se Weise ihre Lehrtätigkeit nicht wissenschaftsfern, sondern in einer forschenden Grund-

haltung auszuüben“ (Wissenschaftsrat 2001: 41). In diesem Zusammenhang gewinnt die 

fallverstehende und erfahrungsgeleitete Reflexivität in der Lehrerbildung immer mehr an 

Bedeutung6.  

Die Diskussion um die veränderten Ansprüche an die Fremdsprachenlehrerausbildung re-

sultiert zum einen aus dem Bedarf der heutigen Gesellschaft und den Erwartungen an die 

Lehrenden im Angesicht der fremdsprachenpolitischen Anforderungen und zum anderen 

aus der Mitte der 90er Jahre wiederentdeckten zentralen Rolle der Lehrenden im Unterricht 

(vgl. Caspari 2003: 11, Hoffmann 2005: 22). Die verstärkte Hinwendung zur Lehrperson 

spiegelt sich in den empirischen Untersuchungen der letzten Jahre wider. Exemplarisch für 

diese Orientierung sind die Studien zum beruflichen Selbstverständnis - und hier vor allem 

die Untersuchungen an deutschen Schulen von Daniela Caspari (2003) und in den 

Deutschkursen des Sprachverbands von Silvia Demmig (2002) - und zur Erfassung des 

Erfahrungswissens von Lehrern (Appel 2000). Auch die gegenwärtigen Überlegungen zur 

Lehrerausbildung und insbesondere zu adäquaten Praktikumskonzeptionen knüpfen an die 

fachwissenschaftliche Diskussion um die Entstehung des beruflichen Selbstverständnisses 

von Lehrenden an. Eine Frage, die immer häufiger in den Mittelpunkt der Fremdsprachen-

lehrerausbildungsforschung gestellt wird, hängt mit der Rolle der Lernbiographie und der 

individuellen Annahmen über das Lehren und Lernen von Fremdsprachen für das berufli-

che Selbstverständnis zusammen. Man sucht nach entsprechenden Ausbildungsmaßnah-

men, die die Entwicklung eines kritisch-reflektierten beruflichen Selbstverständnisses und 

eine forschende Perspektive auf das Praxisfeld unterstützen könnten. Im angloamerikani-

schen Raum ist es das weit verbreitete Konzept des „reflective teaching“ (Wallace 1991), 

das der Resistenz lernbiographischer Erfahrungen entgegenzuwirken versucht7. In diesem 

Kontext werden zur Zeit einzelne Vorschläge für Ausbildungskonzepte von Fremdspra-

chenlehrern vorgestellt und diese teilweise auch empirisch in konkreten hochschuldidakti-

schen Lernumgebungen untersucht, wie z.B. die Studien von Gabel (1997) und Schocker-

                                                           
6 S. hierzu die Beiträge in Obolenski/Meyer (2003) zum forschenden reflexiven Lernen in der Lehrerausbil-
dung. 
7 S. hierzu Pkt. 1.2.3, Kap. A. 
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v. Ditfurth (2001a). In diesem Forschungszusammenhang ist auch diese Studie angesiedelt. 

Die Erhebung der Sicht der Studierenden auf die Aktionsforschung stellt dieses For-

schungskonzept aus der Perspektive derer dar, die die Verwertbarkeit des Ansatzes im 

Kontext forschenden Lernens m.E. am besten, weil vor dem Hintergrund der eigenen Er-

fahrung, beurteilen können. 

Der Zugang zur subjektiven Sicht erfolgt in Anlehnung an das am weitesten verbreitete 

Konzept zur Erforschung Subjektiver Theorien - das „Forschungsprogramm Subjektive 

Theorien“ (FST) nach Groeben [et al.] (1988).  

Der hohe Erkenntniswert der Subjektiven Theorien liegt daran, dass sie von einem Men-

schen ausgehen, „der über seine Umwelt nachdenkt, sie zu erklären versucht, bestrebt ist, 

dieses Erklärungs- und Wissenssystem funktionstüchtig /.../ zu halten und dabei immer 

wieder den Bezug zu sich selbst und seinen Erfahrungen herstellt.“ (Kallenbach 1996: 13). 

Im Kontext der Ausbildungsforschung halte ich die Untersuchung der subjektiven Sicht 

der DaF-Studierenden für wichtig, da auf diese Weise die individuelle Bedeutung, die an 

den Ansatz herangetragen wird, verdeutlicht werden kann. Zudem möchte ich mit dieser 

Studie zur weiteren Diskussion darüber anregen, inwiefern sich die Aktionsforschung als 

ein Konzept des forschenden Lernens in der Fremdsprachenlehrerausbildung etablieren 

kann. Ist dieser Ansatz angemessen, um das berufliche Selbstverständnis und entsprechen-

de Kompetenzen zu entwickeln und den komplexen Anforderungen des Klassenzimmers 

gerecht zu werden? Nicht weniger bedeutend scheint mir in diesem Zusammenhang die 

Frage zu sein, welche Aussichten es für die Studierenden über den Praktikumskontext hin-

aus gibt, die Aktionsforschung als eine Professionalisierungsmaßnahme im Kontext eines 

autonomen und lebenslangen Lernens zu erleben. 

 

Die Forschungsarbeit ist wie folgt aufgebaut: 

 

Der erste Teil der Studie - Kapitel A  - setzt sich mit dem Ansatz der Aktionsforschung im 

Zusammenhang mit der reflexiven Fremdsprachenlehrerausbildung auseinander. Zunächst 

wird in Pkt. 1 auf die fachdidaktische Diskussion um Funktion und Förderung der Praxisre-

flexion und des forschenden Lernens in der Lehrerausbildung eingegangen. Was sind die 

Gründe für die heutige Orientierung der Ausbildungsforschung in Richtung forschenden 

Lernens und für die Förderung der Reflexionsfähigkeit? Wie kam es zur Verschiebung des 

Fokus von dem auf Instruktion basierenden traditionellen Verständnis des Lehrens und 

Lernens zur konstruktivistisch und reflektierend-forschenden Lehrerausbildung? Welche 
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Elemente spielen bei den unterrichtspraktischen Teilen der fremdsprachlichen (DaF-) Leh-

rerausbildung eine besonders wichtige Rolle und wie fließen sie in die einzelnen konzeptu-

ellen Vorschläge für die Unterrichtspraktika ein? Pkt. 2 beschäftigt sich mit dem For-

schungskonzept der Aktionsforschung und stellt deren Entwicklungsgeschichte und die 

konzeptuellen Grundlagen, Methoden und Charakteristika dar. Vor dem Hintergrund der 

Erforschung von Unterricht sollen die wichtigsten Prinzipien und methodischen Verfahren 

der Aktionsforschung aufgezeigt werden, die im Unterrichtspraktikum der DaF-

Lehrerausbildung im Kasseler Kontext zum großen Teil ihre Anwendung durch die Studie-

renden finden und in ihren Subjektiven Theorien über die Aktionsforschung wiederzufin-

den sind. 

Kapitel B  beschreibt die Zielsetzung der Studie und den methodologischen Rahmen. In 

Pkt. 1 wird auf das Erkenntnisinteresse und das eigene Vorverständnis als Forscherin ein-

gegangen. Pkt. 2 stellt einen kurzen Überblick über den Forschungskontext dar – das Un-

terrichtspraktikum im Fachgebiet DaF an der Universität Kassel. In Pkt. 3 stehen die for-

schungsmethodischen Fragen hinsichtlich der empirischen Untersuchung im Mittelpunkt. 

Dabei wird die Auswahl des explorativ-interpretativen Forschungsansatzes sowie des me-

thodischen Zugangs zur Innensicht der Studierenden mit Hilfe des Konzepts der Subjekti-

ven Theorien aus dem FST begründet. Die Schilderung der Vorgehensweise bei der Erhe-

bung von Daten für die Explizierung der Innensicht erfolgt in Pkt. 4. Das komplexe Aus-

wertungsverfahren, die Begründung der Fallauswahl und der Weg vom Interview zum 

Strukturbild werden in Pkt. 5 dargelegt.  

Eine wichtige Konsequenz aus der Erhebung der studentischen Sicht sind m.E. Verbesse-

rungsvorschläge für eine Praktikumskonzeption auf Aktionsforschungsbasis. Da die Sicht 

der Studierenden nur eine mögliche Perspektive auf den Ansatz darstellt, wird deshalb in 

Pkt. 5.2.3 gezeigt, wie mittels ethnographischer Forschungsmethoden die Erkenntnisse der 

Studierenden um die Perspektiven des am Praktikum teilnehmenden Praktikumsbetreuers 

und der Tutorin vervollständigt werden. 

Das Kapitel C beschäftigt sich mit den Ergebnissen der empirischen Untersuchung. Aus-

führlich dokumentiert werden zunächst die fünf Fallstudien und die Subjektiven Theorien 

der Probanden über die Aktionsforschung (Pkt. 1). Im Weiteren (Pkt. 2) erfolgt die fall-

übergreifende Darstellung der Ergebnisse, bei der die Erkenntnisse aus den Einzelfallstu-

dien zusammenfließen und ein kohärentes Bild über die Sicht der DaF-Studierenden auf 

das Forschungskonzept vermitteln. Pkt. 3 geht zunächst auf den Standpunkt der Tutorin 

und des Praktikumsbetreuers zu Möglichkeiten und Voraussetzungen des Einsatzes der 
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Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum ein. Anschließend erfolgt die Beschreibung 

von Vorschlägen und Modulen für das forschende Lernen mit Hilfe der Aktionsforschung 

in den unterrichtspraktischen Teilen der Fremdsprachenlehrerausbildung. 

Der letzte Teil der Forschungsarbeit – Kapitel D – ist das Resümee im Angesicht der 

durchgeführten Untersuchung und der Erkenntnisse aus den Subjektiven Theorien. Darüber 

hinaus werden einige Fragen und Anregungen sowie Anwendungs- und Entfaltungsmög-

lichkeiten der Aktionsforschung angesprochen, die sich im Zusammenhang mit der For-

schungsarbeit ergaben. 
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A Aktionsforschung im Kontext reflexiver Fremdsprachenlehreraus-

bildung – theoretische Grundlage 

 

 

 

 

1 Auf den Spuren der Praxisreflexion und des forschenden Lernens in der Leh-

rerausbildung 

 

In den letzten Jahren befasst sich die fachdidaktische Diskussion um die Fremdsprachen-

lehrerausbildung explizit mit der Herausbildung und Förderung der Reflexionsfähigkeit bei 

den angehenden Lehrern. Die Entwicklung dieser Kompetenz soll der Schlüssel zur Lö-

sung einer Reihe von Ausbildungsproblemen sein. Von zentraler Bedeutung scheint hierbei 

nach wie vor das Problem der berufsfernen Theorie in der ersten Ausbildungsphase und 

einer weiterhin eher wissenschaftsfernen Praxis in der zweiten zu sein (vgl. Schröder 2000: 

87). 

Mit der Betonung bewusster Evaluationsprozesse bei den zukünftigen Lehrenden soll die 

Grundlage für die Professionalisierung im Lehrberuf geschaffen werden. 

 

Ist diese heutzutage stark lancierte reflexive Fremdsprachenlehrerausbildung bloß eine 

Modeerscheinung? Oder gibt es tatsächlich überzeugende Gründe für die immer deutlicher 

werdende Orientierung der Ausbildungsforschung in Richtung forschenden Lernens im 

Studium - und hier vor allem im Kontext des Praxisbezugs? Inwiefern kann der Aufbau der 

Reflexionsfähigkeit den Studierenden zu einer professionellen Berufsausübung verhelfen? 

 

Im Folgenden wird näher auf diese Fragen eingegangen. Auf diese Weise werden be-

stimmte Motive für die gegenwärtige Tendenz, reflexive Unterrichtspraktika in der Fremd-

sprachenlehrerausbildung einzurichten, erkennbar. Es soll dabei gezeigt werden, dass die 

aktuelle Aussprache um die forschungsorientierte Lehrerausbildung nicht plötzlich ent-

standen ist, sondern auf einen langen Entwicklungsprozess zurückgeht.  

 

In Pkt. 1.1 wird der Weg von der Instruktion zu einer konstruktivistisch und reflektierend 

orientierten Lehrerausbildung in ihren wesentlichen Zügen geschildert. Der kurze Abriss 

soll außer den wissenschaftlichen Grundlagen, den Einfluss dieser fundamentalen Ausrich-

„Wie führe ich Lehrer hin zur Auseinanderset-
zung mit eigenem und fremdem Unterricht?“ 
(Krumm 1982) 
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tungen auf die Gestaltung der Lehrerausbildung darstellen. In diesem Entwicklungsprozess 

wird nach und nach die Unumgänglichkeit der Entwicklung einer reflexiven Lehrerpersön-

lichkeit sichtbar, was die gegenwärtige Neuorientierung in der Auffassung der Lehrerrolle 

und der Lehrerausbildung erklärt. 

Diese Hintergründe sollen Bedeutung und Notwendigkeit des gegenwärtig propagierten 

reflexiven Ausbildungsansatzes (Pkt. 1.2) aufzeigen.  

Schließlich soll anhand der Bestandsaufnahme die Rolle der Aktionsforschung im Kontext 

reflexiven Praxisbezugs aus der Sicht der DaF-Studierenden ausgelegt werden (Kap. C). 

 

1.1 Von der Instruktion zur Konstruktion in der Leh rerausbildung 

 

Kennzeichnend für die Diskussion um die Lehrerbildung ist der Wandlungsprozess der 

Paradigmen in der empirischen Lehr- und Lernforschung. Bromme (1997: 182) charakteri-

sierte diesen Prozess als eine Entwicklung „von der alles beherrschenden Persönlichkeit 

des Lehrers über erfolgreiche Verhaltensweisen zum kompetenten Fachmann mit nur be-

grenztem Einfluss.“ Demzufolge sieht man gegenwärtig in der Aufgabe eines modernen 

Lehrers nicht mehr die ‚nackte’ Vermittlung von Wissen, sondern das Bereitstellen der 

Lerngelegenheiten und die Begünstigung des Lernens, zum Beispiel durch die Entwick-

lung von Lernstrategien bei den Schülern (vgl. Slavin 1989). Das, was uns heutzutage 

selbstverständlich erscheint, ist das Ergebnis einer langen Entwicklungsperiode. Der Weg 

von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft, von dem ‚geborenen Erzieher’ zur kriti-

schen Theorie der Lehrerrolle, von der Persönlichkeitsforschung zur Erforschung der Be-

rufsbiographien (vgl. Hermann 2000: 27), ist durch unterschiedliche Phasen und Schwan-

kungen gekennzeichnet. Dabei war der Lehrbegriff in den vorherrschenden wissenschafts-

theoretischen Lehrerausbildungsausrichtungen mit differenten Funktionen und oft utopi-

schen Hoffnungen pädagogischer Reformträger verbunden. Je nachdem, in welche ideolo-

gische Richtung der fachliche Diskurs über die Funktion des Lehrberufs ausgerichtet war, 

kamen immer weitere Verantwortungsbereiche hinzu, die an die Lehrkräfte herangetragen 

wurden (vgl. Bastian/Helsper 2000: 168)8. 

                                                           
8 Die Ursachen für die Unschlüssigkeit im Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen der Lehrprofession 
sehen Bastian und Helsper (2000: 169) u.a. in der relativ späten Anerkennung des Lehrerstudiums im Sinne 
eines festen Bestandteils universitärer Ausbildungsbereiche. Hinzu kommt die mit empirischen Untersuchun-
gen belegte Tatsache, dass Lehrkräfte den im universitären Lehrstudium erworbenen erziehungswissenschaft-
lichen Kenntnissen keine bedeutsame Relevanz für die Ausübung ihrer Lehrtätigkeiten zuschreiben (vgl. 
Terhart [et al.] 1994). Eine der Folgen sind die Schwankungen in „den ´Selbstbildnissen´ der Lehrer“; laut 
Bauer (2000a, 2000b) verfügen Lehrkräfte über kein ausreichend fundiertes „professionelles Selbst“. Mit 
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Vor allem zwei Trends werden in diesem Forschungskontext immer wieder gegeneinander 

abgewogen: Die behavioristische Orientierung der Unterrichtsforschung, die bis in die Mit-

te der 60er Jahre die Lehrerforschung und damit die Lehrerausbildung dominierte, und die 

kognitive, konstruktivistische Sichtweise des ‚Reflection in Teaching’ innerhalb der Leh-

rerbildungsinstitutionen. Die letztere hat in der kognitiven Wende in der Psychologie sowie 

auch in der Curriculumreformbewegung im Bildungswesen der späten 60er und frühen 

70er Jahre ihren Ursprung. Beide Ansätze wuchsen auf der Grundlage bestimmter Persön-

lichkeitstheorien, deren praxisbezogene Elemente sich stark auf den Unterricht und die 

Ausbildungsprogramme auswirkten. 

 

In Deutschland war es die Situation der Lehrerausbildung in den 40er Jahren, die dem Be-

haviorismus eine Basis für seine Implementierung im Bildungswesen bereitete. Die Leh-

rerausbildungsinhalte und –strukturen der 40er Jahre waren pädagogisch ausgerichtet. Dem 

zur damaligen Zeit herrschenden Glauben an den ‚geborenen Erzieher’ und den ‚Schul- 

und Lebensmeister’ sollte die Qualifizierung der Lehrenden entgegenkommen. Man er-

wog, Pädagogik und Psychologie im Lehrstudium einzuführen – jedoch ohne, dass diese 

Disziplinen über ein berufspraktisch relevantes Wissen verfügten - und versuchte das The-

orie-Praxis-Problem zu lösen, obwohl man nicht genau wusste, welche alltagspraktischen 

Probleme zu bewältigen sind. In der damaligen Zeit mangelte es an ausgeprägtem Interesse 

an empirisch-pädagogischer Forschung, die die berufspraktischen Probleme von Lehren-

den aufgegriffen hätte (vgl. Hermann 2000: 25f). Die Ansprüche an die Lehrkräfte und die 

pädagogischen Erwartungen waren gewachsen, doch die berufsvorbereitende Phase der 

Lehrerausbildung eher spärlich mit konkret ausformulierten Überlegungen versehen. Alt-

richter (1988: 25) in Anlehnung an Carr und Kemmis (1986) beschreibt die damalige Tra-

dition der „Educational Theory“ so:  

 

„Lehrern erschien die nicht-inhaltliche, begriffsanalytische Arbeit dieser Tradition oft als „a self-contained 

academic pursuit different from, and unrelated to, the educational practices it was supposed to illuminate and 

inform.“” 

 

Zwischen den 50er und 70er Jahren gewann der behavioristische Ansatz in der klinischen 

Psychologie und der Persönlichkeitsforschung immer mehr an Einfluss. Im Gegensatz zur 

Tradition der „Educational Theory“ versprach die behavioristische Wissenschaft, ‚prakti-

                                                                                                                                                                                
dem Begriff „professionelles Selbst“ bezeichnet Bauer (a.a.O.) das steuernde Bewusstsein der eigenen Pro-
fessionalität einer (angehenden) Lehrkraft. S. hierzu auch Pkt. 1.2 in diesem Kapitel. 
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scher’ zu sein sowie allgemeines Wissen zu produzieren, um so die Probleme der Unter-

richtspraxis zu lösen (vgl. Altrichter 1988: 25). Es war bloß eine Frage der Zeit bis sich 

diese theoretische Perspektive auf das Gebiet des Lehrens und Lernens ausgeweitet hatte, 

um dort die fehlenden Ideen für die Überbrückung des Theorie-Praxis-Problems zu liefern.  

Im Behaviorismus ging man von der Annahme aus, dass jegliches Verhalten erlernt und 

somit auch erlernbar, steuerbar und veränderbar ist (vgl. Pervin 1993: 348f). Das Lernen 

wurde also lediglich als Veränderung von Verhalten erfasst. Die Veränderung brachte man 

vor allem damit zusammen, dass es eine Relation zwischen dem Stimulus - dem äußeren 

Reiz - und der Reaktion auf diesen Reiz gibt. Auf der Grundlage dieser Vorstellungen kam 

es im Geiste des behavioristischen Persönlichkeitsansatzes zur Entstehung des Prozess-

Produkt-Paradigmas im Sinne einer „Effizienz-Forschung“ (Gage 1963). Diese neuartige 

These über die Erlernbarkeit von Verhaltensweisen sowie deren Abhängigkeit von äußeren 

Reizen war es, die letztendlich die Organisation der Lernprozesse im Klassenzimmer und 

in der Lehrerbildung total veränderte. Das Interesse der Forschung konzentrierte sich auf 

den Einfluss der Verhaltensweisen und Verhaltensfertigkeiten von Lehrenden auf den 

Lernerfolg bei den Schülern. Die schülerischen Leistungen versuchte Gage (a.a.O.) mit 

konkreten Korrelaten zu verbinden, um so die Beziehung zwischen Unterrichtserfolg und 

Lehrerverhalten festzulegen. In diesem Sinne waren Schülerleistungen als ein Effekt von 

Wahrnehmungs- und Kognitionsprozessen im Unterricht von den Auswirkungen des Lehr-

verhaltens und dessen Handlungen abhängig, was mit der Vorstellung vom Menschen als 

einer ‚black-box’ zusammenhing. Der einflussreichste Anhänger dieser Forschungsrich-

tung, B. F. Skinner, begründete die Ansichten über die Beeinflussung des Verhaltens, in-

dem er darauf hinwies, dass es keine Notwendigkeit gäbe, sich über das Innere im Orga-

nismus Gedanken zu machen, wenn man das Verhalten mittels Manipulation von äußeren 

Variablen kontrollieren und steuern könnte (vgl. Pervin 1993: 350). Die Unterscheidung 

zwischen Lehren und Lernen schien durch die Gleichsetzung von Lern- und Lehrzielen 

irrelevant. Die Komplexität des Klassenzimmers, die Dynamik von Unterricht und die dort 

handelnden Personen mit ihren spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen und individuellen 

Unterschieden wurden weitgehend ausgeklammert. Ebenso hat man das selbstverantwortli-

che eigenständige Erfahrungslernen außer Acht gelassen, denn „aus der Erfahrung allein 

lernt der Schüler wahrscheinlich nichts“ (Skinner 1971: 15) und „jemand, der gelehrt wird, 

lernt schneller als einer, der sich selbst überlassen bleibt.“ (a.a.O.: 13). Eine derartige ‚Ent-

deckung’ brachte die Auffassung hervor, dass eine Ähnlichkeit von Umweltbedingungen 

ein vergleichbares Verhalten auslösen müsste. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass 
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sich die behavioristischen Lerntheorien einzig und allein auf das beobachtbare Verhalten 

von Individuen stützten.  

Zusammenfassend und im Hinblick auf konkrete Unterrichtssituationen konnte man Fol-

gendes beobachten: Die Überlegungen zur Unterrichtsmethodik reduzierten sich auf An-

weisungen zu Steuerungsprozessen – auf der einen Seite in Bezug auf das Lehrverhalten 

bei der Durchnahme des Lehrstoffs, auf der anderen Seite auf das Lernverhalten bei Auf-

nahme und Reproduktion des vermittelten Wissens (vgl. Neuner 1999: 261f).  

In Anwendung von Erkenntnissen der Lernpsychologie entstand demzufolge eine für den 

behavioristischen Ansatz charakteristische Lehrmethode - die Programmierte Unterwei-

sung - eine ‚bessere’, weil effektivere Alternative zum konventionellen Unterrichten (vgl. 

Merkens 2001: 91, 96f). Nach Skinner (1971: 14) lernen die Schüler „nicht einfach durch 

Tun“, sondern dadurch, dass etwas „eingeschliffen“ wird:  

 

„Der Lehrer veranlaßt den Schüler zu üben, zu trainieren oder zu praktizieren, damit seine geistigen Anlagen 

– wie die Muskeln – durch Training kräftiger werden.“ (a.a.O.) 

 

Obwohl die Epoche des Behaviorismus weit zurückliegt, scheint die mangelnde Hinwen-

dung zum autonomen und selbstgesteuerten Lernprozess ein Problem zu sein, das auch 

heutzutage an seiner Aktualität nichts verloren hat:  

 

„So wissen Lerner im Allgemeinen wenig über ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten im Rahmen von organi-

siertem Unterricht und können sie dementsprechend auch nicht nutzen; dieses um so weniger, als man ihnen 

im traditionellen Unterricht fest gefügte Rollen zuweist. Es handelt sich /.../ um passive, reproduktive Rollen, 

für die stellvertretend das Bild des Schwamms stehen möge.“ (Koenig 1999: 70) 

 

Die Auswirkungen der behavioristischen Lerntheorien auf die Lehrerausbildungsprozesse 

waren beträchtlich. Im Großen und Ganzen führten sie zu einer Präferenz des Trainings der 

angehenden Lehrenden durch Imitation bestimmter Verhaltensweisen. Das bedeutet, dass 

durch ein entsprechendes Lehrertraining das Lehrverhalten modifiziert werden sollte, um 

so die Effektivität von Lehr- und Lernprozessen zu optimieren. In diesem Sinne wurde das 

Lehrertraining in der behavioristischen Denkschule - ebenso wie die Lernprozesse im 

Klassenzimmer - als Verhaltenstraining begriffen. Es wurde eingesetzt, um „einen be-

stimmten Zustand durch zielgerichtete, planmäßige und regelmäßige Übungen aufzubauen, 

zu verbessern oder zu erhalten.“ (Mutzeck/Pallasch 1983: 11). Das Training war eine Vor-

bereitung auf die erfolgreiche Bewältigung einer bestimmten Unterrichtssituation (vgl. 

a.a.O.). Charakteristisch für dieses Paradigma waren Ausbildungsprogramme mit unter-
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schiedlichen Arten von Training zur Einübung wirksamen Lehrverhaltens und Unterrichts-

analysen im Sinne einer Ermittlung von günstigen Lehrverhaltensweisen: Teaching skills, 

Microteaching (Zifreund 1976, Allen/Ryan 1972, Olivero/Brunner 1973), Interaktionsana-

lysen (Merkens/Seiler 1978), Fragetechniken (Flanders 1970) etc9. Von der Auffassung 

ausgehend, dass universitäre Veranstaltungen die Lehrerstudenten unzureichend auf die 

berufliche Praxis vorbereiten, war der Erwerb notwendiger Fertigkeiten im Sinne von 

Handlungskompetenzen zum hauptsächlichen Ziel der Lehrerausbildung in der Epoche des 

Behaviorismus geworden (vgl. Palasch [et al.] 1992: 12).  

Der Einsatz des ursprünglichen starren Fertigkeitstrainings in der Lehrerausbildung war 

jedoch - genauso wie im Berufsalltag der Lehrenden - in seiner Kapazität limitiert und in 

seiner Verwendbarkeit beschränkt; mit dem Erwerb von determinierten Unterrichtsfertig-

keiten konnte die komplexe Unterrichtsarbeit nicht erfasst werden (vgl. Dick 1996: 93, 97). 

Die erzielten Profite aus der Entwicklung von Curriculumprojekten im Sinne der Zweck-

Mittel-Rationalität blieben im Vergleich zum Aufwand dieser Bestrebungen deutlich hinter 

den Erwartungen zurück. Man wies auf die „Übersimplifizierung der Persönlichkeit“ (Per-

vin 1993: 394) als den hauptsächlichen Grund des Misserfolgs behavioristischer Theorien 

im lehrberuflichen Alltag hin. Somit wurde der Raum für die Exploration alternativer Wis-

senschaftskonzeptionen, wie beispielsweise Hermeneutik, Neo-Marxismus deutscher Prä-

gung, Phänomenologie, Ethnomethodologie und Fallstudienforschung geschaffen (vgl. 

Altrichter 1988: 26).  

Die 60er und frühen 70er Jahre waren durch Unruhen und neue Ideen gekennzeichnet. Es 

war der Zeitraum der Bildungs- und Gesellschaftsreform, der kognitiven Wende in der 

Psychologie und der Entfaltung kognitiver Lerntheorien. Im Geiste dieses neuen sozialen 

und wissenschaftlichen Verständnisses, entfaltete sich auch die Lehrerforschungsbewe-

gung, die den Keim für die Aktionsforschung bildete10.  

Die Entwicklung zum neuen Paradigma in der Psychologie hängt mit einer ganzheitlichen 

Betrachtungsweise der menschlichen Persönlichkeit sowie des Verhaltens von Individuen 

zusammen. Dieser Trend findet seinen Ausdruck am deutlichsten in der Persönlichkeits-

                                                           
9 Zu Neuentwicklungen unterschiedlicher Lehrertrainingsformen s. die Beiträge in Palasch [et al.] (1992: 
14ff). 
10 Daher überrascht es nicht, dass das Entstehen der bundesdeutschen Aktionsforschung im Kontext der Me-
thodendiskussion und Neuorientierung in der Wissenschaft im Zuge der Studentenbewegung geschah (vgl. 
Klafki 1973; Rammstedt 1979). Die Vertreter der Aktionsforschung im englischsprachigen Raum - Schwab 
und Stenhouse – gehörten zu jenem Block, der sich mit der Tradition des Behaviorismus heftig auseinander 
setzte und neue alternative Vorstellungen der Curriculuminnovationen als Antwort auf die allgemeine Bil-
dungskrise lancierte (vgl. Altrichter 1988: 26). Zur Entstehung der Aktionsforschung und ihres Einsatzes im 
Bildungswesen s. Pkt. 2 in diesem Kapitel. 
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konstrukttheorie von George A. Kelly. Kelly sah in einem Menschen einen Wissenschaft-

ler, der seine Welt konstruiert: 

 

„Jeder Mensch macht Erfahrungen, nimmt Ähnlichkeiten und Unterschiede bei diesen Erfahrungen wahr, 

formuliert Konzepte oder Konstrukte, um Phänomene zu ordnen und versucht, auf der Basis dieser Konstruk-

te, Erfahrungen zu antizipieren.“ (Pervin 1993: 255) 

 

Kelly deutete darauf hin, dass ein Individuum dem ständigen Bedürfnis nachjagt, seine 

Umwelt und die Realität zu interpretieren und zu konstruieren, um ihr einen Sinn abzuge-

winnen und aus dem Chaos zu befreien, aber auch, um Ereignisse vorherzusagen. Zugleich 

betont Kelly, dass der Mensch dies lediglich beschränkt tun kann. Eingegrenzt ist er durch 

sein eigenes Konstruktsystem, in dem er sich „nicht außerhalb der von ihm errichteten Al-

ternativen entscheiden kann“ (Kelly 1958, in Pervin 1993: 255). Dieses Konstruktsystem 

ist aber keinesfalls starr, denn neue Erfahrungen können die eigenen Konstruktionen der 

Wirklichkeit und somit individuelle Sichtweisen verändern. Der Mensch ist fähig, seine 

Welt souverän zu konstruieren, indem er sich auf Erfahrungen einlässt und ihnen eine Be-

deutung verleiht.  

Mit dem Aufstieg dieses Standpunktes in der Psychologie gewann die subjektive Erfah-

rung eines Menschen, ihre Interpretation und Beschreibung an Bedeutung. Das subjektive 

Denken, die ‚Offenheit gegenüber allem’ und die Entwicklung persönlicher Hypothesen 

traten in den Vordergrund von Beobachtung, Erforschung und Interpretation der Umwelt 

(vgl. Pervin 1993: 256). Man erkannte es an, dass der Mensch komplex ist und viele Fakto-

ren - nicht ausschließlich situations- und umweltabhängige, sondern auch motivationale 

und emotionale Variablen - sein Verhalten bedingen. Das Resultat dieser Auseinanderset-

zungen war schließlich die Verschiebung der Forschungsperspektive von der Beeinfluss-

barkeit und direkten Beobachtbarkeit des äußerlich wahrnehmbaren Verhaltens in der be-

havioristischen Denkschule auf die Erforschung des Inneren eines Individuums11.  

Die zunehmend an Anerkennung gewinnenden kognitiven Ansichten in der Psychologie 

trugen zur Entstehung einer neuen Lern- und Lehrkultur bei. Es sollte nicht mehr aus-

schließlich der Erwerb von Inhalts- oder Faktenwissen im Zentrum der Lernprozesse ste-

hen, sondern man legte Wert auf die Förderung von Orientierungswissen und Strategien. 

                                                           
11 Die Begriffsbestimmung von „Subjektiven Theorien“ nach Groeben und Scheele in der „Psychologie des 
reflexiven Subjekts“ (1977) und im Forschungsprogramm Subjektive Theorien (Groeben [et al.] 1988) hat 
ihren Ursprung in der Persönlichkeitstheorie von Kelly. S. auch Pkt. 3.2.2 in Kap. B dieser Studie. 
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Die Fähigkeit zur Reflexion über das eigene Lernen wurde in den Mittelpunkt des Interes-

ses gerückt.  

Diese innovative Idee lieferte neue Impulse für den Lehrberuf. Auch dort verlagerte sich 

die Perspektive „vom ‚Außen’ des Unterrichts in das ‚Innen’ der Beteiligten“ (Weskamp 

2001b: 31). Der Prozess mündete in einem veränderten Verständnis vom Lehrberuf, indem 

die Reflexion der eigenen Lehrarbeit immer mehr an Bedeutung gewann. Man hoffte, dass 

eine Verstärkung der Reflexionsprozesse der Lehrkräfte und der Lerner eine bessere Lös-

barkeit unterrichtlicher Probleme mit sich bringt und folglich auch der krisenhaften Bil-

dungssituation entgegenwirkt. In diesem Zusammenhang wies Elliott (1976, in Altrichter 

1988: 26) auf die Notwendigkeit einer neuen Vorstellung über die Lehrerrolle hin, in der 

eine bewusste Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis durch den Lehrer grundlegend für 

die Verbesserung des Bildungssystems ist: 

 

„Reformers have largely failed to realize that fundamental changes in classroom practice can only be brought 

about if teachers become conscious of the theories which guide their practice and are able to reflect critically 

about them.“ 

 

Die Betonung der Erforschung der Unterrichtspraxis führte zur schrittweisen Modifikation 

der Lehrerausbildung. Der traditionelle Begriff des Lehrertrainings wurde erweitert und 

erklärte den Trainierenden als ein „autonomes, kognitiv konstruktives Subjekt“ (vgl. Gro-

eben/Scheele 1977: 22-23). Diese differenzierte Sicht auf Abwicklung und Bedeutung ei-

nes Lehrertrainings äußerte sich nunmehr in der „Möglichkeit einer handlungsorientierten 

Beratung zur Problematisierung beruflicher Verhaltensweisen und der mit diesen Verhal-

tensweisen verbundenen Einstellungen von Trainierenden und Trainer“ (Palasch [et al.] 

1992: 12). Es gewannen also, neben den motorischen Verhaltensaspekten, auch die emoti-

onalen und kognitiven Elemente allmählich an Bedeutung. Die Definition des Lehrertrai-

nings weitete sich um die Einstellungskomponente aus: 

 

„Lehrertraining /.../ kann definiert werden als eine intensive, zielgerichtete und unter Anwendung ausgewähl-

ter Methoden vorgenommene Einstellungsänderung und Verhaltensschulung von Lehrern bzw. Lehrerstuden-

ten.“ (Mutzeck/Pallasch 1983: 13) 

 

So wurden gegen Ende der sechziger Jahre auch verschiedene Untersuchungen über Ein-

stellungsveränderungen durchgeführt12. Parallel dazu entwickelte sich eine Professionsde-

                                                           
12 Zur Übersicht über die unterschiedlichen Untersuchungen zur Erfassung berufsbezogener Einstellungen 
von Lehramtsstudenten s. Tanner (1993). Tanner verweist u.a. auf das Problem des Wechsels vom Lehrer-
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batte, die sich mit der Neubestimmung von Professionalität im Lehrberuf auseinander setz-

te und heutzutage einen der zentralen Diskussionspunkte verkörpert. Seit den 80er Jahren 

dient das Professionalisierungskonzept zur Bearbeitung des Theorie-Praxis-Problems (vgl. 

Gabel 1997: 12). Dabei steht nicht mehr die Hervorbringung eines nachahmbaren Leitbilds 

einer ‚idealen’ Lehrkraft, wie sie die Epoche des ‚geborenen Erziehers’ und des Behavio-

rismus zu erreichen suchte, im Mittelpunkt13. Es wird auch nicht mehr versucht, den Lehr-

beruf genauso zu betrachten, wie die klassischen Professionen eines Arztes oder Juristen 

(vgl. a.a.O.). Die aktuell verstandene pädagogische Professionalität setzt sich aus dem Zu-

sammenspiel unterschiedlicher Faktoren zusammen, wie beispielsweise den lernbiographi-

schen Erfahrungskontexten, berufsbiographischen Faktoren, Aus- und Fortbildungsprozes-

sen, individuellen Sozialisationsprozessen, generationsspezifischen und geschlechtsspezifi-

schen Merkmalen, metakognitiven Kompetenzen und der Reflexionsbereitschaft, den für 

diese Epoche spezifischen Auslegungsmustern für das ideale Lehrerbild in Form konkret 

definierter Fachkompetenzen und darüber hinaus der subjektiven Auffassung vom guten 

Unterricht (vgl. Bastian/Helsper 2000: 176). Dieser Standpunkt deutet darauf hin, dass 

jedes Individuum mit einem anderen Fundus die Professionalisierungsprozesse reguliert. 

Laut Gabel (1997: 13) implizieren die Attribute der Professionalisierung „die wissenschaft-

liche Ausbildung, die Etablierung eines Fachdiskurses, die Interessenvertretung in Berufs-

verbänden, die weitgehende Entscheidungsautonomie und die professionelle Selbstkontrol-

le.“ Terhard (1991: 93) erweitert diesen Begriff der Professionalität um die soziale, kreati-

ve und intuitive Dimension und bekräftigt, dass ein Individuum ein volles Verständnis von 

Professionalität nur in einem längeren Entwicklungsprozess erreichen kann. Mit diesem 

Anspruch knüpft er an die Aufgaben der Lehrerausbildung an, die solche Prozesse anzulei-

ten, zu begleiten und zu unterstützen hätte. Wildt (1996) beansprucht vor allem die Fähig-

                                                                                                                                                                                
studium in die Berufspraxis. Der s.g. „Praxisschock“ äußert sich u.a. darin, dass die angehenden Lehrenden 
schon bald nach dem Beginn ihrer beruflichen Praxis die im Studium entwickelten liberal-progressiven und 
innovativen Einstellungen, Werte und Normen erheblich revidierten und gegenüber den Schülern Einstellun-
gen entwickelten, die die Disziplinierungsfunktion der Lehrkraft betonten. Teilweise ließe sich die zu beo-
bachtende Revision damit erklären, dass die im Verlauf der Ausbildung registrierten Einstellungsänderungen 
„nur eine episodenhafte Anpassung an Erwartungen von Dozenten und Mitstudenten darstell(t)en“ (a.a.O.: 
440f). Bei der Erforschung der Gründe für den Praxisschock wurde in diesem Zusammenhang meistens auf 
solche Faktoren hingewiesen, wie: Unangemessene Berufswahlmotive, unterschiedliche Einstellungs- und 
Persönlichkeitsmerkmale bei den Referendaren (progressive versus konservative Lehramtsstudierende) sowie 
außerschulische Bedingungsfaktoren bei Junglehrern (Arbeitsbelastung, Veränderung der sozialen Situation 
etc.), aber auch Defizite der Ausbildung an der Hochschule (hauptsächlich im Kontext der Gestaltung des 
Theorie-Praxis-Bezugs). 
13 Dies ist u.a. deshalb nicht möglich, da Unterrichtsvorgänge spezifisch, interaktiv, widersprüchlich und 
wechselbar sind; Czerwenka/Nölle (2000: 67) weisen auf das über lange Zeit anhaltende Bemühen um Pro-
fessionalisierung im Sinne einer Aneignung theoretischer Inhalte hin. Diese Strategie konnte jedoch dem 
Drang nach der Verknüpfung von Theorie und Praxis nicht standhalten.  
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keit zur Reflexion von unterrichtlichen und schulischen Prozessen als das wesentliche E-

lement der Lehrerprofessionalität14.  

 

Der Paradigmenwechsel und die daraus resultierende immer stärkere Betonung konstrukti-

vistischer Sichtweise und kognitiver Lerntheorien trieb die Wissenschaftsentwicklungen 

konsequent in Richtung forschungsorientierter Lehre an. In den 80er Jahren etablierte sich 

unter dem Einfluss psycholinguistischer Arbeiten eine neue Disziplin - die Sprachlehrfor-

schung. Mit dem Anliegen unterrichtliche Lehr- und Lernprozesse fremder Sprachen empi-

risch zu erfassen, sollten begründete Hinweise (keine Rezepte!) für die Praxis gegeben und 

die Lehrkraft für die mentalen Vorgänge der Lernenden sensibilisiert werden (vgl. Königs 

2000: 9f). Die traditionelle Fremdsprachendidaktik und ihr Versuch, Handlungsrezepte für 

den Lehrer zu entwickeln, wurde mit dem Eintreten der Sprachlehrforschung abgelöst15. 

Diese Neuorientierung verschob den Fokus von dem Fremdsprachenlehrer auf das lernende 

Individuum. In der fremdsprachendidaktischen Diskussion der letzten Jahre lässt sich al-

lerdings außer der Lernerperspektive erneut die Hinwendung zur Lehrerpersönlichkeit im-

mer deutlicher beobachten. Insbesondere der Zusammenhang zwischen Lernerautonomie 

und Lehrerautonomie stellt eine wichtige Forschungsperspektive dar (vgl. Vieira 1997, 

Kleppin/Tönshoff 2000, Martinez 2004). 

 

Seit der kognitiven Wende lässt sich zusammenfassend ein Prozess wahrnehmen, indem 

der Bezug zwischen Erfahren und Konstruieren, Individualisierung und Autonomie, Ein-

stellung und Verhalten, Reflexion und beruflicher Professionalität sukzessiv von den Aus-

bildungs- und Unterrichtsforschern aufgegriffen wurde. Heutzutage sind dies die zentralen 

Begriffe im Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernbereich. Derzeitig beeinflusst der 

Konstruktivismus die mühsame Entstehung eines autonomen fremdsprachlichen Klassen-

zimmers. Den in der Schulrealität noch sehr einflussreichen Instruktivismus versucht man 

zugunsten der konstruktivistischen Lerntheorien und der Autonomisierung der Lern- und 

                                                           
14 Die als Beispiele aufgeführten Versuche einer Begriffsbestimmung von Professionalität im Lehrberuf deu-
ten darauf hin, dass eine einheitliche Bedeutungszuschreibung schwierig ist. So überrascht es nicht, dass 
obwohl die Lehrerausbildung bereits seit den 80er Jahren mit dem Begriff der Professionalisierung fest ver-
bunden, die Frage nach der Bedeutung von Professionalität immer noch nicht vollständig geklärt ist (vgl. 
Czerwenka/Nölle 2000: 67). 
15 Einige der Forschungsfelder, die aktuell im Mittelpunkt der Erforschung des Fremdsprachenklassenzim-
mers stehen, sind: Lerner- und Lehrerautonomie, Konstruktivismus, Subjektive Theorien und Mehrsprachig-
keit. 
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Lehrprozesse allmählich zurück zu stellen16. Die Konzeptanlagen von Konstruktivismus 

und Autonomie, die sich immer stärker in den fremdsprachendidaktischen Diskussionen 

durchsetzen, verlangen ein verändertes Lehrerbild. Es wird von den Lehrkräften der Ein-

satz besonderer Fähigkeiten und Kompetenzen im Unterricht verlangt. So müssen sie in 

der gegenwärtigen Auffassung ihrer Funktion sowohl über deklaratives als auch prozedura-

les Wissen (beliefs, Lern- und Kommunikationsstrategien etc.) verfügen, wie auch fähig 

sein, Autonomisierungswege bei den Lernern bereit zu stellen (vgl. Martinez 2004). 

Krumm (1995: 752) bezeichnet den Perspektivenwechsel in dem Anforderungsprofil fol-

gendermaßen: 

 

„Die Zeiten /.../, in denen Fremdsprachenlehrer, versehen mit einer narrensicheren Methode, in den Unter-

richt geschickt wurden, sind mit dem Ende der audiolingualen Methode vorbei. Kommunikativer und inter-

kultureller Unterricht bedeuten, Individuen mit ihren unterschiedlichen Lern-, Sprach- und Kulturerfahrungen 

ernst zu nehmen, einen dem wechselnden gesellschaftlichen Bedarf und den individuellen Bedürfnissen an-

gepaßten Unterricht zu erteilen – und dies in einer Zeit, in der sich die landeskundlichen Inhalte, die sprachli-

chen Ausdrucksformen, die Normen interkultureller Kommunikation rasant ändern.“ 

 

Als Folge der Berichte über die aktuellen Probleme, Entwicklungstendenzen und Perspek-

tiven der Lehrerbildung werden darüber hinaus folgende Funktionen einer kompetenten 

Lehrkraft als notwendig erachtet: 

 

„/.../ die gezielte Planung, Organisation, Gestaltung und Reflexion von Lehr-Lern-Prozessen /.../. Dieser 

übergeordneten Aufgabe entsprechen die Kompetenzen Unterrichten, Erziehen, Diagnostizieren – Beurteilen 

– Beraten sowie berufliche Kompetenz Schule zu entwickeln“ (Terhart 2000: 15). 

 

Trotz klarer Berufsanforderungen ist die veraltete und - wie die vergangenen Perioden ge-

zeigt haben - wenig effektive instruktivistische Lehrweise immer noch die dominierende 

im Klassenzimmer. So verweisen Bertocchini und Costanzo (1995, in Martinez 2004: 80) 

auf „die starre, dennoch sehr verbreitete Vorstellung bezüglich der Beziehung Leh-

rer/Lerner. Einerseits und trotz der verschiedenen Rollen, die die Fremdsprachendidaktik 

dem Lehrer gegeben hat (er ist nach und nach Techniker, Animateur, Berater geworden) 

wird er in der Regel noch als allwissend angesehen, andererseits ist der Lernende immer 

noch der, der gelehrt wird.“17 Laut Weskamp (2001b) ist der heutige fremdsprachliche Un-

terricht gleichsam von beiden Paradigmen - Instruktion und Konstruktion - gekennzeich-
                                                           
16 Die Vorstellung von Lehren und Lernen im konstruktivistischen Sinne liegt dem Autonomiekonzept sofern 
nahe, dass beide Ansätze in dem Lernenden ein soziales Wesen sehen, mit der Fähigkeit, sein Lernen selb-
ständig zu organisieren und zu verantworten. 
17 Übersetzung aus dem Französischen ins Deutsche nach Martinez (2004). 
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net. Für Weskamp spielt jedes der Modelle eine besondere Rolle bei der Gestaltung des 

Fremdsprachenunterrichts und bedingt nachhaltiges Lernen in der Schule. Allerdings er-

hebt er das Postulat, wonach die heutigen Lehrkräfte stärker als bisher die Grundprinzipien 

konstruktivistischen Unterrichtens beachten sollten, um ihren Schülern die Möglichkeiten 

zur konstruktiven Selbstentfaltung einzurichten: 

 

„Instruktion wird immer eine wesentliche Rolle im Fremdsprachenunterricht spielen, aber wir haben die 

Fähigkeit von Schülern, ihre Lernumgebung aktiv zu gestalten, bislang zu wenig berücksichtigt.“ (Weskamp 

2001b: 31) 

 

Nach der Auffassung von Weskamp (a.a.O.) verstehen instruktivistisch orientierte Lehr-

kräfte ihre Lehrerrolle im Sinne von Entscheidungen, die während der Unterrichtsvorberei-

tung, als auch der Unterrichtsdurchführung von ihnen getroffen werden. Dazu gehören: 

eine genaue Planung der Unterrichtsstunde, Reflexion über die Themen- und Stoffwahl, 

die Methode und selbstverständlich auch die zu erreichenden Ziele. Die Rolle der Lerner 

besteht daher in der Aufnahme didaktisch aufbereiteten Wissens. Konstruktivistisch orien-

tierte Lehrkräfte sind dagegen keine perfekten Planer einer Stunde und Sprachvermittler, 

sondern Berater und Human Ressource Manager, die mit den Lernern in einen Dialog tre-

ten und zusammen mit ihnen die Stunde gestalten. Die Lerner werden als kreative Indivi-

duen betrachtet, die mit der Welt sinnvoll interagieren und Entscheidungen für sich treffen 

können. Solche Lehrkräfte bauen auf Qualitäten und Anlagen ihrer Schüler, so dass der 

Lehrplan je nach Bedürfnissen gemeinsam verändert werden kann. So werden auch die von 

Terhart (2002) erhobenen Forderungen bezüglich der Planung, Gestaltung und Auswertung 

von Unterrichtsprozessen verständlich. Einige dieser Ansprüche beziehen sich auf „Offen-

legung/Begründung/Variation von Planungen gegenüber den Schülern/Eltern/der Schule“ 

(a.a.O.: 81), eine „systematische Einholung von Schülerrückmeldungen zum Unterricht“ 

(a.a.O.: 82). Und darüber hinaus auch der Miteinbezug anderer Lehrkräfte in Form einer 

„fachunterrichtsbezogene(n) Kooperation in Fachgruppen von Lehrern“ (a.a.O.) zwecks 

Erleichterung von Arbeitsprozessen. 

Betrachtet man die Kompetenzmerkmale, die von den heutigen Lehrkräften abverlangt 

werden, so scheinen diese leicht abschreckend zu wirken. Woran sollen sich die Fremd-

sprachenlehrkräfte bei der Vorbereitung und Durchführung ihres Unterrichts letztendlich 

orientieren? Man wisse wenig darüber, was heutzutage „gutes Lehrverhalten“ bedeutet, 

bekennt Krumm (1995: 753), weist aber zugleich darauf hin, dass es nicht darum gehen 
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darf, nach festgelegtem Schema zu unterrichten. Für die Lehrkraft gilt somit, das Schüler-

wissen in Erfahrung zu bringen und demgemäß zu unterrichten (vgl. a.a.O.). 

Der heutige Fremdsprachenunterricht ist in der Realität noch weit von der Vorstellung ei-

nes Klassenzimmers entfernt, welches das selbständige Lernen konsequent fördern würde. 

Die Autorität des Lehrers und seine meisterhafte Beherrschung der Lehrprofession sind 

genauso wie die Vorstellung des Lerners als einer ‚black-box’ in den eigenen Lehrerüber-

zeugungen sehr tief verankert. Und dieses Bild können weder Forderungen noch die weni-

gen Implementierungsversuche innovativer Aus- und Fortbildungskonzeptionen von 

Fremdsprachenlehrkräften auf Basis der Lehrerreflexionsprozesse so schnell verändern. 

Genauso wenig, wie die einzelnen Projekte konstruktivistisch orientierter Klassenzimmer, 

wie im Beispiel von Weskamp (2001b), wo Schüler und Lehrer kollaborativ ihren Unter-

richt erforschen. Neudenken und eine Umkehrung der Einstellung zum Lehrberuf ist not-

wendig. Und diese implizieren eine bewusste und selbstkritische Ausübung der Lehrerrolle 

in gleichem Maße, wie die Fähigkeit, über didaktisch-methodische Entscheidungen zu re-

flektieren. Es nützen keine, wenngleich auch wichtige, Erkenntnisse der Sprachlehrfor-

schung, wenn diese nicht zum Gegenstand der Reflexion über den Unterricht der einzelnen 

Lehrkräfte gemacht werden. Denn „wenn der fachdidaktische Reflexionsrahmen zerstört 

wird, ist der Unterricht zur Blindheit verurteilt: Er wird methodisch veralten, es werden 

Inhalte unkritisch übernommen; er wird als Meisterlehre tradiert werden /.../, man macht 

Fehler und weiß nicht warum; man macht Fortschritte und weiß ebenfalls nicht weswe-

gen.“ (Jenfu 2001: 510). Um konsequent die bisher erzielten Ergebnisse der Sprachlehrfor-

schung mit einzubeziehen, ist eine intensivierte methodische Reflexion unter Berücksichti-

gung der Autonomisierung der Lerner erforderlich. Martinez (2004: 83), in Anlehnung an 

Vieira (1997), spricht in diesem Zusammenhang über „eine neue Art der Interdependenz 

/.../, eine Art Wechselbeziehung zwischen dem Autonomisierungsprozess von Lernenden 

und dem Grad der Reflexivität der LehrerInnen.“ Little (1995) und Martinez (2004) ver-

binden somit die Förderung der Lernerautonomie mit der Forderung an die Lehrerautono-

mie. In diesem Punkt korrespondiert die Bedingung zum Aufbau der Lehrerautonomie - 

„dass Lehrende ihre Lehr- und Lernkonzeptionen aufarbeiten und unter Umständen in Fra-

ge stellen müssen“ (Martinez 2004: 82) - mit dem Konzept der Aktionsforschung. Auffal-

lend ist, dass der derzeitige Anspruch an die Reflexionsfähigkeit der Lehrkraft mit dem 

Leitmotiv der Aktionsforschung im Lehrberuf gleichkommt: Es ist der Reflexionsprozess, 

der die Bedingung für die Unterrichtsverbesserung darstellt.  
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Der Weg zu Konstruktivismus und Autonomie im Bereich des Lehrens und Lernens führt 

uns erneut zur Diskussion über die Folgerungen für die Lehrerausbildung. Aus den voran-

gehenden Ausführungen resultiert eine große Herausforderung: Der Fremdsprachenlehrer 

muss „viel kompetenter, flexibler und selbständiger sein, als das in aller Regel bisher der 

Fall ist“ (Vollmer/Butzkamm 2002: 32). Und folglich: Der Erwerb der gegenwärtig erfor-

derlichen Kompetenzen ergibt sich keinesfalls aus einer traditionellen Lehrerausbildung, 

sondern braucht ein verändertes Verständnis und eine neue Aufbereitung von Ausbil-

dungsprozessen. 

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Konzeptionen von Aktionsforschung, 

Konstruktivismus und Autonomie in ihren Re-Definitionen der Lehrerrolle ähnliche Postu-

late erheben. Vor allem handelt es sich um die Forderung an eine forschungs- und reflexi-

onsorientierte Lehrerausbildung, die den Aufbau des reflektiven Lehrbewusstseins in der 

Wechselbeziehung zur Entwicklung der Lernerautonomie vorsieht. 

Grundlegend für die Modifikation des Unterrichts ist darum in erster Linie der Anspruch 

an die Ausbildung der Lehrenden zur Reflexion über ihr Lehrhandeln und die Aufgaben im 

Klassenzimmer. 

In letzter Zeit lässt sich aus diesem Grund ein verstärkter Dialog über die Neuorientierung 

der Fremdsprachenlehrerausbildung beobachten18. In den neunziger Jahren sind im Rah-

men der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF), des Fachverbands 

Moderne Fremdsprachen (FMF) und der Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL) 

eine Reihe von Thesenpapieren entstanden, die sich mit der Reform der Ausbildung von 

Fremdsprachenlehrern gezielt auseinander setzen (vgl. Zydatiß 2002)19. Die aktuellen Re-

formvorschläge spiegeln sich am deutlichsten in den „22 Thesen zur Reform der universi-

tären Fremdsprachlehrerausbildung“ und den „10 Thesen zur Reform der universitären 

Fremdsprachlehrerausbildung“ (vgl. Zydatiß 2002) wieder20. Die dort enthaltenen Leitvor-

                                                           
18 Ich werde an dieser Stelle nicht explizit auf diese Vorschläge eingehen – kurze Hinweise auf entsprechen-
de Publikationen müssen hier genügen. 
19 Eine Übersicht über die Stärken und Schwächen der gegenwärtigen Fremdsprachenlehrerausbildung finden 
sich ausführlich in den Aufsätzen in Bausch [et al.] (2003), z.B. in Caspari (2003b), Gnutzmann (2003), 
Christ (2003) und Hu (2003). 
20 Es sind u.a. die folgenden Thesen, die für die (Neu-)Gestaltung der Fremdsprachenlehrerausbildung als 
bedeutsam gehandelt werden: Wissenschafts- und Berufsorientierung mit dem Ziel einer Aneignung des für 
den Unterricht erforderlichen Wissens, wie z.B.: Lernpsychologie, Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik 
(eine überwiegend literaturwissenschaftliche und linguistische Ausbildung in den fremdsprachlichen Lehr-
amtsstudiengängen ist im Sinne einer Berufsbefähigung nicht hinreichend), Verstärkung der berufsbezogenen 
Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, eigenständiger Wissenserwerb, auto-
nomes Lernen) und der unterrichtspraktischen Ausbildung (forschendes Lernen und Selbstprüfung unter 
explorativer Anwendung unterrichtsbezogener Bobachtungs- und Analyseinstrumente), Theoriegeleitete Vor- 
und Nachbereitung des Unterrichtspraktikums und seine Einbindung in den gesamten Studienablauf, Modul-
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stellungen korrespondieren mit den allgemeinen Reformvorschlägen für eine zukunftsfähi-

ge Lehrerbildung21. 

Es ist eine logische Konsequenz, dass die Ansprüche an die Lehrenden, ihre Schlüsselqua-

lifikationen an den Wandlungsprozess in der bildungspolitischen und fremdsprachendidak-

tischen Diskussion anzupassen, auch neue Ausbildungsschwerpunkte mit sich bringen. 

Eine der zentralen Ausbildungsaufgaben besteht im kontinuierlichen Aufbau beruflicher 

Handlungskompetenzen. Darunter sind folgende Aufgabenbereiche und Qualifikationen zu 

verstehen (vgl. Mundzeck 1996: 288)22: 

- Aufbau des Theorie- und Praxiswissens 

- Entwicklung methodisch-didaktischer Kompetenzen zur Planung, Durchführung und 

Evaluation eines fachbezogenen und fachübergreifenden Unterrichts 

- Entwicklung von Methodenvielfalt 

- Fähigkeit zur Unterstützung der Schüler bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und 

ihrer sozialen Rolle 

- Fähigkeit zur problemgerechten Beratung und Beurteilung der Lernenden 

- Kooperative Weiterentwicklung der schulischen Arbeit 

- Sammlung erster Unterrichts- und Berufserfahrungen und Befähigung eines selbständi-

gen und selbstkritischen beruflichen Handelns. 

Funk (2003: 70) fordert die Entwicklung folgender Schlüsselqualifikationen: Präsentati-

onskompetenz, Moderationskompetenz, Organisations- und Planungskompetenz, Bera-

tungskompetenz, Medienkompetenz, Kooperationskompetenz, Evaluationskompetenz und 

Forschungskompetenz23. 

Zum pädagogischen Repertoire gehört auch der strategische Umgang mit ‚Unsicherheiten’ 

im Unterricht, der in der Lehrerausbildung vermittelt werden soll (vgl. Floden/Clark 

1991)24. Hinzu kommen im Gefolge der Arbeiten zur Sprachlehrforschung, des fortschrei-

tenden Prozesses der europäischen Integration und der multimedialen Expansion, der Mo-

                                                                                                                                                                                
arisierung der Ausbildungsinhalte in Form eines für ganz Deutschland geltenden Ordnungsrahmens (Grund-
bausteine und Wahlpflichtmodule), Qualifizierung der Lehrkräfte für die Förderung der Mehrsprachigkeit 
(fremdsprachenpolitische Begründung). Da sie übergeordnete Fremdsprachenlehrerausbildungsprinzipien 
beinhalten, gelten sie selbstverständlich gleichermaßen für die universitäre DaF-Lehrerausbildung. 
21 Im Jahr 1998 wurde von der Kultusministerkonferenz die „Gemischte Kommission Lehrerbildung“ beru-
fen, um den Tatbestand der heutigen Lehrerausbildung einzuschätzen. Das Ziel bestand im Entwerfen eines 
entsprechenden Konzepts für eine zukunftsorientierte und an die gegenwärtigen Anforderungen angepasste 
Lehrerbildung. Hierzu: Terhart (2000). 
22 Vgl. auch Krechel (2002: 482). 
23 Selbständiges aktives Handeln im Ausbildungskontext ist für den Erwerb solcher Qualifikationen grundle-
gend (vgl. Funk 2003: 71). 
24 Floden und Clark (1991) schildern Möglichkeiten der Vorbereitung der Studierenden auf ‚Unsicherheiten’ 
im Berufsleben. Dazu gehören u.a. Einblick in Funktion und Einsatz von Routinen im Unterricht, sowie in 
die Vorteile kollegialer Diskussionen bei der Bewältigung der „verbleibenden Rest-Unsicherheit“. 
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bilität sowie auch der wachsenden Heterogenität der Schülerschaft, neue Kompetenzberei-

che für die Fremdsprachenlehrer. An dieser Stelle seien einige wichtige Trends zu nennen, 

aus denen hinreichende Konsequenzen für die Lehrerausbildung resultieren (Was soll eine 

angehende Fremdsprachenlehrkraft beim Eintritt ins Berufsleben wissen und können?)25:  

- Lernerorientierung (im Sinne von Kenntnissen über mentale Prozesse, die der Lerner 

bei Aufnahme, Verarbeitung und Abruf der fremdsprachlichen Elemente durchläuft) 

und folglich Lernerautonomie (Unterstützung der Lernerentscheidungen, ihre persönli-

chen Lerngegenstände zu bestimmen und entsprechende Lernwege zu finden und zu 

organisieren, Vermittlung von ‚language learning awareness’ und Lernstrategien) 

- Konstruktivismus (Fähigkeit zum Schaffen hinreichenden Raums für individuelle Kon-

struktionen bei den Schülern) 

- Vertrautheit im Umgang und den Einsatzmöglichkeiten neuer Medien (Nutzen der 

technischen Möglichkeiten für den fremdsprachlichen Lernprozess - auch im Sinne so-

zialen Lernens) 

- Förderung und Sensibilisierung für den Aspekt der Mehrsprachigkeit und der multikul-

turellen Gesellschaft (Aufbau einer mehrsprachigen Kompetenz bei den Lernenden, 

Fremdsprachenlehrer als Führer durch die fremde Kultur, Fähigkeit des Lehrers zu kul-

tursensiblem Verhalten) 

- Fähigkeit zu systematischen Sprachvergleichen, um Transfermechanismen und Lern-

schwierigkeiten von Lernern verschiedener Herkunftssprachen zu verstehen. 

Laut Caspari (2003) liegen die wichtigsten Schwerpunkte für eine Reform in den folgen-

den drei Ansätzen: Forschungen zum Lehrerlernen, Forschungen zur Mehrsprachigkeitsdi-

daktik und Forschungen zum Einsatz neuer Technologien. 

Was am Ende des Fremdsprachenstudiums von den angehenden Lehrenden verlangt wer-

den kann und muss, und was logischerweise im Rahmen der Studienveranstaltungen ent-

sprechend vermittelt werden soll, fassen Vollmer und Butzkamm (2002: 37ff) zusammen. 

Die folgenden Ebenen hinsichtlich der Lehrerqualifikationen werden von ihnen genannt: 

- Wissen (Kenntnisse von Lernzielen, Methoden, Lehrverfahren, Spracherwerbsprozes-

sen, Stärken und Schwächen der eigenen Person etc.) 

- Können (Fertigkeiten, wie z.B. eine sichere Kompetenz im Benutzen der Fremdspra-

che, berufsbezogene Handlungskompetenz, d.h. Planen und Integrieren von Informati-

onen, Evaluieren von möglichen Lehrverfahren, Eingehen auf Lernerinteressen usw.) 

                                                           
25 Vgl. Königs (2000), Krechel (2002), Beiträge in Zydatiß (2002) und in Bausch [et al.] (2003) sowie auch 
die Argumentation für die Reform der Deutschlehrerausbildung in Krumm (1995). 
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- Einstellungen/Haltungen (Fähigkeit zur Offenheit, Flexibilität und methodisch-

didaktischen Reflexivität, aber auch Sensibilität für bestimmte Schwierigkeiten und 

Bedürfnisse der Lerner – alles, um den Lerner nicht aus den Augen zu verlieren und 

ihn als Mittelpunkt des Lehr- und Lerngeschehens zu begreifen) 

- Komplexe Fähigkeiten (begriffen als Fähigkeit, mit Theorien reflexiv und kritisch um-

gehen zu können, indem die erworbenen Elemente des Wissens, Könnens und Einstel-

lungen im Unterricht zielgerichtet angewendet werden). 

 

Um die Umsetzung der curricularen Anforderungen an die Ausbildung künftiger Fremd-

sprachenlehrer zu begünstigen, müssen auch die Studienbedingungen und Inhalte modifi-

ziert werden. Grucza (2000: 104) beansprucht die Notwendigkeit eines generellen Umden-

kens im Rahmen der universitären Lehrerausbildung. Er äußerst sich aber zugleich pessi-

mistisch und erwähnt, dass „/.../ jeder Versuch, innerhalb der akademischen Welt eine auf 

den Beruf der Fremdsprachenlehrer bezogene Ausbildung zu organisieren, überall früher 

oder später auf Widerstand stoßen wird, weil immer noch recht weit die Meinung verbrei-

tet ist, die akademische Ausbildung sei ausschließlich im Hinblick auf wissenschaftliche 

Ziele zu konstituieren und zu realisieren: Sich um die Belange der praktischen Welt zu 

kümmern, ist nicht Sache der akademischen Welt, schon gar nicht die der Universitäten.“ 

Den möglichen Lösungsweg zeigen Vollmer und Butzkamm (2002: 34) auf, indem sie den 

Bedarf einer modularen Studienstruktur und einer zugleich verlaufenden berufs- und wis-

senschaftsbezogenen Ausbildung betonen. Auch Terhart (2000: 16ff) hebt in diesem Zu-

sammenhang konkrete Ausbildungsmaßstäbe hervor: 

- Stärkere Ausrichtung der Studieninhalte am künftigen Berufsfeld 

- Annäherung des theoretischen (Studienveranstaltungen) und praktischen (Praktikum-

sort) Ausbildungsortes 

- Vorbereitung der angehenden Lehrkräfte auf die Verantwortungsübernahme für die 

eigenen Handlungen als praktizierende Lehrkraft 

- Schaffen der Basis für den allmählichen Aufbau beruflicher Kompetenzen im Sinne 

des lebenslangen Lernens 

- Erstellung eines individuellen Kompetenzprofils angehender Lehrkräfte und Anbah-

nung der Kompetenzen bereits in der praktischen Ausbildungsphase 

- Förderung des selbstverantwortlichen Lernens im Studium. 
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Dieses umrisshaft geschilderte Ausbildungsprofil soll die angehenden Lehrkräfte dabei 

unterstützen, die aktuell vertretenen Attribute der Professionalisierung im Lehrberuf zu 

erwerben. Die meisten Forscher und Didaktiker, die die Professionalität im Lehrberuf zur 

Sprache bringen, sind der Ansicht, dass die professionelle Entwicklung einer Lehrkraft 

bereits im Studium initiiert werden soll. Und folglich, dass professionelle Handlungskom-

petenzen vor Eintritt in die Berufstätigkeit für die Studierenden bereitstehen sollen (vgl. 

Czerwenka/Nölle 2000: 68). Das erfolgreiche Integrieren des berufsfeldorientierten Wis-

sens sowie solcher Elemente, wie Reflexion der Lehr- und Lernhandlungen, Schülerbera-

tung oder persönliche Evaluation in Form einer Berufsbiographie in den Berufsalltag wür-

de bedeuten, dass die Junglehrer die Chance erhalten, diese Fähigkeiten im Studium zu 

erlernen. In diesem Zusammenhang kommt vor allem den Unterrichtspraktika eine bedeu-

tende Funktion zu. Sie eröffnen den Studierenden ein komplexes Arbeitsfeld, in dem Lehr- 

und Lernprozesse systematisch evaluiert werden und die Basis für den Ausbau des indivi-

duellen Kompetenzprofils im Sinne des lebenslangen Lernens geschaffen wird. Sie erfüllen 

außerdem eine wichtige Aufgabe bei der kritischen Reflexion und Systematisierung der im 

Studium vermittelten Theorien und unterstützen die Entwicklung neuen praxisrelevanten 

Wissens. 

So scheint daher die Forderung vieler Fachvertreter nach einer Verstärkung des reflexiven 

forschenden Praxisbezugs, um die Grundlage für das professionelle Ausüben des Lehrbe-

rufs und das stark plädierte Lernen im Beruf zu schaffen, plausibel zu sein. Die ironische 

Anmerkung von Königs (2000: 19), dass „wir Fremdsprachenlehrer nicht weiter so ausbil-

den können, als reichten vor allem solide Fremdsprachenkenntnisse aus, um sie auf ihre 

spätere Tätigkeit vorzubereiten“, betont noch einmal diese Notwendigkeit.  

Welche konkreten Funktionen die unterrichtspraktischen Studien beim Erwerb nötiger 

Qualifikationen in der Fremdsprachenlehrerausbildung erfüllen und wie sie die angehen-

den Lehrer auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereiten, wird in Pkt. 1.2 erörtert. 

 
1.2 Zur Funktion reflexiven Praxisbezugs in der heutigen Fremdsprachenleh-

rerausbildung 

 

In Pkt. 1.1 wurde vor dem Hintergrund des Paradigmenwandels in der Lehrerausbildung 

die Frage nach den gegenwärtig erforderlichen Kompetenzen einer Fremdsprachenlehrkraft 

aufgegriffen. Auch wurden die Hauptfunktionen einer modernen Fremdsprachenlehreraus-

bildung in diesem Bezugsrahmen geschildert. Aus der aufgezeigten Diskussionsrichtung 
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ergibt sich m.E. erkennbar eine wichtige Funktion der unterrichtspraktischen Studien, die 

den Erwerb nötiger Qualifikationen im Studium unterstützen sollen.  

Die fachdidaktischen Publikationen im Rahmen der Ausbildungsforschung der letzten Jah-

re befassen sich in diesem Kontext in erster Linie mit den nachfolgenden Fragestellungen: 

In welcher Weise soll das Theorie- und Praxiswissen im Studium aufeinander bezogen 

werden? Welche Funktion erfüllt in diesem Zusammenhang ein reflexiver Praxisbezug und 

wie sollte dieser gestaltet werden? 

 

Mein Versuch in diesem Abschnitt wird darin bestehen Funktionen, Aufbau und Inhalt der 

fachpraktischen Studien vor dem Hintergrund des heutzutage propagierten Ausbildungs-

profils und der Theorie-Praxis-Problematik kurz zu besprechen. Die konkreten Aufgaben, 

die auf ein Unterrichtspraktikum zukommen, sind an den Argumentationen der Fachvertre-

ter ersichtlich und sollen daher in ihren wichtigsten Aspekten kurz geschildert werden (Pkt. 

1.2.1). Pkt. 1.2.2 beschreibt förderliche Bedingungen, unter denen die Reflexionsfähigkeit 

entwickelt werden kann. Später komme ich zu einigen konkreten Vorschlägen, die ange-

sichts der Ergebnisse empirischer Ausbildungsstudien zur Umstrukturierung und Verbesse-

rung der Fremdsprachenlehrerausbildung formuliert wurden. Es werden einige konkrete 

Beispiele für Praktikumsmodelle dargestellt, deren konzeptuelle Grundlage ein reflexiver 

Praxisbezug bildet (Pkt. 1.2.3).  

 

Die nachfolgenden Überlegungen sollen die gegenwärtigen Tendenzen in der Modifikation 

der Unterrichtspraktika kurz darstellen. So lässt sich m.E. über Relevanz und Stellenwert 

des Aktionsforschungsansatzes im Praxisbereich der Fremdsprachenlehrerausbildung (s. 

Kap. C) leichter urteilen. Und auch die immer stärkere Hinwendung der Praktika zum re-

flexiven Lehren und Lernen wird dadurch besser nachvollziehbar. 

 

1.2.1 Rolle des Unterrichtspraktikums 

 

Ein zentrales Problem des Diskurses um Innovation und Anpassung der universitären 

Fremdsprachenlehrerausbildung betrifft - nach wie vor - das Theorie-Praxis-Verhältnis26. 

                                                           
26 Dieses Thema ist m.E. stets vor dem Hintergrund zu diskutieren, dass die Kluft zwischen Wissen und Han-
deln nie vollständig bewältigt werden kann. Und auf den Fremdsprachenunterricht bezogen, werden das 
Wissen über den Unterricht und das Lehrhandeln im Klassenzimmer nie gleich sein können. Der Grund dafür 
liegt darin, dass das menschliche Handeln sich fortdauernd an den bewussten und weniger bewussten An-
nahmen über die Welt (naive Alltagstheorien) orientiert. Daher ist auch ein theoriebewusstes und hochreflek-
tiertes Handeln einer Lehrkraft nie dem wissenschaftlichen Handeln im strengen Sinne gleichzusetzen (vgl. 
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Es ist nicht einfach, die Frage nach der Beziehung zwischen diesen beiden Bereichen end-

gültig zu beantworten, da es sich dabei um teilweise abweichende Auffassungen handelt 

(vgl. Bredella 2003: 44). Ein Standpunkt betrachtet die Praxis als einen Ort, an dem das in 

der Theorie erworbene Wissen umgesetzt wird (vgl. a.a.O.). Das Problem liegt hierbei dar-

in, dass die Theorie oft als praxisfern betrachtet wird und eine exakte Umsetzung theoreti-

scher Wissensbestände in das praktische Handeln nicht möglich ist27.  

Eine weitere Auffassung trennt die beiden Bereiche voneinander, um so dem Druck der 

Praxis zu entkommen. Dabei wird die Theorie als Ort der Auseinandersetzung mit be-

stimmten Phänomenen und die Praxis als ein selbständiges Gebiet mit eigenen Gesetzen 

begriffen (vgl. a.a.O.). Daraus folgt eine skeptische Einstellung zur Erhöhung von Praxis-

anteilen in der Lehrerausbildung. So befürworten beispielsweise Bommes, Dewe und 

Radtke (1996) und Vogel (2002) eine strikte Trennung zwischen Erforschung der Unter-

richtspraxis und der individuellen Praxiserfahrung. Die Universität vermittelt „das Wissen, 

das man über Unterricht, Interaktion und Lernen haben kann“ (Bommes [et al.] 1996: 236). 

Dem Studierenden werden „durch die Wissenschaft Augen eingesetzt, die darüber befin-

den, was der Pädagoge in seinem Tätigkeitsfeld sieht und welche Relevanz er in seinem 

Handlungsfeld setzt.“ (a.a.O.: 235). Aber „Unterrichten, Interagieren, Lehren im Sinne 

eines Könnens wird keinesfalls in der Universität, sondern in der Praxis selbst erworben.“ 

(a.a.O.: 236)28. So sehen sie in einem Praktikum hauptsächlich eine „Veranstaltung zur 

Theoriebildung“ (Bommes [et al.] 1996: 236). Die Befähigung der Studierenden, Theorien 

über Unterricht und Schule zu bilden, ist die Hauptaufgabe, die ein Praktikum im Rahmen 

einer Lehrerausbildung zu erfüllen hat. Theorien werden entfaltet, indem die angehenden 

Lehrkräfte einen fremden Unterricht mit Hilfe theoretischer Kategorien empirisch be-

schreiben und theoretisch reflektieren lernen. Eine solche strukturierte Beobachtung und 

Reflexion dient sodann als Grundlage, um das, was im Unterricht wahrgenommen wurde, 

in bereits vorhandene Theorien einzuordnen und zu generalisieren. Wissenschaftliche Beo-

bachtung und Reflexion von Unterricht müssen nicht an „Mitmach-Erfahrungen und Ge-

fühle gebunden werden“ (a.a.O.: 239) (Lernort Schule als Anlass zur Theoriebildung könn-

te u.U. das Theorie-Praxis-Missverständnis verstärken und eher eine Orientierung an beruf-

                                                                                                                                                                                
Vollmer/Butzkamm 2002: 52). Ein wichtiges Ziel ist m.E. das Schaffen von Voraussetzungen in der Leh-
rerausbildung, die eine Weiterentwicklung und gegebenenfalls Neukonstruktion der individuellen subjekti-
ven Annahmen bei den Studierenden unterstützen. Dies erfordert einen verstärkten Zugang zu neuen Lehrer-
fahrungen, die anschließend auf ihre Bedeutung hin evaluiert werden und den persönlichen Lehrkanon ent-
sprechend weiterentwickeln (s. auch Kap. C, Pkt. 3 in dieser Studie).  
27 Dies ist am Scheitern behavioristischer Lehr- und Lerntheorien deutlich geworden. Vgl. auch letzte Fußno-
te. 
28 Meine Hervorhebung. Vgl. auch Vogel (2002: 65). 
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licher Selbsterfahrung und Selbstvergewisserung fördern, als eine wissenschaftliche Aus-

einandersetzung mit Unterricht)29.  

Die dritte Auffassung betont hingegen die wichtige Rolle der Praxis in der Lösung von 

Handlungsproblemen. In diesem Zusammenhang betont Bredella (2003: 49), dass „Praxis 

nicht die möglichst effiziente Umsetzung theoretischer Erkenntnisse darstellt, sondern ei-

nen Raum, in dem Menschen miteinander interagieren, um Lösungen für Probleme und 

Konflikte zu finden.“ Diese Stellungnahme enthält keine Unterbewertung der Theorie, 

sondern weist ihr eine andere Rolle zu. So kann in den Fachwissenschaften und Fachdidak-

tiken die Praxis analysiert werden, um auf diese Weise konkrete Vorschläge für die Praxis 

zu entwerfen (vgl. a.a.O.). Dieser Ansicht wird heutzutage immer mehr Beachtung ge-

schenkt30. 

 

Zur Zeit steht die Frage nach Modellen für eine Fremdsprachenlehrerausbildung, in denen 

eine sinnvolle Verwertbarkeit und Anwendbarkeit theoretischer Wissensbestände31 und der 

eigenbiographischen Prägungen für die praktische Ausübung des Lehrberufs berücksichtigt 

wird, im Zentrum des Interesses.  

Es bedarf keiner weiteren Begründung, dass der Erwerb professioneller Handlungskompe-

tenzen nicht einzig und allein über die Aneignung theoretischer Inhalte geschieht. Ein kon-

textfreier (praxisferner) Wissenstransfer im Studium macht genauso wenig Sinn, wie die 

Vorstellung, dass die einmal im Studium erworbenen Wissensbestände ‚auf Knopfdruck’ 

im Unterricht abrufbar sind.  

Die meisten Vorschläge für die Innovation der Lehrerausbildung konzentrieren sich daher 

auf die Entwicklung von Studienangeboten, die „wissenschaftliche Beschäftigung mit den 

theoretischen Grundlagen und den praktischen Verfahren des Lehrens und Lernens von 

Fremdsprachen“ (Neuner 1995: 88) sinnvoll vereinbaren. 

                                                           
29 Eine handlungsentlastetere und distanziertere Betrachtung von Unterricht sehen Bommes [et al.] (1996) 
u.a. in der Möglichkeit, Unterrichtsmitschnitte zu analysieren. 
30 S. Argumentationsstränge im Kontext der Funktionen der Unterrichtspraktika weiter unten, sowie Ausfüh-
rungen zur Aktionsforschung in Pkt. 2 dieses Kapitels. 
31 Theoretische Wissensbasis in der Fremdsprachenlehrerausbildung stellt heutzutage andere Inhalte dar als 
dies früher der Fall war: Eine Zeit lang war die Fremdsprachenlehrerausbildung an die universitäre neuphilo-
logische Lehre gebunden und hatte die Philologisierung der Inhalte (beispielsweise die Beschäftigung mit 
Sprachgeschichte, Literatur und Übersetzung) zur Folge. Erst mit der Professionalisierungsdebatte zu Beginn 
der 70er Jahre und einer Reihe bildungspolitischer und hochschulpolitischer Entwicklungen wurde die 1. 
Ausbildungsphase mit fachdidaktischen, berufsorientierten und schulpraktischen Elementen angereichert. 
Die verstärkte Nachfrage nach dem fremdsprachlichen Unterricht im außerschulischen Bereich, wie zum 
Beispiel in den Volkshochschulen oder privaten Sprachenschulen, führte ebenso zur Umstellung der Studien-
angebote auf den akuten Bedarf dieser Bereiche. Mehr dazu u.a. in: Bhück v. (2002) und Bausch [et al.] 
(2002). 



 
 
34

Weitgehend einig ist man sich darüber, dass das fachliche Wissen (philologisches, fremd-

sprachendidaktisches und erziehungswissenschaftliches) nicht zum Selbstzweck in die 

Studienprogramme integriert werden darf, sondern durch einen entsprechenden Praxisbe-

zug die angehenden Fremdsprachenlehrer auf ihre zukünftige Berufstätigkeit vorbereiten 

muss (vgl. Zydatiß 2002: 296)32. Die einzelnen Fachgebiete müssen so in die Fremdspra-

chenlehrerausbildung integriert werden, dass ihr Stellenwert für die beruflichen Tätigkeiten 

klar erkennbar wird. 

Viele Fachvertreter sind außerdem der Ansicht, dass die Phase der unterrichtspraktischen 

Ausbildung auf der in der ersten Phase erworbenen fach- und erziehungswissenschaftli-

chen Wissens- und Reflexionsbasis aufbauen sollte (vgl. Krechel 2002: 482). Altrichter 

und Lobenwein (1999) plädieren hingegen dafür, dass die Praktika die gesamte Studien-

ausbildung begleiten und beziehen sich u.a. auf die Studie von Fartacek (1988)33.  

Die Erfordernis, pädagogische, fachdidaktische und fachwissenschaftliche Elemente im 

Studium angemessen einzubeziehen, steht somit außer Frage. 

Allerdings stößt dieses Wunschbild auf eine Ausbildungsrealität, in der es den Studieren-

den immer noch äußerst schwer fällt, einen klaren Zusammenhang zwischen dem im Stu-

dium vermittelten Fachwissen und dem Anspruch an professionelles Handeln zu erkennen. 

Schocker-v. Ditfurth (2001a: 260) weist u.a. auf das folgende Problem hin: 

 

„Wenn /.../ kommunikativ geführte Klassen /.../ in den Schulpraktika /.../ nur vereinzelt als Glücksfall anzu-

treffen sind, scheinen innovative Ansätze, denen die Studierenden in ihrer Ausbildung in Form publizierten 

Wissens begegnen, von vornherein zum Scheitern verurteilt: Sie werden nicht verstanden, weil sie über abs-

trakte Begriffe vermittelt werden, denen die Anschauung des knowing how fehlt.“ 

 

Darüber hinaus sind von der Fachdidaktik Lehr- und Lernkonzepte entwickelt worden, die 

äußerst selten in der universitären Lehre umgesetzt werden34. Dirks (1999: 86) kritisiert 

zudem die fehlende Möglichkeit, eigene Forschungsvorhaben durch die Studierenden 

                                                           
32 Die zweite Ausbildungsphase (Referendariat) wurde erst nach dem zweiten Weltkrieg zur festen Kompo-
nente in der Fremdsprachenlehrerausbildung. Mehr dazu in Krechel (2002). 
33 Sie nennen als Beispiel einen Studienversuch, in dem eine Studentengruppe bereits in ihrer ersten Stu-
dienwoche mit Unterrichtsversuchen begann. Das Ergebnis war, dass diese Studierenden weniger Scheu vor 
dem Unterrichten zeigten als diejenigen, die ihre Versuche nach einer längeren fachwissenschaftlichen und 
pädagogischen Vorbereitung machten. Auch war ihr Maß an der Reflexionsfähigkeit der eigenen Handlungs-
erfahrung nicht geringer. 
 
34 Dies bestätigen die Studien von Gabel (1997) und Schocker-v. Ditfurth (2001a). Königs (2000: 2) bemän-
gelt den unzureichenden Bezug zur praxisbezogenen Fremdsprachendidaktik in der Fremdsprachenlehreraus-
bildung: „Nicht überall, wo ´Fremdsprachendidaktik´ drauf steht, ist auch Fremdsprachendidaktik drin!“. Im 
Vergleich zur universitären Lehre ist die Schule eher ein Ort, wo fachdidaktische Konzepte ihre Verwendung 
finden (beispielsweise durch den Einsatz moderner Lehrwerke und die Curriculumentwicklung). 
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durchzuführen, da das Studium lediglich auf die „Rezeption und Reproduktion ‚fertiger’ 

Forschungsergebnisse oder empirisch nicht abgesicherter und nicht selten einander wider-

sprechender Theorien“ reduziert wird. Unzureichend geklärt ist die Frage nach Vorausset-

zungen, unter denen die fachwissenschaftlichen Angebote als Teil professioneller Kompe-

tenzen der angehenden Lehrenden bedeutsam werden können (vgl. Diem-

Wille/Thonhauser 1998: 10f). Dass es nicht so einfach ist, den Transfer von den theoreti-

schen Seminaren in die unterrichtliche Praxis zu schaffen, beweist die seit Beginn der 70er 

Jahre anhaltende Debatte zum „Theorie-Praxis-Syndrom“ (Becker 1976) in der Lehreraus-

bildung. Die Meinungen unter den Fachvertretern zur Relation der wissenschaftlichen 

(z.B.: Fremdsprachenlern- und Fremdsprachenerwerbstheorien) und der praxisrelevanten 

(Curriculumentwicklung, Lehrwerkanalyse) Studienelemente sowie zur Stellung und Funk-

tion unterrichtspraktischer Studien gehen teilweise auseinander. Auch die Auffassungen 

über die Leistungsfähigkeit universitärer Praktika sind zum Teil verschieden.  

Welche konkreten Positionen hinsichtlich der Funktionen der Unterrichtspraktika kommen 

in diesem Zusammenhang zur Sprache? Um dieser Frage etwas näher nachzugehen, wer-

den im Folgenden einige konkrete Funktionen der Unterrichtspraktika beschrieben, die 

sich aufgrund der lebhaften Diskussion der Fachvertreter über die Rolle der unterrichts-

praktischen Studien ergeben35. 

 

Bestätigung der Eignung und des persönlichen Interesses für den angestrebten Beruf 

Die Betrachtung des Lehrerberufs aus der Perspektive einer angehenden Lehrkraft unter-

scheidet sich von der Wahrnehmung der Lehrfunktionen aus der Perspektive eines Lerners. 

Die unterrichtspraktische Phase erfüllt daher zunächst die Aufgabe „einer Selbstvergewis-

serung am Anfang des Studiums“ (Bommes [et al.] 1996: 238)36. Nach Bauer (2000a) gibt 

das Praktikum die Möglichkeit, das Selbstbild als Lehrer zu bestimmen. Durch die Mög-

lichkeit zum Unterrichten sollen sich die Studierenden, die eigenen Lehrvorstellungen be-

wusst machen und die individuellen Fähigkeiten zur Bewältigung unterrichtlicher Situatio-

nen entdecken. Für Baur [et al.] (2002: 77) erhalten die Studierenden durch möglichst frü-

he Praxiskontakte die Chance zu erfahren, „ob sie den richtigen Beruf gewählt haben“. 

                                                           
35 Eine Zusammenstellung der Kategorien zur Funktionen der Unterrichtspraktika findet sich u.a. bei Bom-
mes, Dewe und Radtke (1996: 237ff) und Gabel (1997: 16ff). Zur Rolle der Unterrichtspraxis in der Fremd-
sprachenlehrerausbildung s. u.a. Bredella (2003), Kleppin (2003), Legutke (2003). S. auch konkrete Beispiele 
für Praktikumsmodelle und die Rolle der Praktika in der DaF-Lehrerausbildung in Ehnert/Königs (2000). 
36 Vgl. auch Kroath (1998: 253). 
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Damit schließt er sich der Auffassung u.a. von Bommes [et al.] (1996: 238), Mayr (1998) 

und Gabel (1997) an37. 

 

Steigerung der Studienmotivation 

Die Studierenden schreiben den unterrichtspraktischen Teilen im Rahmen der Lehreraus-

bildung meist einen sehr hohen Stellenwert zu38. Es ist ein Bereich, der die positiven und 

negativen Seiten des zukünftigen Berufs während des Studiums am deutlichsten erkennen 

lässt. Er gilt darüber hinaus als ein Feld der praktischen Aneignung und Überprüfung eige-

ner Lehrkompetenzen. Mit der Absolvierung eines Unterrichtspraktikums hängt deshalb 

die Steigerung der Studienmotivation zusammen, so Fitzner (1977: 346). Vorausgesetzt, 

das Praktikum bietet den Studierenden genügend Herausforderung und Möglichkeit, die 

Vielfalt des beruflichen Alltags zu erfahren (vgl. Mayr 1998: 248). Darüber hinaus dient 

das Praktikum auch als Anlass „zu einer Weiterentwicklung und Differenzierung bzw. ei-

ner grundsätzlichen Neuorientierung in ihrem beruflichen Selbstverständnis“ (Schocker-v. 

Ditfurth 2001a: 387). Durch die aktive Teilnahme in der Lehrerrolle erhoffen sich die Stu-

dierenden außerdem die defizitäre Integration wissenschaftstheoretischer Inhalte im Studi-

um zu kompensieren (vgl. Gabel 1997: 18). In ihren Ansprüchen an die eigene Ausbildung 

wird von den Referendaren in erster Linie eine handbare Bewältigung des Schulalltags 

genannt (vgl. Ott/Stübig 1997: 166f). Der Aufbau folgender Fähigkeiten und Kompetenzen 

gehört hierzu: Befähigung zur Vorbereitung einer guten Unterrichtsstunde innerhalb kurzer 

Zeit (Unterrichtsrezepte), Erwerb methodisch-didaktischer Fach- und Planungskompetenz, 

Routine und Sicherheit im Umgang mit den Inhalten und den Schülern, konsequente Ver-

folgung von Unterrichtszielen einschließlich der Fähigkeit zum flexiblen Reagieren (vgl. 

a.a.O.: 167). 

 

Verknüpfung von Theorie- und Praxiswissen: Erkennung der Bedeutung von Stu-

dieninhalten/Theoriebildung 

Die am häufigsten vertretene Position beruht auf der Rolle des Praktikums als einem Ort, 

„in dem sich die komplexen Zusammenhänge von Lehrerdenken und –handeln, von sub-

jektiven Alltagstheorien und theoretischen Wissensbeständen, von fachdidaktischen und 

pädagogischen Fragestellungen produktiv in einem Prozess professionellen, authentischen 

                                                           
37 Die Studie von Gabel (1997: 185) zu „Wunsch und Wirklichkeit“ im Fachpraktikum Englisch belegt, dass 
die Studierenden durch das Praktikum tatsächlich eine Bestätigung ihrer Berufswahl erhalten. 
38 Vgl. z.B. die Erkenntnisse aus der Ausbildungsstudie von Schocker-v. Ditfurth (2001a), wo die Studieren-
den das Praktikum als „Wendepunkt in ihrer beruflichen Entwicklung“ (a.a.O.: 387) erfahren. 



 
 

37

Lernens integrieren“ (Schocker- v. Ditfurth 1997: 350) lassen. Laut Homfeldt und Sander 

(1971) helfen Praktika den Studierenden bei der Erkennung ihrer Studienschwerpunkte. 

Auch die Studierenden bestätigen die Bedeutsamkeit authentischer Erfahrungen im Klas-

senzimmer für die Nachvollziehbarkeit des im Studium gelernten Fachwissens. Denton 

(1982: 23) stellte fest, dass die theoretischen Inhalte im Studium durch die persönlichen 

Praxiserfahrungen der Studierenden an ihrer Abstraktheit verlieren und im Hinblick auf 

eigene Probleme und Bedürfnisse in der Praxis besser nachempfunden werden können39. 

Als geeignete Instrumente zur bewussten Schwerpunktsetzung durch die Studierenden 

nennt Schocker-v. Ditfurth (2001a: 262ff) u.a. Einträge im pädagogischen Tagebuch, die 

Durchführung eines Klassenforschungsprojektes nach eigener Themenwahl oder aber Be-

sprechung von Videomitschnitten aus den Unterrichtsversuchen.  

Ein Praktikum ist somit ein Ort, an dem die Theorie auf ihre praktische Anwendbarkeit 

geprüft wird (vgl. Vollmer/Butzkamm 2002, Baur [et al.] 2002). Dabei wird oft betont, 

dass die Studierenden möglichst frühzeitig ihre praktischen Erfahrungen sammeln sollten, 

denn nur so „können sie Theorie und Praxis kritisch zueinander in Beziehung setzen und 

eine wissenschaftsfundierte Handlungskompetenz entwickeln; nur dann werden sie auch zu 

Innovationen bereit und fähig sein.“ (Baur [et al.] 2002: 77). Begründet wird diese Position 

u.a. mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen zum Entstehen professionellen Wissens. 

Diese verdeutlichen, dass sich das Expertenwissen „gerade durch die Verbindung von de-

tailreichem Erfahrungswissen und einer theoretisch-hierarchischen Organisation desselben 

auszeichnet“ (a.a.O.: 77) und, dass dementsprechend beide Elemente nur in enger Verbin-

dung zueinander erworben werden können. In Bezug auf diesen Standpunkt lässt sich eine 

gemeinsame Argumentationslinie erkennen: Eine Vorstellung von einer reibungsfreien 

Umsetzung wissenschaftlicher Elemente in entsprechende Handlungskompetenzen ist naiv 

und utopisch. Die angehenden Lehrer brauchen einen Ausbildungsrahmen, in dem der er-

fahrungsgeleitete Umgang mit wissenschaftstheoretischen Angeboten im Studium, ihnen 

die Relevanz theoretischen Wissens vor Augen führt. Und die Einschätzung, ob das im 

Studium vermittelte Fachwissen für die Lehrpraxis wichtig ist, kann am besten mittels Er-

probung im Unterricht und anschließender Reflexion stattfinden. Ein integrierter, direkter 

und reflexiver Praxisbezug im Studium ist folglich unabdingbar, damit das Theoriewissen 

                                                           
39 S. beispielsweise Rückmeldungen der Studierenden bezüglich der Lernerfahrungen an der Hochschule in 
Schocker- v. Ditfurth (1997: 352f). Auch Gabel (1997: 185) beruft sich auf die Äußerungen der Studieren-
den, in denen die angehenden Lehrkräfte das Praktikum als einen Ort anerkennen, wo die Studienschwer-
punkte am besten zu erkennen sind. Allerdings lässt - laut Gabel (a.a.O.) - die Heranführung der Studieren-
den an eine wissenschaftliche Denkweise bei der Verarbeitung und Einordnung der praktischen Erfahrungen 
zu wünschen übrig. 
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als handlungsleitendes Wissen in die zukünftige Unterrichtspraxis überhaupt transferiert 

werden kann. Zydatiß (2002: 301) bringt es folgendermaßen auf den Punkt: 

 

„Das entscheidende Moment liegt in der ständigen (fruchtbaren) Wechselwirkung von praktischem und refle-

xivem Lernen. In der Verklammerung von Fachwissen und Erfahrungswissen“. 

 

Und begründet seine Ansicht, wie folgt: 

 

„Erst ein hohes Maß an theoretisch abgesicherter Reflexion erlaubt den flexiblen, produktiven Umgang mit 

dem einmal erworbenen Erfahrungs- und Handlungswissen. Umgekehrt muß der letztere wissenschaftlich 

reflektiert werden, um eine Erprobung und Verbesserung von Handlungsmöglichkeiten einleiten zu können.“ 

(a.a.O.: 283) 

 

Die Aufgabe der Universität ist es, durch eine „persönlichkeitsfördernde Hinführung zur 

beruflichen Rolle des Pädagogen und Lehrers“, die Studierenden dazu zu befähigen, „über 

das Tätigkeitsfeld des Lehrers in fachlich strukturierter und pädagogisch-didaktisch ver-

antwortlicher Form reflektieren zu können“ (a.a.O.: 283).  

Diesen Standpunkt sieht man deutlich in der Konzeption für die britische Lehrerausbildung 

(‚reflective teacher education’), die auf der Methode ‚reflective approach’ basiert40. Das 

Ziel dieser Methode ist das Fachwissen mit dem Erfahrungswissen zu verknüpfen und da-

durch die beiden Ebenen zu bereichern (vgl. Wallace 1991: 54ff). Der Anspruch einer sol-

chen engen Aufeinanderbezogenheit der beiden Elemente ist darüber hinaus die Vorausset-

zung für die Professionalisierung in der Fremdsprachenlehrerausbildung. Das Aufgreifen 

neuen wissenschaftlichen Wissens ist nach Schön (1983) mit einer reflexiven Auseinander-

setzung des Praktikers mit diesem Wissen verbunden (reflexive Adaption). Es dient einer 

besseren Lösung pädagogischer Probleme41. Bredella (2003: 46) und Helsper (1996) beto-

nen die Wichtigkeit interpretativer fallrekonstruktiver Kompetenzen: 

 

„Die Spezifik des Einzelfalles lässt sich keiner abstrakten Regel und keinem technologisierbaren Procedere 

unterwerfen, sondern bedarf stets einer fallrekonstruktiven Komponente, in der verallgemeinerte Erklä-

rungsmuster und theoretische Wissensbestände auf ihre Fallangemessenheit hin überprüft, revidiert und aus-

gelegt werden müssen.“ (Helsper 1996: 532)  

 

                                                           
40 Reflektierte Lehrerbildung ist seit den 90er Jahren ein fester Bestandteil der anglo-amerikanischen Lehrer-
bildung (vgl. Altrichter/Lobenwein 1999, in Anlehnung an Zeichner 1992). 
41 Ähnlich argumentiert Bredella (2003: 49), für den die Praxis nicht „die möglichst effiziente Umsetzung 
theoretischer Erkenntnisse darstellt, sondern einen Raum, in dem Menschen miteinander interagieren, um 
Lösungen für Probleme und Konflikte zu finden“. 
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Schocker-v. Ditfurth (2001a: 357) erwähnt im Zusammenhang mit ihrer Ausbildungsstu-

die, dass es für die Studierenden äußerst schwierig ist, den Weg „von der reflexiven Adap-

tion fachdidaktischen Wissens zum Handeln in der Praxis“ zu schaffen. Vor allem, wenn 

das Studium als „parzelliert“ (Zydatiß 2002: 275) wahrgenommen wird42.  

Die Bedeutung praktischer Erfahrungen bringt Frommer (2000) in einen direkten Bezug 

zur Entwicklung pädagogischer Handlungskompetenz. Die pädagogische Handlungskom-

petenz - als Merkmal von Lehrprofessionalität - wird erworben, indem man von prakti-

schen Erfahrungen ausgeht und auf dieser Basis Wissen erlernt. Praktische Begegnungen 

machen jenes Erfahrungsfeld aus, indem die Möglichkeiten pädagogischer Einwirkungen 

reflektiert werden können und ethisch verantwortete Entscheidungen getroffen werden. 

Für eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis im Studium plädiert ebenfalls Krumm 

(1995). Er weist gleichzeitig auf eine Gefahr hin, die sich aus einer allzu strengen Tren-

nung in eine fachwissenschaftliche und praktische Ausbildungsphase ergibt. Die Folgen 

wären, dass „die angehenden Lehrer überfordert sind, die Verbindung zwischen Theorie 

und Praxis herzustellen bzw. ihnen dies oft nur in unzulässiger Verkürzung gelingt.“ 

(a.a.O.: 752)43. Es wird die Notwendigkeit zur Entwicklung der Fähigkeit bei den ange-

henden Fremdsprachenlehrern hervorgehoben, über den eigenen Unterricht zu reflektieren 

und diesen in Hinsicht auf die Adressatengruppe zu analysieren und abzustimmen (vgl. 

Bausch [et al.] 2002: 479)44. Altrichter und Lobenwein (1999: 172) beanspruchen in die-

sem Zusammenhang die Förderung der „Fähigkeit zur distanzierten Reflexion, zur Aufbe-

reitung und Mitteilung professionellen Wissens“ (Hervorhebung im Original). Folgende 

Ausbildungsformen sind hierbei von Bedeutung: Coaching-Beziehungen zwischen Studie-

renden und Betreuern, Lernen aus Feedback, Reflexion von Daten und Erfahrungen, Be-

wusstmachung eigenen Hintergrundwissens, Metakommunikation (vgl. a.a.O.). Ebenso 

wichtig ist auch der Aufbau der Fähigkeit zur Lösung akuter Konflikte während des Unter-

richts (handlungsbegleitende Reflexion)45. Es darf sich demzufolge in der Lehrerausbil-

dung nicht darum handeln, didaktische Ideen in die Praxis zu transferieren, sondern um das 

                                                           
42 Als Beispiel kann an dieser Stelle das Ausbildungsmodell von Schocker-v. Ditfurth (2001a) genannt wer-
den, welches durch eine entsprechende Konzeption diesem Problem entgegenzuwirken versucht (s. auch Pkt. 
1.2.3). 
43 Eine ähnliche Argumentation bringen Vollmer/Butzkamm (2002: 61). In der Trennung der Ausbildung in 
eine universitäre erste Phase und berufspraktische zweite Phase sehen sie das Hauptproblem der Fremdspra-
chenlehrerausbildung. Folglich plädieren sie für eine weitere Erprobung einphasiger Modelle für die Leh-
rerausbildung. 
44 S. auch die Beiträge in Bausch [et al.] (1992) sowie Wallace (1991) und Moore (1996). 
45 Mit „distanzierter Reflexion“ wird die ‚Reflexion-über-die-Aktion’ (reflection-on-action) gemeint. Die 
„handlungsbegleitende Reflexion“ betrifft die ‚Reflexion-in-der-Handlung’. S. hierzu Pkt. 2.2.2 dieses Kapi-
tels („Gezielte Veränderung der Praxis durch Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion - fundamentaler Be-
reich der Aktionsforschung“). 
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Anstreben einer Transformation. Dies bedeutet, dass die angehenden Lehrer die spezifi-

schen Praxisbedingungen reflektieren und ihre Handlungserfahrungen als Grundlage für 

die Weiterentwicklung ursprünglicher didaktischer Konzepte nutzen (vgl. a.a.O.: 173). So 

gesehen ist die Lehrerbildung ein Ort, in dem es eine forschende Entwicklung von Praxis 

auf der einen und eine praktische Entwicklung von Theorien auf der anderen Seite geben 

muss (vgl. a.a.O.)46. Diesbezüglich besteht Krumm (1995: 752) auf eine aufklärende Ana-

lyse der Unterrichtspraxis, um so den wissenschaftlichen Wert der Methodik zu erkennen 

und zu beschreiben (empirische Untersuchungen können hierbei hilfreich sein): 

 

„Um die Theorie für die Kunstfertigkeit nutzen zu können, muß die Anwendungspraxis von Anfang an als 

Filter, Bezugspunkt und Maßstab für theoretische Ansätze präsent sein. Das heißt zunächst einmal, daß die 

Studierenden in einem frühen Ausbildungsstadium lernen sollten, Deutschunterricht zu beobachten und zu 

analysieren, um von daher Fragen an die Wissenschaft zu artikulieren und die Relevanz theoretischer Aspek-

te einsehen zu können.“ 

 

Auch Altrichter und Lobenwein (1999: 178f) betonen die Relevanz theoretischer Bestände 

für die unterrichtliche Praxis, denn sie können eine Quelle für Inspiration und Alternativen 

bei der Entwicklung professionellen Wissens und Handlungsideen darstellen47. Sie weisen 

auf Erfahrungen mit Aktionsforschern hin, die mit der Zeit einen „Theoriedurst“ (a.a.O.: 

179) bekommen. Theorien, die sie dabei als relevant einstufen, beziehen sich direkt auf die 

Fragen und Reflexionen ihrer eigener Lehrpraxis (vgl. a.a.O.). Ein solcher Theoriedurst 

kann bei den Studierenden im Praktikum gefördert werden. Dazu sollten die Betreuer die 

angehenden Lehrer dazu ermutigen, methodisch-didaktische Ansätze auszuprobieren und 

sie bei der Realisierung der Unterrichtsideen entsprechend unterstützen (z.B. durch Hin-

weis auf Literaturquellen). 

Bei Königs (2000: 19) finden wir den gleichen Anspruch an unmittelbare Aufeinanderbe-

zogenheit von Theorie und Praxis. Königs (a.a.O.) geht in seiner Argumentation allerdings 

noch weiter, indem er behautet, dass ohne die Entwicklung entsprechender Reflexions-

kompetenzen bei den Studierenden während ihrer Studienzeit, keine reflektierte Lehrkultur 

geschaffen werden kann:  

 

„Wir benötigen die reflektierte, auf die Theorie bezogene Praxis bereits in der Universität; erreichen wir sie 

da nicht, erreichen wir sie nie.“  

                                                           
46 Mit diesem Standpunkt korrespondiert die Konzeption der Aktionsforschung. S. hierzu Pkt. 2.2.1 und 2.2.2 
in diesem Kap.  
47 S. auch Pkt. 2.2.2 in diesem Kapitel („Von der Selbstprofessionalisierung zur Professionalisierung des 
Lehrberufs“). 
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Dirks (1999) beschreibt anhand einer Studie zum forschenden Lernen in der Lehrerausbil-

dung die Vorteile einer fallbezogenen Analyse für die Förderung der Verknüpfung von 

Theorie und Praxis und das Erfassen des Selbstforschungsprofils. Die Grundlage dafür 

bildet die Beschäftigung mit biographisch-narrativen Lehrerinterviews in der ersten Leh-

rerausbildungsphase. Diese Phase sollte so früh wie möglich mit einer selbstverantwortli-

chen individuellen Handlungspraxis in der Schule verbunden werden, in der die Studieren-

den Forschungsprojekte zwischen Reflexion und Aktion durchführen und konstruktiv be-

arbeiten könnten – so Dirks (vgl. a.a.O.). Bei Altrichter und Lobenwein (1997: 179) wird 

auf die „zuarbeitende“ und „aufarbeitende“ Funktion der Beschäftigung mit wissenschaft-

lichen Theorien für die reflektierenden Unterrichtspraktika hingewiesen. Eine Auseinan-

dersetzung mit Theorien im Studium wirft Fragen auf, bietet Kategorien und Alternativen 

zu deren Erprobung an (vgl. a.a.O.). 

Für die Relevanz der Theoriebildung im Praktikum spricht sich ebenfalls Gabel (1997: 50) 

aus. Sie betont sowohl die Bedeutung der Studienveranstaltungen als auch der Praxisbe-

gegnungen im Sinne persönlicher reflektierter Praxiserfahrungen für das Entwerfen eigener 

Theorien. Praxiserfahrungen stellen nicht nur ein Fundament für die Überprüfung der Re-

levanz wissenschaftlicher Theorien dar, sondern regen die Studierenden zur Bildung eige-

ner Lehrtheorien an: 

 

„Studium und Praxisbegegnungen müssen ihnen Gelegenheiten geben, eigene Theorien zu entwerfen, Ent-

scheidungen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu revidieren und Strategien zur kritischen Selbstbeobach-

tung und –einschätzung zu entwickeln. /.../ Effektives Lernen geschieht erst, wenn die Bedeutung des Lern-

stoffes für die eigene Person erkannt wird.“ (a.a.O.) 

 

Damit schließt sich Gabel (1997) an die konzeptuellen Prinzipien des Aktionsforschungs-

ansatzes an. Auch dort wird neben der kritischen Überprüfung fundierten Fachwissens ein 

besonderer Wert auf den Aufbau ‚lokalen’ Praxiswissens gelegt48. Schocker-v. Ditfurth 

(2001a: 259) zieht anhand ihrer Ausbildungsstudie die Schlussfolgerung, dass „fachdidak-

tische Theoriebildung /.../ dann nicht entwickelt werden kann, wenn keine Auseinanderset-

zung mit den eigenen Lernerfahrungen und einem praktischen Lernfeld stattfindet.“ Es ist 

somit nötig, den Studierenden genügend Raum anzubieten, (unter Anleitung) das fachdi-

daktische Wissen zur Entwicklung des eigenen lokalen Wissens zu nutzen sowie die 

„Selbst-Theorien“ auf ihre Handlungsrelevanz zu prüfen (vgl. a.a.O.: 261, 267).  

                                                           
48 Das ‚lokale’ Wissen bezieht sich auf subjektive Lehrtheorien, die aus der eigenen Unterrichtserfahrung 
gewonnen werden. S. auch Pkt. 2.2.2 („Von der Selbstprofessionalisierung zur Professionalisierung des 
Lehrberufs“) in diesem Kapitel. 
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Im Gegensatz zur oben angeführten Argumentation gibt es auch kritische Stimmen, die die 

wissenschaftliche Fundierung einer Lehrerausbildung in Frage stellen. Die Bedeutsamkeit 

theoretischen Wissens für die professionelle Entwicklung der angehenden Lehrer stellt 

beispielsweise Kagan (1992) in Frage. Ihre Kritik betrifft ferner die insuffiziente Einglie-

derung der unterrichtspraktischen Erfahrungen der Studierenden in die Studienkonzeption:  

 

„The practica /.../ stand apart from the content of course work; information presented in courses is rarely 

connected to candidates` experiences in classrooms /.../ Classroom teaching appears to be a peculiar form of 

self-expression in which the artist, the subject, and the medium are one. Whether any academic program of 

study can truly prepare someone to practice it is perhaps a question that one dares not ask“ (a.a.O.: 154, 164). 

 

Auch Johnson (1995) bezweifelt die Wirkung von Praktika. In ihrer Beanstandung der 

Lehrerausbildungsprogramme beruft sie sich auf die gängige Auffassung über die stabili-

sierende Funktion von Subjektiven Theorien. Demzufolge haben die Lehrhandlungen im 

Unterricht viel mehr ihren Ursprung in den eigenen Erfahrungen der Individuen, als dass 

sie sich auf wissenschaftliche Theorien stützten.  

 

Entwicklung des professionellen Selbst 

Diese einschränkende Meinung (s.o.) wird von den meisten aktuellen Ansätzen nicht ge-

teilt. So zeigen verschiedene Forschungsergebnisse auf, dass die Entwicklung pädagogi-

scher Kompetenzen nicht ausschließlich den einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen zuzu-

schreiben ist49. Die Erfahrungen, die in der Lehrerbildung gesammelt werden, sind von 

großer Bedeutung für die Entwicklung der Lehrkompetenzen. Bauer (1998, 2000a, 2000b) 

vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass pädagogisches Lehrerhandeln und 

professionelle pädagogische Kompetenzen lehr- und lernbar sind und sich durch besondere 

Ausbildungs-, Trainings- und Beratungsformen fördern lassen. Diesem Standpunkt schließt 

er konkrete Ansprüche an die Lehrerausbildung an. Durch die neuen Anforderungen des 

Lehrberufs und seiner immer deutlicher werdenden dienstleistenden Rolle (vgl. Krumm 

2001), müsste, laut Bauer (vgl. a.a.O.), vor allem die Vermittlung von Berufskompetenzen 

gestärkt werden. Die wichtigste Funktion sieht er in der Entwicklung des professionellen 

Selbst und betont ausdrücklich, dass dieses nicht erst im Berufsleben, sondern bereits wäh-

rend der „Erstausbildung“ (Bauer 2000b: 41), d.h. im Studium, entsteht:  

 

                                                           
49 Als anschauliche Beispiele können hier die Ausbildungsstudien von Dick (1996) und Schocker-v. Ditfurth 
(2001a) genannt werden. 
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„Lehrveranstaltungen für angehende Pädagogen sind /.../ als didaktische bzw. pädagogische Erfahrungsfelder 

zu betrachten, in denen Handlungsrepertoires aufgebaut werden und ein pädagogisches Selbstverständnis 

erworben wird.“ (Bauer 1998: 357) 

 

Diese Ausbildungsfunktion kann durch das Bereitstellen von Möglichkeiten für die ange-

henden Lehrer, die Planung und Reflexion pädagogischen Handelns auf empirischer Basis 

durchzuführen, erzielt werden. So können die Studierenden ein „fundiertes Bild ihrer eige-

nen Kompetenzentwicklung erhalten“ und „durch Experiment, Simulation, Training und 

professionelle Beratung nicht nur das Wissen um pädagogische Prozesse, sondern auch 

pädagogisches Können“ (a.a.O.: 357f) aufbauen50. Bauer (2000a: 66) betont somit die 

Wichtigkeit der Schaffung angemessener Lernsituationen für die Entwicklung des profes-

sionellen Selbst. Neben einer lernförderlichen Umgebung unterstützen auch Supervision 

und Beratung die Verarbeitungsprozesse der Pädagogen und ihre Suche nach Verbesse-

rungsmöglichkeiten des eigenen Selbstverständnisses. Ohne die Förderung der Entwick-

lung von professionellem Selbst bereits im Studium, wird auch die „Umsetzbarkeit“ wis-

senschaftlicher Theorien weiterhin mit falschen Erwartungen und u.U. einer „theorieabsti-

nenten Haltung“ verbunden (Bauer 1998: 358). Aus der Erfordernis zum Aufbau eines 

Bewusstseins zur Steuerung der eigenen Professionalität ergeben sich weitere wichtige 

Funktionen der Praktika (s. weiter unten). 

 

Bewusstmachung der Subjektiven Theorien über Lehren und Lernen 

Eine wichtige Aufgabe des Praktikums scheint im Zusammenhang mit der Entwicklung 

des professionellen Selbst darin zu bestehen, die Fähigkeit der Studierenden aufzubauen, 

über sich selbst als Lernende im Rahmen ihrer Ausbildung nachzudenken. Es müsste die 

Gelegenheit bereitgestellt werden, die eigenen Subjektiven Theorien in Frage zu stellen. 

Denn, wie bereits erwähnt, kommen die Studierenden in das Praktikum mit einem breiten 

Fundus an Vorwissen und Vorerfahrungen, subjektiven Vorstellungen von Unterricht und 

Lehrkraft51. Und eben diese früheren Schuleindrücke, Lernorientierungen bzw. Lehrerfah-

                                                           
50 Altrichter/Lobenwein (1999: 172) weisen in diesem Zusammenhang auf die Nützlichkeit des Aufbaus von 
Routinen im Rahmen der Lehrerausbildung hin. Lehrverhaltenstrainings und Microteaching haben allerdings 
nur dann Sinn, wenn es sich um die Routinen für Standardsituationen der Lehrpraxis handelt (z.B. Erwerb 
rhetorischer Techniken). Da aber auch Routinen solcher Art nicht dekontextualisiert trainiert werden können, 
müssen Unterrichtspraktika das Erlernen von den s.g. „skills“ im Zusammenhang mit konkreten Praxiserfah-
rungen der Studierenden bringen.  
51 Deren Entstehung ist den persönlichen lern- und lehrbiographischen Erfahrungen zuzuschreiben, die zu 
konkreten Annahmen über bestimmte Sachverhalte geführt haben. 
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rungen „korrigieren und transformieren die Ausbildungsbemühungen“ (Dick 1999: 150)52. 

Auch Dewe [et al.] (1992: 87) weist auf die Nachhaltigkeit der Muster hin, die von den 

Lehrergenerationen auf Schülergenerationen in direkter Weise übertragen werden und 

einmal aufgegriffen, reproduziert und an die sich wandelnden Situationsbedingungen im 

Klassenzimmer angepasst werden. Ähnlich argumentiert Wahl (1991) und weist hinsicht-

lich empirischer Forschungsergebnisse im Kontext der Lehreraus- und Fortbildung auf 

folgendes Phänomen hin: 

 

„/.../ Studenten, die noch in einer systematischen Ausbildung stehen, richten in sogenannten kritischen Ent-

scheidungssituationen /.../ ihr Handeln immer wieder nach ihren ‚Erfahrungen’ aus. Zur Erklärung und Be-

gründung ihres Verhaltens /.../ greifen sie, ungeachtet der ihnen vermittelten Theorien, häufig auf ein Wissen 

zurück, das sie ‚schon immer gehabt’ haben und das, wie es scheint, aus ihrem unverlierbaren persönlichen 

Erfahrungsschatz stammt.“ (a.a.O.: 2) 

 

Den maßgeblichen Grund dafür schreibt Wahl den oft unzureichenden Verfahren zu, in 

denen Ausbildungsinhalte vermittelt werden (vgl. a.a.O.: 187). 

Die Schwierigkeit liegt - so Gabel (1997: 188) - vor allem darin, „diese Prägungen als his-

torisch bedingte aufzudecken und zu neuen Lernformen zu ermutigen.“ Gabel bezieht sich 

in ihren Überlegungen auf die Ergebnisse der englischsprachigen Forschung. Dort wird 

nachdrücklich betont, dass jegliche Lehrvorgänge bei den Studierenden transparent ge-

macht werden müssen, damit ihnen ihre individuellen Lernprägungen bewusst werden 

können. Wichtig ist die Balance „zwischen dem Input an ‚received knowledge’ und dem an 

‚experiential knowledge’“ (a.a.O.). Schocker-v. Ditfurth (2001a: 256) beansprucht eben-

falls eine bewusste Miteinbeziehung des bereichsspezifischen Erfahrungswissens der Stu-

dierenden, da sonst zu einer „Tradierung überlieferter Verhaltensmuster“ beigetragen wird. 

Entsprechende Reflexionsangebote würden den Studierenden helfen, sich der eigenbiogra-

phischen Prägung bewusst zu werden. Zu diesem Zweck ist es wichtig, die Studierenden 

„an eine distanzierte, analytische und theoriegeleitete Betrachtungsweise des ihnen schein-

bar vertrauten Klassenzimmers heranzuführen“ (a.a.O.: 257). Dies gelingt am besten in 

einem direkten Bezug zum Klassenzimmer, wo u.a. auch die Perspektive der Schüler re-

gelmäßig einbezogen werden kann (vgl. a.a.O.: 259f, 262). So lassen sich beispielsweise 

die persönlichen Spracherwerbstheorien mit denen der Spracherwerbsforschung besser 

gegeneinander abwägen. Die angehenden Lehrer können so schneller die eigenen Wis-

                                                           
52 In seinen Überlegungen zur Wirksamkeit der Lehrerausbildung weist Dick (1999: 150) darauf hin, dass die 
eigene Berufsbiographie einer Lehrkraft die größte regressive Variable ist, die die Entscheidungsprozesse im 
Unterricht beeinflusst. 
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sensdefizite erkennen und diese mit Hilfe fachdidaktischer Publikationen schließen (vgl. 

a.a.O.: 260). Die Ausbildungsstudie von Schocker-v. Ditfurth (2001a) hat gezeigt, dass 

ausgeprägte, stringente und stabile Bedeutungszuschreibungen zu Beginn des Praktikums 

die Aufnahme neuer Informationen beeinflussen: 

 

„Sie erweisen sich dann gegenüber neuen Informationen und Erfahrungen entweder als relativ resistent oder 

sie integrieren neue Wissensbestände und neue Erfahrungen in bestehende Konzepte.“ (a.a.O.: 349) 

 

Bei biografisch geprägten Vorstellungen, die den Annahmen einer spracherwerbsfördern-

den Lehr-Lernumgebung weitgehend entsprechen, bestünde die Aufgabe des Praktikums 

darin, die bestehenden Wissenskonstrukte zu bestätigen und zu differenzieren (vgl. a.a.O.). 

Bei Studierenden, deren Bedeutungszuschreibungen eher unsicher oder widersprüchlich 

sind, lassen sich diese leichter verändern. Dies geschieht aufgrund der erhöhten Eventuali-

tät einer Krisensituation im Klassenzimmer; die bisherigen Bedeutungszuschreibungen 

können sich in der jeweiligen Unterrichtssituation als unzulänglich erweisen und den Stu-

dierenden so für Neues öffnen53: 

 

„Das ‚Praktikum als Krise’ stellt einen Wendepunkt am Beginn einer neuen Phase der beruflichen Entwick-

lung dar“ (a.a.O.: 352) 

 

Bei Studierenden, die ihre Vorstellungen von Lehren und Lernen bislang kaum reflektiert 

haben, stellt das Praktikum einen Ort dar, wo die Entwicklung einer Berufsidentität erst 

langsam entsteht. Die Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Wissensbeständen hilft, 

diese Berufsidentität aufzubauen (vgl. a.a.O.: 355)54.  

Selbstreflexion und ein bewusster Umgang mit den eigenen Subjektiven Theorien stehen 

auch bei Wahl (1991) im Vordergrund der Modifikation von Lehreraus- und Lehrerfortbil-

dung. Dadurch können „auch stark automatisierte Prozeduren und andere ‚Verfestigun-

gen’“ aufgebrochen werden, denn die „Bewußtmachung verunsichert und verlangsamt 

Routinehandlungen und erleichtert die Veränderung handlungsbezogener Kognitionen.“ 

(a.a.O.: 189). Er schlägt ein Verfahren vor, das ähnliche Schritte vorsieht, wie sie im Akti-

onsforschungsansatz zu finden sind55: Suche nach Lösungen für Konfliktsituationen außer-

                                                           
53 Schocker-v. Ditfurth weist auf mögliche „Mischformen“ hin, die sowohl stabile als auch wandelbare Kon-
zepte einschließen.  
54 Für eine frühzeitige Eingliederung erziehungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Ausbildungsanteile 
in das Fachstudium ist auch Caspari (2003b: 52). Auf diese Weise können die Subjektiven Theorien über 
Lehren, Lernen und Lerngegenstände bewusst gemacht und durch wissenschaftliche Theorien erweitert bzw. 
korrigiert werden. 
55 Vgl. hierzu Pkt. 2.2.2 in diesem Kapitel. 
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halb pädagogischer Interaktionen, Analyse der Situation und der eigenen Handlungsweisen 

(unter Miteinbezug dritter Personen), Suche nach Lösungen für das pädagogische oder 

didaktische Problem und ein wiederholtes Praktizieren der Lösung in der Praxis, damit die 

Handlungsstrategie zu einem dauerhaften Besitz des Praktikers wird (vgl. a.a.O.: 189f). 

Dabei weist Wahl (a.a.O.: 190) auf die Schwierigkeit hin, dass eine eingeprägte Routine 

„beim Handeln unter Druck“ u.U. schneller aktualisiert wird als die neu ausgearbeitete 

Lösungsmöglichkeit. Auf der Grundlage der von ihm durchgeführten empirischen Studie, 

nennt er drei Elemente der s.g. „Meta-Strategie“, mit denen „die alten Handlungstenden-

zen“ bekämpft werden können: „Stop-Befehlen“ (Unterbrechung der Handlung), „Vor-

satzbildung“ (bewusste Kognition am Anfang des Handelns) und die Schaffung „kleiner 

Netze“ (Experten-Tandems und Experten-Kleingruppen), die eine kommunikative Praxis-

bewältigung in Gruppen ansteuern und in diesem Kontext äußerst relevant sind (vgl. 

a.a.O.: 190ff). Offenheit, Engagement, gegenseitiges Vertrauen, Bereitschaft zur Selbstbe-

obachtung, Selbstreflexion, wie auch Selbstkritik, d.h. des Infragestellens der ganzen Per-

son ist die unabdingbare Voraussetzung (vgl. a.a.O.: 193). Wahl (a.a.O.) schlussfolgert, 

dass „nur solche Aus- und Fortbildungskonzepte das Handeln der pädagogischen Novizen 

und Experten zu ändern vermögen, die unmittelbar an den individuellen kognitiv-

emotionalen Erfahrungen der Beteiligten anknüpfen.“ 

Caspari (2003b) sieht vor allem im Konzept der reflexiven Lehrerbildung nach Wallace 

(1991) die Chance für eine Revidierung, Erweiterung oder Fundierung der Subjektiven 

Theorien. Dies geschieht mit Hilfe eines spiralförmigen Lernprozesses, der es ermöglicht, 

die subjektiven Erfahrungen und Überzeugungen der Studierenden durch theoretischen 

Input und praktische Erprobung in der Praxis zu verändern (vgl. Caspari 2003b: 56)56. Eine 

Lehrerbildung nach diesem Konzept gründet nicht auf das „teacher-training“, sondern auf 

das „teacher-development“ (vgl. a.a.O.). 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer teilnehmerbezogenen Individualisierung der 

Lernprozesse im Praktikum, wonach Bedürfnisse jedes Studierenden ernst genommen und 

Erfahrungslücken kompensiert werden (vgl. Schocker-v. Ditfurth 2001a: 258). 

Außer der Lernbiographie können auch Persönlichkeitsfaktoren (kulturelle, soziale etc.) 

eine wesentliche Rolle in der Bildung subjektiver Lehr- und Lerntheorien spielen (vgl. 

Wallace 1991: 51). Die angehende Lehrkraft soll die Fertigkeit erwerben, den eigenen 

Lernprozess bewusst zu steuern, um schrittweise erst mal selbst zu einem autonomen Ler-

nenden heranzuwachsen, ehe dies von den Fremdsprachenlernenden verlangt wird. Bevor 

                                                           
56 S. hierzu auch Pkt. 1.2.3 und Pkt. 2.2.2 („Zyklische Vorgehensweise“) in diesem Kapitel. 
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sich also der Studierende auf den eigenständig geleiteten Unterricht einlässt, muss er zu-

nächst lernen, über die eigenen biographischen Prägungen, Überzeugungen und die Her-

kunft seiner mentalen Konstrukte nachzudenken. Nur so wird er in der eigenen Unter-

richtspraxis die „Implikationen von Unterrichtshandlungen handlungsrelevant reflektieren 

können.“ (Gabel 1997: 51). Und nur so lässt sich letztendlich eine bewusste Evaluation 

und Steuerung von Lehr- und Lernprozessen im autonomen Klassenzimmer erreichen. An 

dieser Stelle knüpfen wir an ein wichtiges Ausbildungsziel an. Dieses geht über den Auf-

bau der Fähigkeit zur Unterrichtsevaluation hinaus, ist aber für die Entwicklung professio-

neller Handlungskompetenzen ebenso erforderlich.  

 

Persönlichkeitsentwicklung im Studium 

Außer der Förderung eines reflektierten Theorie-Praxis-Bezugs im Rahmen der prakti-

schen Ausbildungsphase, wird in der Fachliteratur auch die Forderung nach der Persön-

lichkeitserziehung bei den Studierenden behandelt. In Anlehnung an Kagan (1992) und 

Combs (1989) diskutiert diesbezüglich Gabel (1997: 50) die Notwendigkeit einer ausba-

lancierten wissenschaftlichen und persönlichkeitsorientierten Ausbildung der Fremdspra-

chenlehrer. Kagan (1992) erhebt den Anspruch auf eine konsequente Vermittlung prozedu-

ralen Wissens bei den Studierenden und kritisiert das Beharren auf der Theorievermittlung. 

Um prozedurales Wissen zu erwerben, ist es von großer Wichtigkeit, dass die Arbeits- und 

Lernformen des Studiums mit denen in der zukünftigen Berufspraxis der Studierenden 

kongruieren. Es ist dementsprechend erforderlich, dass ein beispielhaftes Lernen im Rah-

men der Studienveranstaltungen geschaffen wird. Denn „nichts ist törichter, als per Referat 

Kleingruppenarbeit anzupreisen, ohne zugleich das Seminar so zu organisieren, daß Wirk-

samkeit und Unwirksamkeit von Kleingruppenarbeit von den Lehramtsstudierenden selbst 

erfahrbar wird.“ (Vollmer/Butzkamm 2002: 56). Die angehenden Lehrer sollten bereits im 

Studium mit Teamarbeit, induktivem, selbstverantwortlichem und interkulturellem Strate-

gielernen Erfahrungen sammeln (vgl. Krumm 1995: 751, Kleppin/Tönshoff 2000: 118)57. 

Kleppin und Tönshoff (2000: 118) schlagen das Schaffen von Raum für das Erleben der 

Lernstrategievermittlung „am eigenen Leibe“ vor. Infolgedessen ergibt sich eine Reihe 

neuer Aufgaben, die auch die Dozenten und Betreuer im Studium und insbesondere im 

Praktikum zu erfüllen haben. Und dies ist ohne eine bewusste Implementierung gewünsch-

ter Lernformen und Methoden durch die Hochschullehrer selbst nicht möglich. „Die Eva-

                                                           
57 Hoppe (1999) integrierte zu diesem Zweck Phasen der Metakommunikation in die Lehrveranstaltungen des 
Faches Politik/Sozialkunde. Durch das Schaffen von „Kommunikationsschleifen und Inseln der Nachdenk-
lichkeit“ sollten die Studierenden lernen, sich mit reflexiven Lernformen im Studium auseinander zu setzen. 
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luation der eigenen Arbeit durch die Ausbilder ist also programmatisch festgeschrieben“ 

fasst Gabel (1997: 52) zusammen. Altrichter und Lobenwein (1999: 174) drücken dies so 

aus: 

 

„Eine ‚forschende Lehrerbildung’ beginnt bei ‚forschender Lehrerbildnerbildung’“. 

 

Eine fortschreitende Professionalisierung der Lehrerbildner ist somit Pflicht. 

 

Innovation der Unterrichtspraxis 

Zusätzlich zu den bereits geschilderten Funktionen des Praktikums wird die Anregung un-

terrichtspraktischer Studien zur Innovation der Unterrichtspraxis diskutiert. Nach Gabel 

(1997: 18) könnte es problematisch sein, bei den Studierenden eine Bereitschaft für das 

Initiieren von Neuerungen im Klassenzimmer zu erwecken, solange die Unterrichtspraxis 

ausschließlich als ein Anwendungsort wissenschaftlicher Theorien angesehen wird. Es ist 

daher notwendig, „die Praxis als Studienort der Theorie zu werten“ (a.a.O.) und die Theo-

rie durch eine reflektierte Lehrpraxis weiterzuentwickeln. Die praktizierenden Lehrenden 

können durch die Konfrontation mit innovativen Ansätzen der Praktikanten ihre lehrme-

thodischen und didaktischen Vorstellungen revidieren (vgl. Händle/Nitsch 1991, Königs 

2000: 12)58. Diese Komponente entspricht dem aktuellen Professionalisierungskriterium, 

wonach Lehrende als proaktive Personen angesehen werden, die die Fähigkeit besitzen, 

ihre Praxis innovativ zu gestalten (vgl. Posch 1996: 23)59. Dabei soll eine reflektive Ausei-

nandersetzung mit der eigenen Praxis die Weiterentwicklung lokaler Kompetenzen fördern 

(vgl. a.a.O.). Im Verweis auf die Studie von Ullrich (1992) wird von Gabel (1997: 19) eine 

gegensätzliche Position bezüglich des Innovationspotenzials angehender Lehrer vertreten. 

Demnach verfügen die Studierenden über keine ausreichende Fähigkeit zur Innovation der 

Unterrichtspraxis. Da sie zunächst mit der Komplexität der Anforderungsebenen im Studi-

um (der technischen, praktischen und kritisch-reflexiven) zu kämpfen haben, sind sie für 

die Entwicklung von Alternativen zur Unterrichtspraxis und die Rolle des „institutional 

change agents“ nicht bereit (vgl. a.a.O.). 

                                                           
58 Dies ist nicht immer einfach zu realisieren, da vor allem bei Lehrkräften, die ihren Unterrichtsstil nicht 
mehr hinterfragen, die (manchmal besser ausgebildeten) DaF-Studierenden eine Bedrohung darstellen. So 
kann eine Kommentierung des hospitierten Unterrichts durch die Praktikanten u.U. zu Missstimmungen 
führen. Vgl. auch Willkop (2000: 92). 
59 S. auch das Verständnis von Professionalisierung im Lehrberuf im Konzept der Aktionsforschung in Pkt. 
2.2.2 in diesem Kapitel („Von der Selbstprofessionalisierung zur Professionalisierung des Lehrberufs“). 
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Fazit:  

Das Unterrichtspraktikum wird heutzutage als ein relevanter Bestandteil der Fremdspra-

chen-lehrerausbildung betrachtet. Es erfüllt eine wesentliche Funktion beim Erwerb pro-

fessioneller lehrberuflicher Kompetenzen. Die Rolle der unterrichtspraktischen Studien 

wird vor dem Hintergrund einer sinnvollen Verkettung von Fachwissen und Erfahrungs-

wissen erörtert60. Und das Praktikum selbst wird zu einem „Dreh- und Angelpunkt der 

Vermittlung theoretischer Inhalte“ (Zydatiß 2002: 301) im Rahmen einer professionellen 

Fremdsprachenlehrerausbildung61. Seine Funktionen fassen Altrichter und Lobenwein 

(1999: 176) so zusammen: 

 

„Es ist der Ort, an dem die Fähigkeit zur ‚Forschung im Kontext der Praxis’ erworben werden kann. Es ist 

der Ort, an dem man die Auswirkungen seiner Handlungen und Vorstellungen erfahren kann und an dem aus 

Erfahrungen gelernt werden kann. Es ist der Ort, an dem neue Fragen entstehen, der Ort, an dem Theorie 

manchmal schmerzvoll mit Praxis vermittelt werden muß.“ 

 

Hauptfunktion des Praktikums: Entwicklung der Reflexionsfähigkeit durch systemati-

sche und gezielte Initiierung der Reflexionsprozesse 

Begegnung und Auseinandersetzung mit eigenem und fremdem Unterricht, angeleitete 

Reflexion und die Ermöglichung der Selbsterkenntnis sind die Hauptaufgaben, die ein 

Praktikum erfüllen soll. Im Kontext der Fremdsprachenlehrerausbildung ist das Ausbil-

dungsziel ein selbständiger reflektierender Praktiker/Experte, mit der Fähigkeit einer an-

gemessenen Unterrichtsplanung (für unterschiedliche Adressatengruppen), Unterrichts-

durchführung und Unterrichtsevaluation. Darüber hinaus soll die moderne Fremdsprachen-

lehrkraft auf die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten zurückgreifen können, um so spezifi-

sche Problemsituationen zu lösen (vgl. Kleppin/Tönshoff 2000: 117). Ferner ist das Zu-

sammenspiel biographischer und fremdsprachendidaktischer Wissensbestände in der Aus-

einandersetzung mit der eigenen Praxis von zentraler Bedeutung (vgl. Schocker-v. Ditfurth 

2001a: 390f). In den dargestellten Funktionen der Unterrichtspraktika wird vor allem die 

Bedeutung der individuellen reflektierten Praxiserfahrung für die Studierenden hervorge-

hoben. Und dort die Fähigkeit, sich von der eigenen Handlung zu distanzieren, diese zu 

strukturieren und zu verbalisieren (vgl. a.a.O.: 392). Der praktischen Ausbildungsphase 

kommt somit in erster Linie die Aufgabe zum Aufbau des Reflexionswissens zu. Ohne die 

                                                           
60 S. die Übersicht über die Argumentationsstränge in der Debatte über das Theorie-Praxis-Verhältnis in 
Gabel (1997: 8ff) und Bommes/Dewe/Radtke (1996) sowie auch die Aufsätze in Ehnert/Königs (2000) und 
Bausch [et al. ] (2003). 
61 Vgl. u.a. Gabel (1997), Wallace (1991), Bastian/Helsper (2000), Ohlhaver/Wernet (1999), Beck [et al.] 
(2000), Zydatiß (2002), Bauer (1998, 2000a, 2000b), Schocker-v. Ditfurth (2001a). 
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eigene reflektierte Erfahrung können die angehenden Lehrer keine Maßstäbe für eine pro-

fessionelle Berufsausübung ableiten. Nur ein reflexiver Umgang mit den komplexen Kons-

tellationen der schwer steuerbaren Face-to-face-Interaktionen und den unterrichtlichen 

Gegensätzlichkeiten (vgl. Oevermann 1996) kann zur gewünschten Qualitätsentwicklung 

und –sicherung der universitären Lehrerausbildung und langfristig des Unterrichts führen. 

Altrichter und Lobenwein (1999: 169) äußern sich folgendermaßen zu dem hauptsächli-

chen Grund für die Verbreitung reflexiver Ausbildungsansätze: 

 

„Die Ansätze einer reflective teacher education nähren sich aus der Unzufriedenheit mit den mangelnden 

Erfolgen traditioneller Lehrerbildungsprogramme.“ 

 

Nach Gabel (1997: 14) liegt die Funktion der akademischen Lehrerausbildung darin, „den 

Studierenden durch die Wissenschaft den Blick für das Tätigkeitsfeld des Pädagogen zu 

öffnen und sie in die Lage versetzen, darüber zu reflektieren“, denn Professionalität erweist 

sich „am Maß der Reflexion“. Die gegenwärtig erforderlichen Kompetenzen lassen sich 

wirksam nur durch reflektierte Praxiserfahrungen in ihrer Bedeutung erschließen und ent-

wickeln. Der Auf- bzw. Ausbau der Reflexionsfähigkeit im Studium, aber doch hauptsäch-

lich im Praktikum, gerät somit immer deutlicher ins Blickfeld der Lehrerausbildung – es ist 

die Grundlage der beruflichen Qualifizierung und der Entstehung des professionellen 

Selbst.  

 

1.2.2 Förderliche Bedingungen zur Entwicklung der Reflexionsfähigkeit 

 

Die Entwicklung der Reflexionsfähigkeit erfolgt, indem die Studierenden die Gelegenheit 

bekommen, sich auf eine evaluative Art und Weise mit den eigenen Unterrichtserfahrun-

gen kontinuierlich auseinander zu setzen. Dazu braucht es die Schaffung einer reflexiven 

Ausbildungsgrundlage im Praktikum. Hierzu gehören folgende Bedingungen: 

 

Vertraute Umgebung/Beratung und Supervision 

Wichtig ist vor allem eine lernförderliche, vertraute Umgebung, die durch Beratung und 

Supervision unterstützt wird. Eine der wichtigen Aufgaben in diesem Zusammenhang ist 

die Einrichtung von Betreuungsgesprächen im Studium, um die in der Praxis auftretenden 

Probleme aufzugreifen und diese mit den Studieninhalten in Verbindung zu bringen62. Laut 

                                                           
62 Vgl. u.a. Wallace (1991), Gabel (1997), Altrichter/Lobenwein (1999: 179), Bauer (2000a: 66), Schocker-v. 
Ditfurth (2001a: 389), Vollmer/Butzkamm (2002: 56). 
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Ott und Stübig (1997: 170) bieten sich Beratungsgespräche als Teil der unterrichtsprakti-

schen Ausbildung deshalb an, „weil hier am konkreten Beispiel der gerade gehaltenen 

Stunde im persönlichen Bezug mit dem Referendar oder der Referendarin Reflexion von 

Unterricht im Hinblick auf das Besondere dieser Stunde und zugleich auf das Allgemeine 

von Unterricht betrieben wird.“ Während solcher Beratungsgespräche halten Ott und Stü-

big (a.a.O.) es für wichtig, von den persönlichen Stärken der Studierenden auszugehen. So 

kann man die angehenden Lehrer dabei unterstützen, ihre individuellen (derzeit vorrangi-

gen) Lernbedürfnisse und Arbeitsschwerpunkte zu ermitteln (vgl. a.a.O.). Im Prozess der 

gemeinsamen Analyse von Unterrichtssequenzen und der Entwicklung von Alternativen 

fließen persönliches, fachliches und pädagogisches Lernen zusammen. Die Verbindung 

zwischen Forschung und Ausbildung, zwischen theoretischem Verstehen und praktischem 

Handeln ist für die Studierenden nicht einfach. Eine wesentliche Rolle spielen deshalb die 

akademischen Betreuer; sie sollen den Studierenden dabei helfen, sich sowohl ihrer Lern-

prozesse bewusst zu werden als auch die Inhaltsebene im Blick zu behalten (vgl. Gabel 

1997: 193). Fachdidaktisches Wissen kann nur dann erfolgreich in die eigene Theoriebil-

dung integriert werden, wenn die Studierenden durch entsprechende Beratung lernen, das 

Fachwissen zur Reflexion vor der Handlung und zur Reflexion nach der Handlung heran-

zuziehen (vgl. Schocker-v. Ditfurth 2001a). Eine angemessene Beratung baut aber nicht 

ausschließlich auf das Aufzeigen relevanter Anlässe zur Weiterentwicklung. Es ist ebenso 

von großer Bedeutung, dass die Betreuer den Praktikanten helfen, „Gefühle der Unzuläng-

lichkeit aufzunehmen und in einer konstruktiven Weise zu bearbeiten“ (Altrich-

ter/Lobenwein 1999: 181). Denn ein Schulpraktikum ist häufig mit Zweifel und Angst we-

gen der eigenen Inkompetenz verbunden und äußert sich im Wunsch der Praktikanten nach 

mehr Ermunterung und Zutrauen (vgl. a.a.O.)  

 

Teamarbeit 

Man sollte die wichtige Funktion der Teamarbeit im Rahmen der Hochschulausbildung 

nicht unterschätzen (vgl. Schocker-v. Ditfurth 2001a: 264). Nold (1999) nennt als Beispiel 

die s.g. kollegiale Praxisberatung in der zweiten Phase der Lehrerausbildung. Dort können 

Unterrichtsprobleme in einer Gruppe bearbeitet werden (dabei handelt es sich um die Ex-

ploration und Analyse des Problems und um die Erarbeitung einer Lösungsstrategie) (vgl. 

a.a.O.: 255). Altrichter und Lobenwein (1999: 183) weisen hierbei auf eine mögliche Ü-

bersimplifizierung hinsichtlich eines Feedbacks von Praktikumskollegen hin. Es kann zwar 

annehmbarer sein, als das Feedback eines Betreuers, dennoch besteht zugleich die Gefahr 
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einer bloßen „emotionalen Entlastung („Schwamm drüber!“)“ (a.a.O.) und einer nicht aus-

schöpfenden Entwicklung weiterer Forschungsperspektiven. Generell würde sich die För-

derung der Zusammenarbeit in der Universität positiv auf die Entwicklung der Teamfähig-

keit auswirken, die ja im Berufsleben einer Lehrkraft (und bei der Realisierung von Akti-

onsforschungsprojekten insbesondere) eine relevante Berufskompetenz darstellt (vgl. Alt-

richter/Posch 1994, Altrichter/Lobenwein 1999).  

 

Konversationskultur 

Um jedoch eine konstruktive Konversationskultur bereits im Studium zu entwickeln, sollte 

eine „Ethik und Kultur der Besprechungsstunde“ (Altrichter/Lobenwein 1999: 181) geför-

dert werden. Nur so kann man der Funktion eines forschungsorientierten Praktikums ge-

recht werden und Aussichten auf eine fruchtbare kollegiale Zusammenarbeit im Berufsle-

ben haben. Um eine konstruktive Kollektivarbeit zu unterstützen, sollten die Praktikanten 

auch ihre Mentoren in der Schule und die Bereuungslehrer an der Universität als forschen-

de Praktiker erleben dürfen (vgl. a.a.O.: 183f). 

 

Alternative Unterrichtsbilder 

Einen weiteren wichtigen Aspekt nennt Schocker-v. Ditfurth (2001a: 386). Die Forscherin 

beruft sich auf die Ergebnisse ihrer Studie, wenn sie die Forderung erhebt, eine besonders 

wichtige Aufgabe der universitären Fremdsprachenlehrerausbildung sei das Bereitstellen 

alternativer Bilder und Wege im Unterricht. Alternative Unterrichtsbilder brauchen die 

Studierenden um sich an den Zielperspektiven ihres künftigen Berufsfeldes orientieren zu 

können. Die alleinigen schulischen Erfahrungen der Studierenden stellen ihnen meistens 

ein anderes Bild vom Klassenzimmer dar, als dies heutzutage beansprucht wird.  

 

Kenntnisse über Forschungsmethoden 

Außerdem ist die Vermittlung von entsprechenden ethnographischen Instrumentarien zur 

Datenerhebung und Datenauswertung wichtig - und zwar vor Beginn des Forschungspro-

zesses im Rahmen des Fachpraktikums -, um reflexives Lernen überhaupt zu realisieren 

(vgl. a.a.O.: 389). 

 

Zeitlicher Rahmen 

Die Relevanz unterrichtspraktischer Studien für die Professionalisierung im Lehrberuf 

scheint daher soweit unumstritten und so wundert es nicht, dass auf dem Gebiet der Leh-
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rerausbildung eine starke Tendenz zur Erhöhung von Praxisanteilen zu beobachten ist (vgl. 

Czerwenka/Nölle 2000: 68). Um diese komplexen Lehrfertigkeiten im Studium erwerben 

zu können, hebt Krumm (1995: 751) in seinem Plädoyer für die Neukonzeption der 

Deutschlehrerausbildung den Anspruch an einen durchgängigen Praxisbezug als eines der 

wichtigsten Kennzeichen einer modernen berufsorientierten Fremdsprachenlehrerausbil-

dung hervor. Auch Schocker-v. Ditfurth (2001a: 389) und Wahl (1991) fordern einen 

vertret- und zumutbaren zeitlichen Rahmen, um forschungsorientierte Praktika sinnvoll 

durchführen zu können, ohne dass die Studierenden gleich an die Grenzen ihrer Belastbar-

keit stoßen.  

 

Theorie und Praxis in Balance 

Dabei sollten die Studierenden im Unterrichtspraktikum weder zur Theoriefeindlichkeit 

noch zum unkritischen Glauben an die Wirksamkeit jeglicher wissenschaftlicher Theorie 

ausgebildet werden. In dem gleichen Sinne ist Praxisferne genauso wie Praxisgläubigkeit 

zu vermeiden (vgl. Vollmer/Butzkamm 2002: 56). Auch die gegenseitige Abwertung der 

Theorie und Praxis führt lediglich zur Verwirrung, da die Studierenden dadurch weniger 

Bereitschaft zeigen, sich mit Erfahrungen auseinander zu setzen und den eigenen Vorstel-

lungen in tiefgehenden Gesprächen freien Lauf zu lassen (vgl. Altrichter/Lobenwein 1999: 

176). 

 

Die Fremdsprachenlehrerausbildung und hier vor allem die unterrichtspraktischen Teile 

müssen den Auf- bzw. Ausbau und Einsatz dieser Reflexionskompetenzen in Gang brin-

gen. Dafür braucht es eine entsprechende konzeptuelle Aufbereitung des Praktikums. Wel-

che Fundamente müssen gelegt werden, um ein solches reflektives Lernen auf der Unter-

richts- und der Persönlichkeitsebene in der Fremdsprachenlehrerausbildung nicht nur anzu-

regen, sondern auch konsequent zu fördern? Die konkreten Beispiele für reflexive Prakti-

kumsmodelle (s. nachfolgend) geben einen Einblick in diese Fragestellung. 

 

1.2.3 Beispiele für Ausbildungskonzepte für reflexive Praktika in der Fremdspra-

chenlehrerausbildung 

 

Mit der in Pkt. 1.2.1 geschilderten Rolle eines zeitgemäßen Unterrichtspraktikums wird der 

Anspruch an eine forschungsorientierte Fremdsprachenlehrerausbildung deutlich. Die Or-
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ganisation der Lernprozesse der angehenden Lehrer erfordert einen intensivierten reflekti-

ven Praxisbezug.  

Im Folgenden werden kurz Beispiele für Ausbildungsmodelle vorgestellt, die durch eine 

systematische und gezielte Integration reflexiven Praxisbezugs in die Studienprogramme, 

einen wichtigen Baustein für die Neukonzipierung der Lehrerausbildung legen. Es handelt 

sich um die Praktikumskonzepte von Wallace (1991), Dick (1996), Schocker-v. Ditfurth 

(2001a), Altrichter/Lobenwein (1999) und Hermes (1997) mit den folgenden Schwerpunk-

ten: 

(1) Wallace - „Reflective model“ -: Reflexion auf höchstem Niveau auf der Grundlage 

eigener Unterrichtserfahrungen; Anwendung des „reflective cycle“ und Gebrauch me-

thodischer Maßnahmen (schriftliche Evaluationen, Meinungsaustausch, Videomit-

schnitte etc.); Theorie-Praxis-Integration; Berücksichtigung der Subjektiven Theorien.  

(2) Dick – Sensibilisierung für das lehrberufliche Tätigkeitsfeld mittels Erforschung frem-

der Lehrtätigkeiten; Einsatz ethnographischer Forschungsmethoden (Fallstudien zur 

Ermittlung des Alltags- und Erfahrungswissens praktizierender Lehrer; Unterrichtsbe-

obachtung; strukturierte und unstrukturierte Interviews; Meinungsaustausch); Erarbei-

tung eigener Lernbiographien und zukünftiger Handlungsperspektiven.  

(3) Schocker- v. Ditfurth – Unterrichtspraktikum als Mittelpunkt der Fremdsprachenleh-

rerausbildung; Anwendung ethnographischer Feldforschung zwecks forschenden Zu-

gangs zum Klassenzimmer; Unterrichtsbeobachtung; Reflexion eigener Unterrichtser-

fahrungen vor dem Hintergrund individueller Subjektiver Theorien (enquiry project). 

(4) Altrichter und Lobenwein – Ausbildung reflektierender Praktiker im Sinne der Akti-

onsforschung; forschende Teamarbeit. 

(5) Hermes – Ausbildung zur Reflexion durch den Einsatz der Aktionsforschungsmetho-

den (Beobachtung und Reflexion fremden und eigenen Unterrichts; Reflexion indivi-

dueller Unterrichtserfahrungen im Sinne von „reflexive und reflective teaching“; Tri-

angulation; Tandemarbeit; schriftliche Evaluation; Videomitschnitte etc.). 

 

Nachfolgend werden die Schwerpunkte des Praxisbezugs in der DaF-Lehrerausbildung 

geschildert, die im Zusammenhang mit der Expertentagung an der Universität Bielefeld im 

Jahre 1999 zum Vorschein kamen63.  

In ihrer Grundstruktur orientieren sich alle diese Konzeptionen an den Ansätzen einer re-

flective teacher education (vgl. Wallace 1991, Dirks/Hansmann 1999, Schocker-v. Ditfurth 

                                                           
63 Eine genaue Übersicht über die einzelnen Praktikumskonzepte findet sich in Ehnert/Königs (2000). 
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2001a). Diese Modelle weisen Ähnlichkeiten zum Aktionsforschungsansatz auf. Manche 

ihrer Elemente gehen über das Aktionsforschungskonzept hinaus oder weichen von ihm ab. 

Allen gemeinsam ist die Reflexionsebene. Der propagierten Ausbildungsform liegt vorran-

gig die Förderung einer selbstreflexiven Haltung bei den Studierenden gegenüber ihren 

eigenen Lehrerfahrungen zugrunde. Die Modelle beinhalten eine Reihe wichtiger methodi-

scher Komponenten zur Förderung von Selbstevaluation und einer subjektorientierten 

Lernprozessgestaltung bei den Studierenden. Damit erhalten die Studierenden die Mög-

lichkeit zum Aufbau einer individuellen Forschungsgrundlage und zur Zusammenstellung 

einer ‚Werkzeugkiste’64. Dies sind nützliche Hilfen, die m.E. weit über die Ausbildungs-

phase hinausgehen und ein Fundament für ein lebenslanges Lernen schaffen65. 

 

Ad. (1) 

Hauptsächlich an dem „reflective model“ für die Ausbildung von Fremdsprachenlehrern 

von Wallace (1991) werden die oben genannten Ausbildungsziele sichtbar. Das Wallace-

Modell, das auf die Prinzipien der Aktionsforschung zurückgeht, stellt m.E. ein gutes Bei-

spiel für eine Lehrerausbildung dar, in der die Reflexion auf höchstem Niveau beansprucht 

wird. 

Wallace beschreibt drei Kernmodelle “of professional education”, die aus historischer 

Sicht in folgender Reihenfolge aufgetreten sind (vgl. a.a.O.: 6): 

 

1. The craft model 

2. The applied science model  

3. The reflective model66 

 

Der beste Professionalisierungsweg ist nach Wallace (a.a.O.) das „reflective model“67. Mit 

Hilfe dieses Modells kann nicht nur die Professionalität im Lehrberuf gefördert, sondern 

auch das Problem der Theorie-Praxis-Integration weitgehend gelöst werden. Das eigene 

Erfahrungswissen und die in der Ausbildung erworbenen theoretisch-wissenschaftlichen 

                                                           
64 Mit einer ‚Werkzeugkiste’ sind nützliche Forschungsmaßnahmen gemeint (z.B.: Reflexionszirkel, For-
schungstagebuch, Fallstudien, Videodokumentationen, Meinungsaustausch), die von der (angehenden) Lehr-
kraft entsprechend eingesetzt, die Erforschung des Klassenzimmers und die Professionalisierung im Lehrbe-
ruf ermöglichen. 
65 Die Elemente, die m.E. eine besonders wichtige Funktion in diesem Zusammenhang erfüllen, wurden mit 
Fettdruck markiert. 
66 Ad. 1 – im Sinne eines handwerklichen Modells (Ausbildung zum Meister); Ad. 2 - anwendungsorientier-
tes wissenschaftliches Modell in einer akademischen Ausbildung (zur Bezeichnung dieses Modells verwen-
det Schön (1983, 1987) den Begriff: „technical rationality“); Ad. 3 - reflektives Model (bei Schön a.a.O. 
finden sich die Ausdrücke: „reflection-in-action“, „reflection-on-action“, „reflective action“, „reflective prac-
tice“ etc.). 
67 S. auch die Abb. 4.1 in Wallace (1991: 49). 
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Kenntnisse werden - ähnlich wie in einer Aktionsforschungsspirale – aufeinander bezogen, 

in der Praxis erprobt, reflektiert und u.U. reorganisiert (reflective cycle): 

 

„the trainees /.../ may evaluate the inputs in terms of their own practice and either decide to change their 

teaching in some way, or not.“ (Wallace 1991: 52) 

 

Die Subjektiven Theorien der Studierenden sind dabei von Bedeutung und müssen als be-

reits vorhandene kognitive Annahmen über den Unterricht im Studium thematisiert und 

berücksichtigt werden (vgl. a.a.O.: 50f).  

Das Modell zur reflektiven Lehrerausbildung beinhaltet sodann zwei Phasen: Die Phase 

des „pre-training “, wo die Subjektiven Theorien der Studierenden über den Fremdspra-

chenunterricht expliziert werden und die Phase des „professional educati-

on/development“, in der das Theoriewissen (received knowledge) und das Erfahrungswis-

sen (experiential knowledge) miteinander verknüpft werden (vgl. a.a.O.: 48f).  

Wallace (a.a.O.) betont einerseits die Wichtigkeit der schriftlichen Evaluation (z.B. in 

Form von Portfolios). Andererseits bekräftigt er, dass individuelle Reflexionsprozesse 

durch gemeinsame Gespräche unterstützt werden müssen. Der Meinungsaustausch ist 

nicht einfach zu realisieren, er erfordert gegenseitiges Zuhören, Setzen von Reflexions-

schwerpunkten. Nützlich für Unterrichtsanalysen und –reflexionen kann der Einsatz von 

Unterrichtsvideos sein. Darüber hinaus können „Microteaching, transcripts of lessons, 

observed teaching practice“ (a.a.O.: 54) die Grundlage für Reflexionsgespräche bilden. 

Bei einer solchen Fremdsprachenlehrerausbildung, in der die Reflexion über den Unter-

richt und die Integration der Theorie und Praxis im Vordergrund stehen, brauchen die Stu-

dierenden die Unterstützung der Ausbilder, damit das Ziel der Reflexion auf höchster Stufe 

erreicht werden kann (vgl. a.a.O.: 53). 

 

Ad. (2) 

Es wird ebenso in der Ausbildungskonzeption von Dick (1996, 1999) versucht, die Unter-

richtsforschung zum zentralen Element der (schweizerischen) Lehrerausbildung zu ma-

chen. Mit Hilfe ethnographischer Feldforschungsmethoden sollen die Studierenden ei-

nen besseren Einblick in die Unterrichtspraxis erhalten, um so für die Aspekte des Berufs-

lebens sensibilisiert zu werden. Die Aufgabe der Studierenden stellt die Verfassung von 

Fallstudien dar, in denen sie sich mit der Erkundung von Alltagswissen und -Erfahrungen 

von praktizierenden Lehrern befassen sollen. Lehrer und Studierende arbeiteten im Team. 

Unterrichtsbeobachtung und Interpretation zentraler Problemfelder schulischen Unter-
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richts durch Lehrer, Schüler und Studenten im Rahmen strukturierter und unstruktu-

rierter Gespräche bilden die Forschungsgrundlage. Dabei besteht das Ziel des For-

schungsprozesses der Studierenden „in der Erarbeitung ihrer eigenen schulischen Lern-

biographie /.../ und in der reflexiven Präzisierung ihrer Handlungsperspektiven als zukünf-

tige Lehrer“ (Dick 1996: 225). Zu diesem Zweck sollen sie ihre ethnographischen Erkun-

dungserfahrungen in persönlichen Berichten beschreiben. Die Anfertigung solcher Fallstu-

dien ‚erhellt’ die Unterrichtspraxis. Zudem regen Auseinandersetzungen mit den Meinun-

gen und Überzeugungen des Lehrers sowie interpretative Beschreibungen von beobachte-

ten Handlungen neue Denkprozesse an. Womöglich legen diese Denkprozesse ein Funda-

ment zur Theoriebildung und der Veränderung Subjektiver Theorien: 

 

„Dieser Erwägungsprozess kann /.../ möglicherweise gewisse Neustrukturierungen und Neuformulierungen 

eigener subjektiver Erziehungs- und Unterrichtstheorien nach sich ziehen.“ (a.a.O.: 364) 

 

In diesem Punkt zeigt eine solche Ausbildungskonzeption gewisse Parallelen zur Aktions-

forschung auf. In der Aktionsforschung wird davon ausgegangen, dass professionelles 

Lehrhandeln nicht auf einer puren Wissenschaftsanwendung basiert (wie dies in der Sicht-

weise der technischen Rationalität der Fall war), sondern auf Interpretation und Lösungs-

versuchen problematischer Unterrichtssituationen durch die Lehrkraft selbst (vgl. Schön 

1983, 1987)68. Die Unterrichtspraxis wird in der Ausbildungskonzeption von Dick (1996) 

als ein wichtiges Erkenntnisfeld begriffen, in dem „bekannte Muster“ (a.a.O.: 365) neu 

beurteilt werden und das bereits „verarbeitete Fachwissen“ (a.a.O.) (möglicherweise) re-

strukturiert wird.  

 

Ad. (3) 

In der Ausbildungsstudie von Schocker-v. Ditfurth (2001a) finden sich einige dringende 

Richtlinien für die moderne Fremdsprachenlehrerausbildung. In diesem Modell wird dem 

Fachpraktikum „die zentrale Rolle“ (a.a.O.: 122) zugewiesen. Die wichtigsten Ausbil-

dungsziele sind: „Reflexive Adaption relevanter Wissensbereiche“ und „Anbahnen pro-

fessioneller Handlungskompetenz“ (a.a.O.: 63). Das Anliegen des Ausbildungsmodells 

wird von Schocker-v. Ditfurth dargelegt als eine Möglichkeit zum „forschenden und damit 

verstehenden Zugang zum Fremdsprachenklassenzimmer“ (a.a.O.: 387). Nur so ist eine 

bewusste Auseinandersetzung mit einem lernerorientierten Fremdsprachenunterricht mög-

licht. Die inhaltliche Ausführung dieses Modells berücksichtigt demzufolge die Beschäfti-

                                                           
68 Zu Schöns Konzeption des „reflective practitioner“ s. auch Pkt. 2.2.1 und 2.3.2 in diesem Kap. 
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gung der Studierenden mit fremdsprachendidaktischen Aspekten. Entscheidend ist dabei 

die Reflexion biographisch geprägter Vorstellungen der Studierenden vom Fremdspra-

chenlehren und –lernen, „um sie danach mit den Möglichkeiten zu vergleichen, die ein 

konkreter Handlungsraum für den Fremdsprachenerwerb bietet.“ (a.a.O.). 

 

Das Modell impliziert Verfahren, die sich konzeptuell an Schöns „reflective practitioner“ 

(Schön 1983, 1987) anlehnen. Beispielsweise die Aktivierung unausgesprochenen Wis-

sens und die ‚Reflexion-in-der-Handlung’  während des Unterrichts auf der einen und die 

‚Reflexion-über-die-Handlung’ im Anschluss an den Unterricht auf der anderen Seite. 

Ein wichtiges Charakteristikum des Konzepts von Schocker-v. Ditfurth ist die Anpassung 

der Lehrangebote an die akuten Bedürfnisse der Studierenden (vgl. 2001a: 126). Auch die 

Innovationsfunktion der Praktika wird hiermit beansprucht (vgl. a.a.O.: 125f)69. Von gro-

ßer Bedeutung ist ebenso die Anregung zur Teamarbeit (Ausbildungslehrer, Hochschul-

lehrerin und Schüler) und das Legen des Grundsteins für die Erforschung der Unterrichts-

praxis im zukünftigen Berufsleben durch die angehenden Lehrer (vgl. a.a.O.: 124f)70.  

Ausgegangen wird von der These, dass biographische Prägungen der angehenden Lehrer 

nur dann nachhaltig kompensiert bzw. weiterentwickelt werden können, wenn die Studie-

renden die Chance bekommen, sich in ihrer Ausbildung mit überzeugenden Alternativen 

auseinander zu setzen (vgl. a.a.O.: 127). Dies wurde im Laufe der Studie bestätigt (vgl. 

a.a.O.: 257). Welche Aspekte die Studierenden tatsächlich in das eigene Selbstverständnis 

mit einbeziehen, scheint allerdings davon abhängig zu sein, welche Themenbereiche sie 

aufgrund ihrer bisherigen Lernerfahrungen als relevant eingestuft haben (vgl. a.a.O.: 348). 

So setzen die Praktikanten aufgrund ihres Erfahrungswissens und persönlicher Lernbe-

dürfnisse im Studium individuelle Schwerpunkte in ihrem Lernprozess und neigen dazu, 

die Inhalte nach der persönlich zugeschriebenen Relevanz auszusuchen und zu werten (vgl. 

a.a.O.). Folglich ist das input mit dem intake nicht gleichzusetzen. Schocker-v. Ditfurth 

(2001a) weist somit darauf hin, dass das gleiche Ausbildungsmodell zu unterschiedlichen 

Veränderungen bei den Studierenden führen kann. 

Ähnlich wie bei Dick (1996) erfüllen die Hospitationserfahrungen eine wichtige Rolle 

beim Aufbau des beruflichen Selbstverständnisses der Studierenden. Ihre Versprachli-

chung soll den angehenden Lehrenden helfen, Dilemmas des Klassenzimmers wahrzuneh-

men und sich konstruktiv mit ihnen auseinander zu setzen. Das auf diese Weise gewonnene 

Erfahrungswissen lässt sich mit dem Professionswissen der Pädagogen vergleichen (vgl. 
                                                           
69 S. auch Pkt. 1.2.1 in diesem Kapitel. 
70 Beide Elemente stellen wichtige Ziele in der Konzeption der Aktionsforschung dar. 
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Schocker-v. Ditfurth 2001a: 265f). Darüber hinaus werden die Studierenden in ihrer for-

schenden Arbeit dazu ermutigt, konkreten Forschungsfragen im Sinne der Aktionsfor-

schung nachzugehen71. Ausgehend von einer persönlichen Fragestellung erforschen sie 

einen konkreten Aspekt aus ihrer Unterrichtspraxis. Die nötigen (fachdidaktischen u.a.) 

Wissensbestände werden herangezogen, um Handlungsstrategien zur Lösung der Prob-

leme der Unterrichtspraxis zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren (vgl. a.a.O.: 137). 

Der gesamte Forschungsprozess im Rahmen des innovativen Praktikumskonzepts geht auf 

die ethnografischen Forschungsmethoden zurück. 

 

Ad. (4) 

Die Ausbildung zu „reflektierenden Praktikern“ ist das primäre Ziel von Ausbildungspro-

jekten, die Altrichter und Lobenwein (1999: 186) schildern. Eine aktive Unterstützung der 

Entwicklung einer forschenden Haltung bei den Studierenden gegenüber ihren Unter-

richtserfahrungen mündet im folgenden Bestreben: 

 

„Die Studierenden sollten hinreichend Gelegenheit haben, ‚Entwicklungsaufgaben’ für ihre berufliche Kom-

petenz zu erkennen, sie durch praktische Tätigkeiten und deren Reflexion zu bearbeiten und deren Zwischen-

ergebnisse in einer kollegialen Diskussion zu erproben.“ (a.a.O.: 179) 

 

Eine Reihe von Anregungen kommt aufgrund von Erfahrungen mit so konzipierten reflek-

tierten Praktika zur Sprache. Grundlegend für solche Ausbildungskonzeptionen ist der kol-

legiale Meinungs- und Erfahrungsaustausch und eine gut funktionierende Zusammen-

arbeit unter Praktikanten, Lehrenden an den Schulen und universitären Betreuern72. 

 

Ad. (5) 

Ein bildhaftes Ausbildungsmodell, das dem Aktionsforschungsansatz zugrunde liegt, stellt 

das Praktikumskonzept an der Universität in Koblenz dar. Die Studierenden haben die Ge-

legenheit, Unterrichtsstunden zu hospitieren und selbst zu halten. Die Nachbesprechung 

mit unmittelbarem Bezug auf den gehaltenen Unterricht und ein Begleitseminar, in dem 

unterrichtspraktische Aspekte diskutiert werden, sind feste Bestandteile des Modells (vgl. 

Hermes 1997). Es baut auf den Einsatz von Methoden der Aktionsforschung und beinhaltet 

die Phasen des „reflexive und reflective teaching“ und des „exploratory teaching“ 

                                                           
71 Schocker-v. Ditfurth bezeichnet diesen forschenden Zugang auf die eigene Praxis als „enquiry project“ 
(2001a: 136ff). 
72 S. hierzu die ausführliche Darstellung des Bausteinkonzepts in Altrichter/Lobenwein (1999).  
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(a.a.O.: 11)73. Demzufolge befassen sich die Praktikanten mit der Beobachtung ihrer Leh-

rerrolle im Unterricht, um zunächst ein besseres Bewusstsein dessen, was sie tun, zu ge-

winnen (reflexive/reflective teaching). In der Phase des exploratory teaching untersuchen 

sie einen Aspekt ihrer Unterrichtspraxis genauer und versuchen diesem Forschungsinteres-

se mit Hilfe verschiedener Verfahren nachzugehen. Die Studierenden arbeiten in einem 

Tandem und probieren so die Methoden der Selbst- und Fremdbeobachtung in einer 

kommunikativen und kooperativen Atmosphäre aus. Hinzu kommt auch die Perspektive 

der Schüler, die für die Unterrichtsanalysen mit einbezogen wird. Auf diese Weise wird ein 

für die Aktionsforschung typisches Triangulationsverfahren eingesetzt, um einen kon-

trastierenden Vergleich der Perspektiven zu erhalten (vgl. Altrichter/Posch 1994: 147). Die 

angehenden Lehrer haben die Möglichkeit, unterschiedliche methodische Ansätze kennen 

zu lernen. Ein wichtiges Element ist beispielsweise das Forschungstagebuch, in dem die 

Studierenden im Tandem über den beobachteten oder gehaltenen Schulunterricht bzw. über 

die Seminarveranstaltungen reflektieren (a.a.O.). Außerdem geben Videoaufnahmen von 

Unterricht einen Aufschluss über die eigene Person und ermöglichen eine detaillierte Ana-

lyse und gemeinsame Diskussion.  

Hermes (1997: 16) berichtet über einige Kritiken, die von den Studierenden im Zusam-

menhang mit dem durchlaufenen Praktikum geäußert wurden. Diese bezogen sich u.a. auf 

die Zeitintensität, welche auf die Bewältigung der Praktikumsaufgaben zurückzuführen sei. 

Auch die mangelnde Unterrichtserfahrung der Studierenden im Vergleich mit der langjäh-

rigen Berufserfahrung praktizierender Lehrkräfte wurde als ein Störfaktor aufgefasst, der 

das Nachvollziehen der Aktionsforschung erschwerte. Offenheit der Diskussionen sowie 

ausreichend Freiraum für die Realisierung eigener Forschungsprojekte wurde hingegen als 

positiv empfunden. Schlußfolgernd äußert sich Hermes (a.a.O.) zuversichtlich zum Einsatz 

der Aktionsforschung in der Fremdsprachenlehrerausbildung und bemerkt, dass „AR [Ac-

tion Research] sehr wohl einen Platz in studentischen Praktika haben kann, /.../ der Einsatz 

entsprechender Verfahren der Datenerhebung und –analyse zu größerer Selbstbestimmung, 

zu mehr Selbstbewußtsein, zu kooperativem erfahrungsgeleitetem Lernen und schließlich 

zum Bewußtsein führen kann, daß der Lehrberuf steht und fällt mit seiner Professionalität.“ 

                                                           
73 Mehr zu Aktionsforschungsmethoden in Pkt. 2.2.2 in diesem Kapitel. Eine detaillierte Beschreibung des 
Dreischritt-Modells (reflective teaching, exploratory teaching, action research) nach Hermes findet sich in 
Hermes (1996b). 
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Konzeptuelle Orientierung der Praktika in der DaF-Lehrerausbildung 

Die in Ehnert/Königs (2000) dargestellten Beispiele für die Praktikumsmodelle im Fach-

gebiet DaF weisen erhebliche Unterschiede in ihrer organisatorischen und inhaltlichen 

Ausführung auf74. Dennoch lassen sich grundsätzlich einige Gemeinsamkeiten nennen, die 

in einer übergeordneten Zielvorstellung münden: Das Praktikum wird als ein Ort betrach-

tet, an dem der hospitierte und/oder selbständige Unterricht systematisch und theoriegelei-

tet reflektiert wird (vgl. Ehnert/Königs 2000: vii). Nachfolgend wird diese Zielsetzung im 

Hinblick auf bestimmte Komponenten der einzelnen Unterrichtspraktika dargestellt75.  

Eine weit verbreitete Form der Praktika impliziert die folgenden Tätigkeitsschwerpunkte: 

Hospitationen mit Unterrichtsprotokollierung und Unterrichtsreflexion, Übernahme von 

Teilaufgaben innerhalb des Unterrichts bis hin zum selbständigem Unterrichten auf der 

Basis eigener Unterrichtsentwürfe und schließlich die Reflexion des erteilten Unterrichts. 

Das Abfassen eines Praktikumsberichts ist die übliche Form der Praktikumsnachberei-

tung76. 

Die Bielefelder Praktikumskonzeption (vgl. Schmidt 2000) beinhaltet außer den oben ge-

nannten Bestandteilen bestimmte Maßnahmen, die die individuelle Arbeit zur Unterrichts-

planung und Reflexion unterstützen sollen. Beispielsweise werden in kleinen Arbeits-

gruppen von Studierenden in der Vorbereitungsphase auf den Unterricht konkrete Unter-

richtsentwürfe entwickelt. Außerdem wird eine gegenseitige Unterrichtsbeobachtung 

unter den Studierenden durchgeführt und in Form von Unterrichtsprotokollen festgehal-

ten. Diese dient einer gemeinsamen Reflexion des Unterrichtsgeschehens. Bei den Ple-

numssitzungen werden diese Erfahrungen dann im Hinblick auf aufgetretene Probleme und 

Fragen diskutiert. 

                                                           
74 Da Deutsch als Fremdsprache generell nicht als Schulfach etabliert ist, richtet sich das DaF-Studium und 
somit auch das Unterrichtspraktikum nach der Studienordnung der jeweiligen Universität (an dieser Stelle 
werde ich nicht explizit auf die Auslandspraktika eingehen, da sie ausschließlich deutschen Studierenden 
vorbehalten sind und im Vergleich mit den Inlandspraktika in beschränktem Umfang durchgeführt werden). 
In diesem Zusammenhang kritisiert Kleppin (2003) die Regelung der Praktika in den Studiengängen DaF und 
DaZ, die zwar meistens eine Praktikumsausbildung mit Hospitations- und Lehrpraktika einschließen, doch 
nicht die Möglichkeiten einer traditionellen Lehrerbildung mit der zweiten Ausbildungsphase bieten. Viele 
DaF/DaZ-Lehrer erhalten somit ihre praktische Ausbildung „on the job“ (a.a.O.: 107).  
75 Dabei handelt es sich nicht um eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Praktikumsmodelle, sondern 
um die Herauskristallisierung derjenigen Elemente, die einem reflektierten und forschungsorientierten Pra-
xisbezug beisteuern und interessante Ausbildungsideen beinhalten.  
76 Hierbei lässt sich jedoch eine unterschiedliche Gewichtung der Inhalte in den Praktikumsberichten beo-
bachten. Vor allem kommt die Selbstreflexion und Selbstevaluation im Sinne einer bewussten und eingehen-
den methodisch-didaktischen Erörterung der gehaltenen Unterrichtsstunden teilweise noch zu kurz (erst recht 
nicht im Hinblick auf die eigenen Lernbiographien). Eine große Bedeutung wird in der Nachbereitung des 
Praktikums in der Regel der Fremdeinschätzung des betreuenden Mentors/Lehrers beigemessen. Vgl. u.a. 
Anmerkungen von Biechele (2000) und Hänsgen (2000). 
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Im Rahmen des Praktikums an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena wurde die Idee 

entwickelt, einen Fragekomplex zur Reflexion und Selbstevaluation zu erarbeiten. Es 

dient der Reflexion metakognitiver, kognitiver und sozioaffektiver Lehrstrategien (vor und 

nach dem Praktikum), um den Studierenden bei der Erkennung der persönlichen Entwick-

lung im Praktikum zu unterstützen. Auch das Internet  soll als Forum für den Austausch 

von Praktikumserfahrungen und Tipps dienen. Seit einiger Zeit wird im Rahmen des Aus-

landspraktikums die Aktionsforschung ansatzweise eingesetzt77. Das Ziel ist, subjektive 

Kompetenzgewinne zu evaluieren und das eigene Tun auf fester theoretischer Basis zu 

reflektieren. Als Instrument der Reflexion über Unterricht dient den Praktikanten das 

Lehrtagebuch. Der Lernprozess wird durch ein Portfolio  begleitet und der Austausch 

zwischen Student und Universitätsdozent erfolgt per Internet. 

Eine an der Freien Universität Berlin (mittlerweile auch in Trier) neben der Unterrichts-

praxis eingeführte Form des Praktikums sind die s.g. One-to-One-Tutorien. Die Grund-

idee ist die Betreuung eines nichtmuttersprachlichen Studierenden durch einen mutter-

sprachlichen Studierenden aus dem Studiengebiet. Das Ziel ist zum einen die Erweiterung 

der Sprachkompetenz, zum anderen die dadurch zu erzielende Verzahnung von Theorie 

und Praxis und die Integration unterrichtspraktischer Aspekte in die wissenschaftliche 

Ausbildung (vgl. Ahrenholz 2000: 15). Dabei sind Video- und Audioaufnahmen die 

Grundlage der evaluierenden Nachbereitung der gemachten Erfahrungen – ähnlich wie z.B. 

an der Universität Trier. Es wird über eine positive Resonanz in Bezug auf die One-to-

One-Tutorien berichtet. Die Studierenden werden für die Probleme des Deutschlernens 

sensibilisiert. Sie erhalten die Möglichkeit, einige Aspekte des Lehrverhaltens und der 

Lehrerrolle zu erfahren und zu reflektieren sowie auch bestimmte Bereiche der Unter-

richtsinteraktionen zu trainieren (vgl. a.a.O.: 27). 

Den Vorteil aus dem Einsatz der Unterrichtsmitschnitte  zur Sensibilisierung für die Un-

terrichtsbeobachtung wird z.B. im Praktikum am Herder-Institut in Leipzig genutzt. Dabei 

handelt es sich um gezielte Unterrichtsbeobachtungen, Abfassung von Unterrichtsprotokol-

len und Unterrichtsanalysen (vgl. Hänsgen 2000: 84). Eine weitere Maßnahme hinsichtlich 

der Vorbereitung auf den eigenen Unterricht ist Microteaching. Zu diesem Zweck planen 

die Studierenden in Gruppenarbeit einen Unterricht für eine beschriebene Lerngruppe. An-

schließend werden bestimmte Sequenzen dieser Unterrichtsstunde im Studienseminar si-

muliert und besprochen. Es werden zudem auch andere Formen offen gehalten, die die im 

Praktikum gemachten Praxiserfahrungen zum Teil ‚auffangen’, wie z.B. Nachgespräche 
                                                           
77 Quelle: Beitrag von Prof. Barbara Biechele von der Friedrich-Schiller-Universität auf der Grazer IDT, 
2005. 
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mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und Erfahrungsaustausch unter den Studierenden im 

„Praktikumscafé“ 78.  

Eine förderliche Beratungsform findet sich beispielsweise im Praktikum der Universität 

Trier, wo der Studierende als erster (vor dem Sprachkursleiter und Seminarleiter) seinen 

Unterricht einschätzt. Bei den Beratungsgesprächen wird zudem zunächst auf die Stärken 

und danach auf die Schwächen des Praktikanten aufmerksam gemacht (vgl. Freudenberg-

Findeisen 2000: 108). Die Auswertung im Seminar baut auf der Analyse konkreter (prob-

lematischer) Unterrichtssequenzen aus dem auf Video aufgenommenen Unterricht auf. 

Diese darf der Praktikant selber bestimmen und zur Diskussion stellen.  

 

Die Praktika im Rahmen der DaF-Lehrerausbildung setzen unterschiedliche konzeptuelle 

Schwerpunkte. Einer kontinuierlichen, systematischen und eingehenden Selbstevaluation 

der Studierenden wird nach meinem Ermessen allerdings immer noch zu wenig Beachtung 

geschenkt79. Zum einen liegt dies an den beschränkten personellen Möglichkeiten hinsicht-

lich der Betreuung der Praktika. Auf der anderen Seite wird der Beurteilung der studenti-

schen Leistungen durch die zuständigen Betreuer meist eine größere Bedeutung beigemes-

sen als der selbständigen Reflexion. Eine zyklische Erforschung des Unterrichts mit der 

Entwicklung von Verbesserungsideen und Handlungsstrategien für die nachfolgenden Un-

terrichtsversuche (so wie dies im Sinne der Aktionsforschung durchgeführt wird) fehlt fast 

vollständig. Dies kann m.E. einen selbstverantwortlichen und bewussten Lernprozess be-

einträchtigen, da die Studierenden so ihre eigene Entwicklung nur eingeschränkt abwägen 

und steuern können. Im Extremfall verlieren die Praktikumsbetreuer ihren Beraterstatus 

und werden zu einer Prüfungsinstanz erhoben80.  

 

Im Allgemeinen belegen die dargestellten Beispiele forschungsorientierten Lernens im 

Kontext des universitären Praxisbezugs, dass die Förderung der Reflexionsfähigkeit in der 

(Fremdsprachen-) Lehrerausbildung nicht nur eine wichtige Tendenz darstellt, sondern 

viele Vorteile mit sich bringt. Die Begegnung der Studierenden mit konkreten Forschungs-

verfahren im Kontext ihrer eigenen Unterrichtspraxis eröffnet neue Möglichkeiten des 
                                                           
78 Hierbei muss angemerkt werden, dass die Nachgespräche im Rahmen der Sprechstunden stattfinden und 
keine reguläre Reflexionsmaßnahme darstellen. Auch das „Praktikumscafé“ wird lediglich einmal im Semes-
ter organisiert. Beides kann eine kontinuierliche Unterrichtsreflexion und einen umfassenden evaluierenden 
Meinungsaustausch meiner Ansicht nach nicht ersetzen. Trotzdem kann ein solches „Praktikumscafe“ - als 
eine zusätzliche Maßnahme - einen ungezwungenen Gedanken- und Informationsaustausch ermöglichen. 
79 Es lässt sich m.E. nur dann der Grundstein für ein lebenslanges autonomes Lernen legen, wenn selbstver-
antwortlichem Lernen im Studium genügend Raum geschaffen wird. 
80 Es wird teilweise noch eine Leistungsüberprüfung in Form von Prüfungsstunden gefordert, was die Studie-
renden zusätzlich unter Druck setzt. 
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Auf- bzw. Ausbaus erforderlicher Kompetenzen für die zukünftige professionelle Be-

rufsausübung. Auch die Studierenden selbst zeigen großes Interesse am forschenden Ler-

nen im Studium. Im Ausbildungskontext können sich speziell auch Aktionsforschungspro-

jekte - unter Zusammenarbeit von Studierenden, Praxislehrern und Universitätslehrern - als 

inspirierend und motivierend für die Lehrerforschung im Allgemeinen auswirken und eine 

reflektierende Forschungskultur in Gang bringen (vgl. Wilhelmer 1989, Hermes 1997).  

 

Nachfolgend wird die Aktionsforschung in ihrem historischen und konzeptuellen Rahmen 

beschrieben (s. Pkt. 2). Soweit die Definition der Aktionsforschung unproblematisch er-

scheint81, wird an der Genese und der unterschiedlichen Ausprägung des Ansatzes - von 

der Entstehung bis zum heutigen Zeitpunkt - ersichtlich, dass es sich hier um ein mehrdi-

mensionales und in seiner Struktur äußerst komplexes Konzept handelt.  

                                                           
81 S. Einleitung zu dieser Studie. 
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2 Aktionsforschung und das forschungsorientierte Lernen 

 

In Pkt. 1.1 dieses Kapitels wurde die Anbahnung alternativer Wissenschaftskonzeptionen 

gegen Ende der 60er Jahre als Antwort auf die Insuffizienz des behavioristischen Ansatzes 

kurz geschildert. Auch die Entfaltung der Aktionsforschung als eine Art Gegenbewegung 

hängt mit den wissenschaftstheoretischen Innovationen, die mit der kognitiven Wende in 

der Psychologie eintrafen, zusammen (vgl. Altrichter 1990: 35). Begünstigt wurde die 

Entwicklung dieser Konzeption durch die Veränderung der bildungspolitischen Situation, 

vor allem im England der 60er Jahre (vgl. a.a.O.: 35ff). Diese neuen Merkmale des Bil-

dungswesens spielten die tragende Rolle für die zunehmende Bedeutung der Lehrerfor-

schungsbewegung und Aktionsforschungstradition.  

Die Idee ‚Lehrer als Forscher’ geht von beruflichen Merkmalen und Handlungsmöglich-

keiten der Lehrkräfte aus. Anhand einer Reihe von Unterrichtsanalysen soll die Qualität 

des Lehrens und Lernens optimiert werden. Das Konzept der Aktionsforschung baut auf 

die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Lehrenden und dient der Vervollkommnung ihrer 

methodischen Zuständigkeit. 

 

Die Intention dieses Abschnitts ist es, die Aktionsforschung in ihren wichtigsten Aspekten 

und Rahmenbedingungen vorzustellen. Es sollen Möglichkeiten und Vorteile dieses Kon-

zepts für die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität und den Erwerb brauchbarer päda-

gogisch-didaktischer Kompetenzen und Reflexionsfähigkeiten aufgezeigt werden82. Dar-

über hinaus können Anregungen gesichtet werden, die für das Neudenken in der Leh-

rerausbildung von Bedeutung sein können.  

Nach dem Exkurs zur Aktionsforschung soll im empirischen Teil dieser Studie (Kap. C) 

gezeigt werden, wie sich dieser Ansatz in den Subjektiven Theorien der DaF-Studierenden 

niederschlägt. Die Besprechung der Subjektiven Theorien soll die Verwertbarkeit des An-

satzes noch einmal aus der Praxis der Lehrerausbildung heraus veranschaulichen und in 

seiner Bedeutung für den Einzelnen eingehend erfassen. Daran lässt sich m.E. erkennen, 

inwiefern ein Praktikumskonzept mit Hilfe des Aktionsforschungsansatzes den Aufbau der 

Reflexionsfähigkeit im Sinne lebenslangen Lernens und die Entwicklung von Berufskom-

petenzen bei den Studierenden unterstützt. 

Im Folgenden (Pkt. 2.1) gehe ich zunächst auf die Ursachen für die Entstehung der Akti-

onsforschung, ihre Begriffsbestimmung sowie den Prozess ihrer Entwicklung ein. Um die 

                                                           
82 Einige wichtige Ansprüche an die heutigen Lehrenden sind in Pkt. 1.1 dieses Kapitels dargestellt. 



 
 
66

konzeptionelle Grundlage der Aktionsforschung zu erläutern, wird die Ausformung dieses 

Ansatzes in Anlehnung an die Grundgedanken seiner Vertreter kurz beschrieben.  

 

2.1 Definition der Aktionsforschung in Anbetracht historischer und ideeller Hin-

tergrundbedingungen 

 

Mittlerweile existieren zahlreiche Definitionen, die dem Sinn der Aktionsforschung nach-

gehen wollen. Ich werde mich hier lediglich auf einige dieser Begriffsbestimmungen be-

schränken, die m.E. am besten die Grundidee und die Ziele des Konzepts zu verschiedenen 

Zeitpunkten seiner Entwicklung andeuten. Anhand dieser Bedeutungszuschreibungen wer-

den zugleich die spezifischen Merkmale des Ansatzes verdeutlicht. Zudem wird versucht 

die Entwicklungsstadien der Aktionsforschung chronologisch in den Blick zu nehmen.  

 

Die Aktionsforschung in ihren Anfängen als eine sozialpsychologische Orientierung 

Die frühesten Aufzeichnungen über die Aktionsforschung gehen auf den anglo-

amerikanischen Raum zurück. Der Forschungszusammenhang mit dem der Ansatz vorerst 

verbunden wurde, war nicht speziell auf die Erziehungswissenschaft gerichtet, sondern 

betraf allgemein soziale Probleme. Die Forschungskonzeption unterschied sich ebenfalls 

von dem jetzigen Ansatz. 

Die von S. Kemmis und S.E. Noffke angestellten Recherchen verweisen auf zwei Entste-

hungsquellen des Phänomens (vgl. Altrichter 1990: 43). Bedingt durch den spezifischen 

national-gesellschaftlichen Kontext in den Vereinigten Staaten der dreißiger und im Eng-

land der späten vierziger Jahre, traf, ihrer Vermutung nach, die Bewegung der Aktionsfor-

schung auf günstige Entwicklungsvoraussetzungen. Hauptsächlich zwei Namen tauchen 

dabei auf: John Collier (Delegierter der Regierung der Vereinigten Staaten für Indianerfra-

gen in den Jahren 1933-45) und Kurt Lewin (Forscher auf dem Gebiet der Sozialpolitik, 

Förderer des sozialen Handelns in zahlreichen Projekten, u.a. zur Verbesserung der Grup-

penbeziehungen) (vgl. a.a.O.: 43f)83.  

Die Bezeichnung der Aktionsforschung im angloamerikanischen Raum der 40er und 50er 

Jahre wurde mit einer sozialwissenschaftlichen Forschungsrichtung der Human-Relations-

Bewegung in Verbindung gebracht (vgl. Papasilekas-Ohm 1983: 117, Radtke 1979: 76). Es 

handelte sich dabei „um ein groß angelegtes Umerziehungsprogramm, das vor allem bei 

                                                           
83 Collier und Lewin werden von Aktionsforschungstheoretikern als Vorläufer der heutigen Aktionsforscher 
auf dem Gebiet der Erziehungswissenschaft betrachtet. Lewin wird in den meisten Publikation zur Aktions-
forschung als Begründer des Ansatzes („Vater der Aktionsforschung“) genannt. 
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Problemen der Rassendiskriminierung, der politischen Einstellung gegenüber Minderhei-

ten, der Auflösung von Konflikten in Betrieben“ (Radtke 1979: 77) ansetzte. Eben in die-

sem gesellschaftspolitischen Zusammenhang war die frühe Aktionsforschung der Lewin-

schen Position angesiedelt, denn sie wollte vor allem den Bedürfnissen sozial benachteilig-

ter Gruppen nachgehen sowie die Intergruppenbeziehungen verbessern und auf diese Wei-

se zur Demokratisierung beitragen. Indem sie nicht darauf abzielte, theoretische Annahmen 

zu prüfen, sondern zur praktischen gesellschaftlichen Veränderung beizutragen (vgl. Kra-

mer [et al.] 1979: 27), sprengte sie den Rahmen traditioneller sozialwissenschaftlicher For-

schung84. In seiner Definition bezeichnet Lewin (1946) die Aktionsforschung daher als 

eine Art „Tat-Forschung“, die „sozial-integrativ, konfliktlösend wirken sollte“ (Radtke 

1979: 77) und deren Aufgabe darin besteht, demokratische Verhaltensweisen zu initiieren: 

 

„Sie ist eine Art Tat-Forschung (>action research<), eine vergleichende Erforschung der Bedingungen und 

Wirkungen verschiedener Formen des sozialen Handelns und eine zu sozialem Handeln führende For-

schung.“ (Lewin 1946: 280) 

 

Neu war die Intervention des Forschers im Untersuchungsfeld85. Bei Rapoport (1972) und 

Fuchs (1970/1971) wird verstärkt auf diese Involvierung des Forschers im Forschungsfeld 

hingewiesen, was die Eigenart des Aktionsforschungsansatzes und den wesentlichen Un-

terschied zu traditioneller empirischer Forschung aufzeigt:  

 

„Aktionsforschung ist ein Typ angewandter Sozialforschung, der sich von anderen Forschungsarten dadurch 

unterscheidet, daß der Forscher unmittelbar am Aktionsforschungsprozeß beteiligt ist.“ (Rapoport 1972: 44) 

„/.../ Die Erforschten nehmen am Forschungsprozess teil und verändern sich dadurch.“ (Fuchs 1970/1971: 9) 

 

Der Forscher gibt nicht nur die Distanz zum Untersuchungsgegenstand auf (vgl. Kramer 

[et al.] 1979: 27), sondern unterliegt auch selbst einer Veränderung. Eine solche aktive 

Interaktion unter allen am Forschungsprozess teilnehmenden Personen impliziert das Aus-

handeln der Ziele und die gemeinsame Ausarbeitung der Ergebnisse der Untersuchung 

(vgl. a.a.O.). Die Forschung baut auf die Beziehung „von Subjekt zu Subjekt und nicht 

mehr von Subjekt zu Objekt“ (Moser 1975: 168), was bedeutet, dass der Forscher nicht 

                                                           
84 Zur Gegenüberstellung von Aktionsforschung und klassischer Sozialforschung s. u.a.: Klüver/Krüger 
(1972) sowie Beiträge in Horn (1979). 
85 Der Ansatz, der durch aktives Eingreifen des Forschers in das Forschungsfeld einen stärkeren Situations-
bezug erzielen konnte, intendierte dabei zwei Ziele. Erstens handelte es sich um eine bessere Prognostizier-
barkeit in der Relation zwischen der Einstellung und dem tatsächlichen Verhalten eines Individuums. Zwei-
tens wollte man durch die Erprobung effizienter Strategien, entsprechende Einstellungsänderungen der zu 
untersuchenden Individuen erreichen (vgl. Radtke 1979: 77). 
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mehr „objektiv“ im Sinne klassischer Sozialforschung ist (vgl. Kramer [et al.] 1979: 29). 

Trotz der Intervention des Forschers im Forschungsfeld, verblieb die frühe Aktionsfor-

schung weiterhin im Rahmen der herrschenden traditionellen Sozialforschung (vgl. Papasi-

lekas-Ohm 1983: 117, Kramer [et al.] 1979: 30). 

Zusammenfassend lassen sich die Ziele des anfänglichen Aktionsforschungsansatzes fol-

gendermaßen definieren: 

 

„/.../ mit Menschen in alltäglicher Praxis in gemeinsamen Arbeits- und Lernverhältnissen zu arbeiten und 

darüber zu kommunizieren, um in diesen gemeinsamen Arbeits-, Lern- und Selbstreflexionsprozessen zum 

Abbau von Herrschaft beizutragen /.../.“ (Haag 1972: 42) 

 

Wie entwickelte sich aber der Ansatz der Aktionsforschung im Bildungswesen im anglo-

amerikanischen und deutschsprachigen Raum? 

 

Aktionsforschung im Bildungswesen 

Der regelrechte Boom der Aktionsforschung entstand im Zuge der immer größeren Frust-

ration der Lehrkräfte aufgrund der Uneffektivität des Unterrichtens und einer generell 

schlechten Unterrichtsqualität. Vielen Lehrkräften wurde bewusst, dass eine konservative 

Vorgehensweise im Unterricht auf die Schulpraxis eine negative Auswirkung haben kann. 

Immer deutlicher wurde der Bedarf des Erziehungswesens nach methodisch-didaktischen 

Ansätzen, die auf die aktuellen Bedürfnisse besser abgestimmt wären. Mangelnde Koordi-

nation der Curricula mit der Schulrealität führte letztlich zu Versuchen der Lehrenden, 

stark zentralisierte bildungspolitische Strukturen abzuschaffen. Die Verwertbarkeit der 

Aktionsforschung als praxisbasierte Forschung sah man in ihrer Zielsetzung. Diese bestand 

nicht - wie etwa in der traditionellen empirischen Forschung – in der Generalisierbarkeit 

der Ergebnisse, sondern in deren unmittelbarer Anwendbarkeit auf den eigenen Unterricht 

(vgl. Boeckmann 2002: 182). 

 

Was Entfaltung und Annahme des Konzepts in den USA und in England anbetrifft, so ver-

liefen diese zum Teil unterschiedlich86. 

Ihren eigentlichen Anfang in der Schule und Lehrerbildung nahm die Aktionsforschung im 

Amerika der 50er Jahre. Ihre Rezeption im Bildungswesen wurde damals durch Lewin, der 

selbst in der Erziehung tätig war, gefördert. Die eigentliche Einführung des Begriffs der 

                                                           
86 Detailliert zur Vorgeschichte und Entwicklung der Aktionsforschung im angloamerikanischen Raum s. 
Altrichter (1988, 1990). 
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Aktionsforschung in Schule und Lehrerbildung assoziiert man jedoch mit Stephen Corey 

und seinen Tätigkeiten am Horace Mann-Lincoln Institute of Teachers´ College, Columbia 

University (vgl. Altrichter 1990: 43f). Seit dieser Zeit nahm das Konzept in den USA all-

mählich an Gewicht zu. Eine kurze Stagnation verzeichnet man in den sechziger Jahren. 

Die siebziger Jahre waren hingegen wiederum von einem Aufschwung der Aktionsfor-

schung in den USA gekennzeichnet. 

In England kam es erst später zur Aufnahme der Aktionsforschung ins Bildungswesen. 

Zunächst tendierte die erziehungswissenschaftliche Diskussion zu zwei Strömungen: Die 

der „Educational Theory“ (analytische Philosophie) und die des behavioristischen Glau-

benssatzes (vgl. Altrichter 1990: 34). Durch eine scharfe Kritik an diesen beiden Doktrinen 

und eine aufkommende Bildungs- und Gesellschaftsreform in den sechziger und den frü-

hen siebziger Jahren entstanden alternative Wissenschaftskonzeptionen (vgl. a.a.O.: 35). In 

diesen Konzeptionen hat auch die der forschenden Lehrer (Lehrerforschungsbewegung) 

ihren Keim, die zeitgemäße Curriculumprojekte propagierte87. Diese Curriculumreformbe-

strebungen wurden letztendlich zum Ausgangspunkt für die englische Aktionsforschung. 

Diese an der Unterrichtswirklichkeit orientierte Forschung sollte den Lehrenden helfen, 

ihre durch externe Interventionen angegriffene professionelle Autonomie aufs Neue zu 

legitimieren88: 

 

„Lehrerforschung /.../ will Lehrer stärken, ihnen Mut machen zu ihrer eigenen Erfahrung, sie beim Aufbau 

eines neuen Selbstbewußtseins unterstützen. Sie will Lehrern Hilfen anbieten, um ihr Wissen und ihre Kom-

petenzen - und damit letztlich auch ihren professionellen Status in der Gesellschaft - weiterzuentwickeln.“ 

(Altrichter [et al.] 1989: 4) 

 

Als Begründer des Konzepts „teacher as researcher“ gilt der schottische Erziehungswissen-

schaftler Lawrence Stenhouse (1975), der Lehrkräfte als Praktiker an der Curriculumände-

rung beteiligen wollte (vgl. Hermes 2001: 11)89. Das Aktionsforschungskonzept fand zu-

nehmend Anerkennung, auch in Kreisen traditioneller Forschung und wurde zur Inspirati-

on für neue Studienprogramme:  

 

                                                           
87 An dieser Stelle sei vor allem das „Humanities Curriculum Project“ von Lawrence Stenhouse aus dem Jahr 
1967 erwähnt. Mehr dazu in Altrichter (1988, 1990). 
88 Von wesentlicher Bedeutung für die Autonomieförderung der Bildungsinstitutionen in England war die 
Dezentralisierung des Schulsystems, die sich die englische Schule in der Reformzeit erkämpfte. Die damit 
zusammenhängende Curriculumautonomie bildete ein Fundament für die Weiterentwicklung der Aktionsfor-
schung (vgl. Altrichter 1990: 37). 
89 S. Pkt. 2.2 in diesem Kapitel. 
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„Action Research was perceived as providing an understandable and workable approach to the improvement 

of practice through critical self-reflection“ (Carr/Kemmis 1986, in Altrichter 1988: 31) 

 

Die für die Lehrer günstige Situation änderte sich in den späten achtziger Jahren. Externe 

Interventionen der englischen Zentralregierung wie auch der Einfluss einiger gesellschaft-

licher Gruppen engte die Curriculumautonomie teilweise wieder ein. Viele Lehrkräfte äu-

ßerten sich kritisch gegenüber den sich immer stärker durchsetzenden bildungspolitischen 

Tendenzen (u.a. Einführung des ‚national curriculums’) (vgl. Altrichter 1990: 40). Altrich-

ter (a.a.O.) erwähnt, dass gerade diese problematische Situation die Lehrkräfte erkennen 

ließ, in der Aktionsforschung neue Möglichkeiten zu sehen. Durch das Engagement an 

Aktionsforschungsprojekten versuchten sie den eingeschränkten Handlungsspielraum aus-

zudehnen. Die wesentliche Entwicklung des Ansatzes geht auf die Arbeiten eines Stenhou-

se Mitarbeiters zurück - John Elliott -, dessen Definition der Aktionsforschung häufig wie-

dergegeben wird90: 

 

„Action research might be defined as the Study of a social situation with a view to improving the quality of 

action within it.“ (Elliott 1991: 69) 

 

Die kontinuierliche Tradition des Ansatzes bewirkte die Gründung regulärer Aktionsfor-

schungsinitiativen. Manche von ihnen nahmen eine offizielle Gestalt an, wie z.B. „Colla-

borative Action Research Network“ (CARN) - als Zentrum eines internationalen Netzwer-

kes an der University of East Anglia in Norwich91.  

 

Die hier als kurzer Abriss geschilderten Strömungen der Aktionsforschung im Bildungs-

wesen in den USA und in England hatten zum Zweck, curriculare Veränderungen zu initi-

ieren und die Unterrichtspraxis durch neue Konzepte und Ideen qualitativ zu verbessern. 

Die Lehrenden selbst sollten zum Nachdenken über den Unterricht bewegt werden, um ihr 

Berufsverständnis zu revidieren. 

 

Die Entwicklungsanfänge der Aktionsforschung im deutschsprachigen Raum92 gehen auf 

die englische Tradition zurück. Seit den siebziger Jahren gewann dieser Ansatz nach und 

                                                           
90 In dieser Begriffsbestimmung wird die sozialpsychologische Tradition des Ansatzes nach Lewin erkenn-
bar, da sie sich nicht ausschließlich auf Unterrichtssituationen bezieht. 
91 Initiator des Projekts ist Prof. John Elliott. Bereits seine früheren Projektinitiativen (u.a. FORDT T, TIQL) 
trugen zur Verbreitung der Aktionsforschung bei, beispielsweise Mitte der 80er Jahre in Österreich (vgl. 
Altrichter 1990). 
92 S. hierzu u.a. Rammstedt (1979) und Radtke (1979). 
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nach an Popularität und Bedeutung93. Ihre Rezeption im Schulwesen entstand im Zuge 

einer „bewußten Neuorientierung in der Wissenschaft im Gefolge der Studentenbewe-

gung“ (Rammstedt 1979: 41). Ähnlich wie in der englischen Tradition sah man in der Ak-

tionsforschung die Möglichkeit zur Curriculumrevision.  

 

Gegenwärtige Ausrichtung der Aktionsforschung: Individualisierung der Forschung 

Sofern die Untersuchungsarbeiten zu Lewins Zeiten eher extern initiiert und präskriptiv 

sowie unter Berücksichtigung ihres gemeingültigen Gebrauchswertes ausgerichtet waren, 

ist die gegenwärtige Aktionsforschung intern, d.h. stärker auf den einzelnen forschenden 

Praktiker bedacht: 

 

„Reflektierende PraktikerInnen arbeiten in verantwortlicher Abstimmung mit ihren KollegInnen und Klien-

tInnen an einer Weiterentwicklung der Praxis und ihrer Kompetenzen.“ (Altrichter [et al.] 1997: 657) 

 

Eine derartige Konzeptentwicklung prognostizierte bereits Anfang der 70er Jahre Wolf-

gang Klafki (1974: 271): 

 

„Handlungsforschung kann nicht als prinzipielle Alternative gegenüber „klassischer“ empirischer Forschung 

betrachtet werden /.../. Wo es aber um die Ermöglichung und die Erforschung von pädagogischen Innovatio-

nen geht, deren Sinn darin besteht, daß sie von den in der pädagogischen Praxis Tätigen oder den von ihr 

Betroffenen selbst getragen und realisiert werden, da dürfte Handlungsforschung sich als der angemessene 

Ansatz erweisen; insofern ist für die Zukunft eine starke Entwicklung über die bisher vorliegenden ersten 

Ansätze hinaus zu erwarten.“ 

 

Die wesentlichen Motive der Lehrenden, die Aktionsforschungsmethoden in ihren Praxis-

feldern einzusetzen und den Antrieb, sich selbst als Forschende zu betätigen, erklärt Bo-

eckmann (2002: 182) mit der mangelnden Verfügbarkeit und Umsetzbarkeit wissenschaft-

licher Forschung für die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts: 

 

„Wenn Lehrende Innovationen in ihrem bisherigen Unterricht anstreben – sei es aufgrund von Unzufrieden-

heit mit dem bisherigen Zustand oder auch weil sie neue Lehrziele erreichen möchten – und in der Fachlitera-

tur und ähnlichen wissenschaftlichen Informationsquellen nicht die ihrer Situation angemessenen Erkenntnis-

se vorfinden, bietet sich an, selbst einen lokalen Forschungs- und Entwicklungsprozess einzuleiten.“ 

 

                                                           
93 In Deutschland war das Konzept unter dem Begriff Aktionsforschung bzw. Handlungsforschung bekannt 
und mit dem Namen von Wolfgang Klafki eng verbunden. S. die Schilderung des „Marburger Grundschul-
Innovationsprojekts“ in Klafki (1973) als Beispiel der „Handlungsforschung im Schulfeld“. 
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Mittlerweile hat sich die Aktionsforschung in der Erziehungswissenschaft fest etabliert und 

geht den individuellen Angelegenheiten und Problemen der betroffenen Lehrkraft nach. 

Veranlassung, Regelung und Durchführung der Forschungstätigkeiten unterliegen nicht 

mehr äußeren Zwängen, sondern werden durch den Praktiker selber bestimmt. Eine lokale 

Problemlösung steht im Mittelpunkt der Praxis der gegenwärtigen Aktionsforschung (vgl. 

Hopkins 1993: 54). Deutlich wird diese Tendenz in der Definition des Ansatzes in Hermes 

(2001: 9): 

 

„AR [Action Research] ist ein Konglomerat aus Methoden, das der Lehrkraft dazu dienen kann, über ihren 

eigenen Unterricht und sich selbst im Unterricht zu reflektieren, über Änderungen nachzudenken, die mit 

Hilfe verschiedener Forschungsmethoden tatsächlich zu erreichen und diese im Hinblick auf das angestrebte 

Ziel zu analysieren und zu evaluieren.“ 

 

Der Wirkungsbereich des Aktionsforschungsansatzes umfasst heutzutage unterschiedliche 

Ebenen. Auf der Ebene der Aus- und Fortbildung von Lehrenden steht das Lernen von 

Einzelpersonen im Mittelpunkt der Forschung. Darüber hinaus tritt die Ebene des Lernens 

von Organisationen - wie Schule - immer stärker in den Vordergrund der gegenwärtigen 

Aktionsforschung. Auf beiden Ebenen wird die Professionalisierung des Lehrberufs ange-

strebt. Dieser Zielsetzung entsprechend legt man besonders viel Wert auf die Förderung 

des Erfahrungsaustauschs und der beruflichen Kommunikation unter Lehrkräften (vgl. 

Krainer 1997). Die Aktionsforschung wird heutzutage in ihrer inhaltlichen Festlegung 

„nicht nur als Methode, sondern vor allem auch als Haltung verstanden /.../, den Praktikern 

und Praktikerinnen Professionalität zuzuschreiben. Für die eigene Rolle als Wissenschaft-

ler und Wissenschaftlerin heißt dies nicht nur, Reflexion eigener Praxis und Selbstkritik 

noch ernster zu nehmen, sondern die angestrebte Symmetrie und Reflexivität in der kon-

kreten Zusammenarbeit mit den schulischen Praktikern auch zu leben.“ (Krainer 1997: 96). 

 

Die gegenwärtige Situation der englisch- und deutschsprachigen Aktionsforschung ist 

durch eine Reihe von Monographien und Forschungsarbeiten gekennzeichnet. Es ist nicht 

möglich auf die vielen Arbeiten einzugehen, so dass nur einige der Ansätze erwähnt wer-

den. An dieser Stelle ist in erster Linie Prof. John Elliott und seine Initiative im Rahmen 

von CARN zu nennen, sowie die zahlreichen, von ihm veranlassten Veranstaltungen, Ta-

gungen und Projekte zur Aktionsforschung. Im Bereich des Fremdsprachenunterrichts gibt 

es seit etwa Beginn der 90er Jahre einflussreiche Arbeiten zur Aktionsforschung und re-

flective teaching. Folgende Namen sollen hierbei erwähnt werden: Wallace (1991, 1998), 
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Nunan (1989), Allwright/Bailey (1991). Von Bedeutung für die Ausbreitung der Aktions-

forschung im deutschsprachigen Raum sind vor allem die Arbeiten von Herbert Altrichter 

(1988, 1990). Er diskutiert die von Lehrenden betriebene Aktionsforschung unter dem As-

pekt der Lehrerprofessionalisierung. Die Arbeit von Altrichter und Posch (1994) sowie 

Altrichter [et al.] (1993) die einen einführenden Charakter in die Methoden der Aktionsfor-

schung haben, gelten als hilfreiche Grundlagen für die Abwicklung individueller For-

schungsprozesse im Klassenzimmer. Fallstudien und detaillierte Berichte über Fortbil-

dungsseminare für Lehrende unterschiedlicher Fächer (Altrichter [et al.] 1989) bzw. im 

Fremdsprachenbereich (Hermes 1996a, 1998a) mit Hilfe der Aktionsforschung verleihen 

ebenso einen Einblick in die Praktikabilität des Konzepts. Exemplarisch im Bereich der 

Lehrerausbildung ist der Beitrag von Hermes (1997) zum forschenden Lernen und zum 

Einsatz der Aktionsforschung im unterrichtspraktischen Ausbildungsteil zu nennen94. 

 

Der Stellenwert der Aktionsforschung im deutschsprachigen Raum ist jedoch - trotz Ver-

mehrung der Ansätze zur reflektierten Lehrerbildung im Sinne des ‚forschenden Lernens’ 

in den letzten Jahren95 - immer noch unzureichend anerkannt (vgl. Krainer 1997). Grotjahn 

(2002: 496) bringt die mangelnde Akzeptanz dieser Forschungsrichtung in einen Zusam-

menhang mit dem Problem der insuffizienten ‚Wissenschaftlichkeit’ der Aktionsforschung, 

weist aber zugleich auf deren offensichtlichen Wert für eine gezielte Praxisverbesserung 

hin: 

 

„Gemessen an methodologischen Standards, wie Generalisierbarkeit der Ergebnisse, ist dieses Konzept sehr 

problematisch. Für Forschung, die auf eine von den Betroffenen akzeptable, punktuelle Veränderung der 

Praxis abzielt, stellt die Handlungsforschung sicherlich eine bedenkenswerte Ergänzung der traditionellen 

empirischen Methodologie dar.“ 

 

2.2 Konzeptionelle Grundlage 

 

Die konzeptuelle Idee der Aktionsforschung entwickelte sich von Anfang an in verschie-

dene Richtungen. Eine breite Palette unterschiedlicher Betrachtungsweisen dieses Kon-

zepts durch die frühen Wissenschaftler beeinflusste die formale und prinzipielle Differen-

zierung der empirischen Bewegung. Einige Leitlinien wirkten sich auch auf den Charakter 

der jetzigen Aktionsforschung aus. 

                                                           
94 S. Pkt. 1.2.3 dieses Kapitels. 
95 S. Ansätze u.a. von Dick (1996), Hermes (1996a, 1996b, 1997, 1998a, 2001), Dirks/Hansmann (Hg.) 
(1999), Schocker-v. Ditfurth (2001a). 
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2.2.1 Vertreter und ihre Konzeptionen der Aktionsforschung 

 

Entscheidend für die Entwicklung und Verbreitung der Aktionsforschung sind die For-

schungsarbeiten von vier Wissenschaftlern: Lawrence Stenhouse, John Elliott, Joseph 

Schwab und Donald Schön. Ihre Leitgedanken, die im Zuge der bildungsreformatorischen 

Strömungen im Großbritannien der sechziger und siebziger Jahre entstanden (s. Pkt. 2.1), 

beleuchten den ideellen Hintergrund dieses Konzepts96. Zwar charakterisieren sich die Bei-

träge der Forscher zur Curriculumforschung und Professionalisierung der Lehrkräfte durch 

in verschiedene Richtungen weisende Orientierungen, doch legten ihre Theorien den 

Grundstein für die praktische Anwendung des Konzepts.  

Im Folgenden sollen nur einige wesentliche Leitgedanken der Wissenschaftler geschildert 

werden. Ich werde mich auf diejenigen Gesichtspunkte beziehen, die ich für eine Konzep-

tualisierung der Fremdsprachenlehrerausbildung auf Basis des Aktionsforschungsansatzes 

für besonders wichtig und maßgebend halte. Im empirischen Teil der Forschungsarbeit 

wird man feststellen, dass dies Ideen sind, an denen sich die praktische Ausübung der Ak-

tionsforschung durch die angehenden Lehrkräfte weitgehend zu orientieren vermag. Be-

sonders die konzeptuellen Überlegungen von Stenhouse, Schön und Elliott lassen sich in 

den Subjektiven Theorien der DaF-Studierenden über die Aktionsforschung wiedererken-

nen. 

 

Die Vorstellung professionellen Handelns von Lawrence Stenhouse und Donald Schön 

sowie die Forschungstechniken von John Elliott zur Beurteilung des Unterrichts durch die 

Lehrer selbst gelten für die empirische Innovation der Schulpraxis als ausschlaggebend. 

Wenn auch die Theorien von Stenhouse sich in erster Linie explizit mit der Curriculumfor-

schung befassen, sind die dort enthaltenen allgemeinen Prinzipien zur Konzeption von pro-

fessionellem Wissen und Lehren fundamental. Und das sowohl für die Konzipierung der 

Lehrerausbildung als auch für die Weiterentwicklung des Ansatzes der Aktionsforschung. 

Grundlegend für die fortschrittlichen Ideen ist Stenhouses Auffassung von Wissen als einer 

ungewissen und daher durch andauernde Reflexion überprüfungsbedürftigen Größe. In 

diesen Überlegungen erkennt man eine Gemeinsamkeit mit dem ‚modernen’ Menschenbild 

in der kognitiven Persönlichkeitstheorie von George A. Kelly. Sowohl Stenhouse als auch 

Kelly betrachten den Menschen als einen Wissenschaftler, der sein Wissen konstruiert. 

Stenhouses theoretische Leitsätze münden in konkreten didaktischen Strategien, die der 
                                                           
96 Eine umfassende Darstellung der einzelnen Vertreter der Aktionsforschung und ihrer Konzepte (hauptsäch-
lich der „Galerie der Großen Vier“) findet sich in Altrichter (1988, 1990). 
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Verbesserung des Unterrichts dienen sollen. Wenn das Wissen nicht als eine konstante 

Größe betrachtet werden darf, muss die Wissenskonstruktion durch freien Meinungsaus-

tausch und ungezwungene Argumentation bei den Individuen aufrechterhalten und ange-

regt werden. Sowohl Lehrer bei der Unterrichtsgestaltung und Curriculumentwicklung als 

auch Schüler im Unterricht müssen daher entsprechend viel Raum für Experimentieren und 

freie Ausgestaltung des eigenen Urteilsvermögens und der Wissensentfaltung erhalten. 

Professionelles Handeln assoziiert Stenhouse mit systematischer Untersuchung der eigenen 

Lehrarbeit, der Arbeit der Kollegen und mit der Forschung im Klassenzimmer: 

 

„Kurz gesagt, das hervorstehende Merkmal des Professionellen ist die Kapazität für autonome berufliche 

Weiterentwicklung durch systematisches Studium der eigenen Arbeit, durch das Studium der Arbeit anderer 

Lehrer und durch die Überprüfung pädagogischer Ideen durch Forschung im Klassenzimmer.“ (Stenhouse 

1975, Übersetzung von Altrichter/Posch 1994: 260). 

 

Neu und von großer Bedeutung für die Entwicklung der Aktionsforschung und ein zeitge-

mäßes Lehrerbild war Stenhouses Idee des forschenden Lehrers, der im Rahmen der Erfor-

schung seiner eigenen Praxis zur Curriculumentwicklung beisteuert. Stenhouse betrachtet 

Curricula als vorläufige und verbesserungswürdige Lehrkonzepte, die experimentelle Vor-

gänge in der Lehrpraxis ermöglichen. Experimentieren bedeutet hierbei die Erprobung 

verschiedener erziehungswissenschaftlicher Ideen und stellt den Ausgangspunkt für die 

Curriculumreform dar. Man erkennt in Stenhouses Erziehungstheorie, dass die curriculare 

Entwicklung in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung der Lehrerprofessionali-

tät und Lehrerautonomie steht97. Die Verantwortung für Evaluation und Kontrolle von Un-

terrichtsqualität und Curricula liegt laut Stenhouse bei den Lehrkräften selbst und nicht bei 

externen Personen, z.B. Wissenschaftlern.  

Für die Lehrerausbildung ist hier die Anregung zur selbst gesteuerten Erforschung der ei-

genen Praxis und der Übernahme der Verantwortung für die Qualität des Unterrichts von 

wesentlicher Bedeutung. Die Einstellung, dass die individuelle Professionalität auf „einem 

reflektierten Bewußtsein von den eigenen Handlungsbedingungen“ (Altrichter 1990: 48) 

beruht, stellt auch heutzutage m.E. den Kern der Lehrerausbildung auf Basis der Aktions-

forschung dar. 

                                                           
97 Die wesentlichen Punkte seiner Überlegungen sind in der Curriculumforschung des Humanities Curricu-
lum Projekts (HCP) aus dem Jahr 1967 zu finden. Die ideologischen Prinzipien des HCPs förderten eine 
Neudefinition der Applikation und Funktion von Curricula, wonach Lehrkräfte über die Entscheidungsfrei-
heit hinsichtlich der Betreibung und Implementierung der Curriculumprojekte verfügen sollen. Mehr dazu in 
Stenhouse (1975). 
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Den Theorien von Donald Schön verdanken wir die Weiterführung des Konzepts der Leh-

rerprofessionalität.  

Schöns Grundgedanken haben ihren Ursprung in der Kritik am Modell der „Technischen 

Rationalität“ des behavioristischen Glaubenssatzes (vgl. Altrichter 1990: 69f). Er war mit 

dem Bild von einer Unterrichtspraxis, die durch die Behavioristen vorwiegend als stabil 

und vorhersehbar charakterisiert wurde, nicht einverstanden. Die Praxisanalysen durch 

traditionelle Forscher verliefen demnach extern und waren nicht an der direkten Unter-

richtshandlung orientiert. Diesem Modell stellt Schön die Untersuchung der Unterrichts-

praxis durch forschende Praktiker gegenüber. Da ihr Interesse in der Innovation des indivi-

duellen Handlungsmodells durch Reflexion dieser Handlungen besteht, spielen die for-

schenden Praktiker sowohl im Prozess der Problementstehung als auch bei der Problemde-

finition und der Problemlösung eine aktive Rolle. Dies kann geschehen, weil das Wissen, 

welches das eigene Handeln prägt, analysierbar und reorganisierbar ist. In seinen Arbeiten 

setzt sich Schön daher ausführlich mit dem Problem der Forschung im praktischen Kontext 

auseinander und versucht der Komplexität der Lehrpraxis auf den Grund zu kommen. Er 

unterscheidet zwischen drei Konzepten professioneller Handlungsmöglichkeiten: „Wissen-

in-der-Handlung“, „Reflexion-in-der-Handlung“ und „Reflexion-über-die-Handlung“ 

(Schön 1983)98. Sie sind durch unterschiedliche Merkmale gekennzeichnet und erfüllen 

jeweils eine andere Funktion im Unterricht99. Von besonderem Interesse für die Aktions-

forscher sind die Handlungstypen: ‚Reflexion-in-der-Handlung’ und ‚Reflexion-über-die-

Handlung’. In der Praxis eingesetzt, kann ein adäquates Zusammenspiel von Wissen und 

Handeln die Entwicklung professioneller Lehrkompetenzen im Kontext der Lehrerbildung 

sowie im Berufsleben unterstützen. 

 

John Elliott ist wohl der bekannteste Theoretiker auf dem Gebiet der Aktionsforschung. 

Als Mitarbeiter im HCP und Initiator einer Reihe von Forschungsprojekten wurde er recht 

früh mit den fundamentalen Ideen und Grundsätzen der Aktionsforschung konfrontiert. 

Seine Weiterentwicklung des Aktionsforschungsansatzes spiegelt sich am deutlichsten in 

der gegenwärtigen Umsetzung des Konzepts in der unterrichtlichen Praxis wider. Elliott 

setzt Stenhouses Leitgedanken zur Lehrerforschung fort. In seinem Ansatz sind solche As-

pekte, wie freiwillige Teilnahme an Forschungsprozessen, ausgeprägtes Interesse an der 

(Weiter-) Entwicklung eines konkreten pädagogischen Problembereichs sowie Diskutieren 

                                                           
98 S. auch Altrichter/Posch (1994: 263ff). 
99 Dies bedeutet, dass von einem professionell Handelnden alle drei Handlungstypen erwartet werden (vgl. 
Altrichter/Lobenwein 1999: 171). S. auch Pkt. 2.2.2 dieses Kapitels. 
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und Veröffentlichen der Forschungsergebnisse konstitutiv. Elliottsche Ausprägung der 

Aktionsforschung wird an einer Reihe von Prinzipien deutlich. Sie stellen eine Grundlage 

für die praktische Handhabung des Konzepts dar und sind daher für eine Leh-

rer(aus)bildung auf Aktionsforschungsbasis von erheblichem Wert100. 

Elliott regt nicht nur zur individuellen Untersuchung der Unterrichtspraxis, sondern auch 

zur Teamarbeit an. Denn er sieht den Sinn der Aktionsforschung nicht ausschließlich in der 

Eigenentwicklung einer Lehrkraft. Der Aufbau professionellen Wissens durch kollaborati-

ve Reflexion bis hin zur Veröffentlichung dieses Wissens ist seines Erachtens von wesent-

licher Bedeutung und kann auch andere Lehrkräfte dazu ermutigen, ihre eigene Praxis zu 

überdenken: 

 

„I couldn´t see how this process could develop without teachers writing up and sharing accounts of their 

practice with each other.“ (Elliott 1984, in Altrichter 1988: 11) 

 

Schüler sind für die Untersuchung der Unterrichtspraxis ebenso wichtig und sollen als ‚Ko-

Forscher’ in den Forschungsprozess involviert werden. Außerdem ist die Unterstützung der 

Forschungsarbeit der Lehrkräfte durch externe Berater möglich. Sämtliche Projektarbeiten 

sind durch einen ethischen Code geregelt, der die zwischenmenschlichen Beziehungen in 

einem Team unterstützt.  

Die Aktionsforschung wird nun nach Elliott als eine Methode zyklischer Vorgehensweise 

beschrieben. Der Schwerpunkt dieser Methode liegt auf dem Sammeln von Erfahrungen 

sowie der Untersuchung und Reflexion praktischer Handlungen im Unterricht in Form 

eines Spiral-Modells. Die Aktion und die Reflexion dieser Aktion bilden dabei die Grund-

elemente des Kreislaufs. Die praktischen Handlungen, die in einem solchen Zyklus unter-

sucht und evaluiert werden, determiniert Elliott - ähnlich wie Stenhouse - als den Ausdruck 

von s.g. ‚praktischen Theorien’ der Lehrkraft. ‚Praktische Theorien’ sind explizite oder 

implizite Lehrtheorien. Von den eigenen ‚praktischen Theorien’ geleitet, versucht die 

Lehrkraft, erzieherische Werte in konkreten Interaktionen zu realisieren (vgl. Altrichter 

1988: 39)101. Sie sind also ein fester Bestandteil des Lehrhandelns. Elliott weist darauf hin, 

dass jede Handlung im Klassenzimmer durch eine bestimmte (der Lehrkraft nicht unbe-

dingt innerlich bewusste) Lehrtheorie geleitet wird: 

                                                           
100 S. hierzu Pkt. 2.2.2 in diesem Kapitel. 
101 Das im ersten Forschungsdurchgang generierte Wissen (‚praktische Theorien’) wird im nächsten For-
schungsdurchgang einer Überprüfung unterzogen. Das bedeutet, dass ‚praktische Theorien’ stets eingehende 
Reflexionen über die eigene Lehrerrolle und das Unterrichtsgeschehen voraussetzen. Es ist ein Prozess, der 
m.E. zur Entstehung, Verifizierung bzw. Differenzierung der Subjektiven Theorien über Lehren und Lernen 
einer Lehrkraft verhilft.  
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„Teaching strategies embody practical theories about ways of realising educational values in particular situa-

tions, and when they are reflectively implemented constitute a form of action research.“ (Elliott 1984, in 

Altrichter 1988: 39) 

 

Eine bewusste Entwicklung ‚praktischer Theorien’ wird von Elliott als Fundament des 

Lernens in einem Aktionsforschungsprozess angesehen. Darüber hinaus gelten sie als 

Grundstein für die Bildung genereller Aussagen in der Erziehungswissenschaft. Zwar wird 

von Elliott die Miteinbeziehung wissenschaftlicher Theorien in den individuellen Aktions-

forschungsprozess nicht abgelehnt, dennoch macht er ihre Bedeutung von deren Brauch-

barkeit für die Weiterentwicklung der ‚praktischen Theorien’ der Praktiker abhängig (vgl. 

Altrichter 1990: 68). 

Zum Zwecke der spiralartigen Analysen stellt Elliott Methoden zur Erforschung von Inter-

aktionen im Unterricht vor, wie beispielsweise Gedächtnisprotokolle, Tagebücher, Inter-

views, Gruppendiskussionen, Mitschnitte von Unterrichtssequenzen sowie Unterrichtsbeo-

bachtung durch Dritte (vgl. Altrichter 1990: 53). Dabei spielt die Triangulation als eine 

Methode mehrperspektivischer Betrachtung eines zu untersuchenden Unterrichtsaspekts 

eine große Rolle. 

 

Die folgenden Zielsetzungen werden von Elliott im Zusammenhang mit der Aktionsfor-

schung besonders hervorgehoben (vgl. Altrichter 1990: 65): 

- Weiterentwicklung der ‚praktischen Theorien’ 

- Verbesserung der Unterrichtspraxis 

- Sicherung und Weiterentwicklung des professionellen Status von Lehrern (indem der 

Forschungsprozess als ein Entwicklungsfeld von Lehrerautonomie und Lehrerprofessi-

onalität betrachtet wird). 

 

Indem Elliott ein gegenständliches Instrumentarium für die Erforschung der Lehrpraxis 

durch die Lehrenden ausarbeitete, wurde das Aktionsforschungskonzept überschaubar und 

praktikabel.  

 

2.2.2 Methoden und Charakteristika der Aktionsforschung 

 

Die Intention dieses Abschnitts ist die Schilderung derjenigen Leitsätze und Komponenten 

der Aktionsforschung, die m.E. das konzeptionelle Fundament für die praktische Aus-

übung des Ansatzes (auch im Rahmen der Lehrerausbildung) darstellen.  
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Auf der Grundlage der Auslegung der Aktionsforschung durch ihre Vertreter (s. auch Pkt. 

2.2.1) lassen sich einige wichtige Eigenschaften des Konzepts unterscheiden102. Darüber 

hinaus werden Beiträge einiger anderer Forscher und Wissenschaftler auf dem Gebiet der 

Aktionsforschung mit berücksichtigt, die in Hinsicht auf die gegenwärtige Situation der 

Lehrerbildung und des Lehrberufs, den Ansatz konzeptuell bereichern.  

Die Vorstellung der Aktionsforschung schließt neben den konzeptuellen Prinzipien auch 

die Schilderung der zahlreichen Methoden der Datenerhebung und –auswertung mit ein. 

Diese sind als grundlegende Instrumentarien zu verstehen, die je nach individuellem Be-

darf einer (angehenden) Lehrkraft - sowohl in der Lehrerbildung als auch im Lehralltag - 

eine wichtige Funktion bei der Verbesserung der eigenen Lehrpraxis spielen und zu einem 

differenzierteren Verständnis der eigenen Lehrerrolle verhelfen können.  

Die aufgeführten Grundsätze können m.E. für die Gestaltung einer forschungsorientierten 

Lehrerausbildung äußerst nützlich und richtungsweisend sein. Ein besonderes Augenmerk 

bei der Auswahl der zu schildernden Sachverhalte liegt daher auf deren Verwertbarkeit für 

die Lehrerausbildung. 

 

Methoden der Aktionsforschung 

Der Unterricht kann zu jeder Zeit von Lehrern mehr oder weniger intuitiv wahrgenommen 

werden. Die so erhaltenen Informationen haben jedoch, in Anbetracht ihrer oft unausführ-

lichen und instabilen Beschaffenheit (falls keine adäquaten Forschungsmethoden ange-

wendet werden), eine relativ beschränkte Verwendbarkeit für Unterrichtsanalysen. Oft sind 

Befunde dieser Art auch nicht frei von Vorurteilen und subjektiven Annahmen der Lehr-

kraft. 

Dagegen können recherchierende Tätigkeiten der Lehrenden - wie etwa Beobachtungen 

von Unterricht, die während eines Forschungsprozesses gezielt durchgeführt werden - zu-

verlässiger und genauer sein103. Über die nötige Vorerfahrung zur Durchführung solcher 

Art von Forschungsaktivitäten verfügen die Lehrkräfte bereits aufgrund ihrer alltäglichen 

Vor- und Nachbereitung von Unterricht - so Boeckmann (2002). Die Beschäftigung mit 

Lehrmaterialien, die für den jeweiligen Unterricht auf ihre Brauchbarkeit von der Lehrkraft 

analysiert werden, Identifizierung der Fehler der Schüler und die Entwicklung von Strate-

gien, um diese Fehler nach und nach zu beheben, können bereits als „Vorstufen von For-

                                                           
102 Es handelt sich dabei hauptsächlich um Stenhouses und Elliotts inhaltliche Ausrichtung des Konzepts 
sowie um Schöns Theorien professionellen Handelns. 
103 Eine detaillierte Darstellung der Aktionsforschungsmethoden ist u.a. in Altrichter [et al.] (1993), Altrich-
ter/Posch (1994), Hermes (1996a) und Wallace (1998) zu finden. Interessante Anregungen enthalten auch die 
Arbeiten von Moser (1977, 1995, 1998). 
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schung“ (a.a.O.: 184) ausgelegt werden. Wallace (1998: 42) schlägt einen bewussten Aus-

bau üblicher unterrichtlicher Lehraktivitäten zu systematischen und planmäßigen For-

schungsfragestellungen vor und gibt Beispiele „how complementary, or minimally intrusi-

ve, activities could be developed from normal teaching activities.“ Eine solche Untersu-

chungsarbeit wird in der Aktionsforschung dadurch erzielt, dass die Lehrkraft konsequent 

und kontinuierlich die von ihr gesammelten Beobachtungsdaten zusammenstellt, systema-

tisiert und miteinander vergleicht. 

Das Aktionsforschungskonzept stellt zu diesem Zweck eine Reihe unterschiedlicher Me-

thoden bereit, mit Hilfe derer man einem konkreten Forschungsbedürfnis nachgehen kann. 

Sowohl der Einsatz qualitativer Methoden als auch quantitativer Verfahren kann bei der 

Ermittlung einer bestimmten Fragestellung helfen104. Es ist sinnvoll, dass sich die Lehr-

kraft zu Beginn ihres Aktionsforschungsprozesses ein persönliches Instrumentarium zum 

Sammeln und Auswerten von Daten zusammenstellt. Da Daten die Grundlage für Analyse, 

Interpretation und Beurteilung der Geschehnisse sind, sollen sie der vom Forscher festleg-

ten Fragestellung und dem Untersuchungszweck gerecht werden. Ein gut aufgebautes Er-

mittlungsinstrument verringert den Verlust wichtiger Details und gibt das zu untersuchende 

Problem fest umrissen ab. Es ist daher wichtig, dass die Erhebungsinstrumente unter dem 

Gesichtspunkt des zu erforschenden Problems ausgewählt werden. Man muss dabei beden-

ken, dass Befunde in einer empirischen Forschung keine Widerspiegelung der Begebenhei-

ten in ihrer situativen Gesamtheit sind. Es sind, wie es Altrichter und Posch (1994: 84) 

definieren, materielle Spuren konkreter Ereignisse, die nach genau fixierten Kriterien er-

fasst und selektiert, und nachfolgend den Deutungsprozessen des Forschers ausgesetzt 

werden. Da das eigentliche Datenerheben immer im Vorgang des praktischen Tuns ge-

schieht, wird es häufig dem Sammeln von Erfahrungen gleichgesetzt. 

Es ist in sich kein kompliziertes Forschungsvorgehen und kann sowohl von erfahrenen als 

auch angehenden Lehrenden bewerkstelligt werden (vgl. Warneke 2005: 9). Folgende For-

                                                           
104 a) Die quantitative Beobachtungsmethode: Die erste Vorgehensweise besteht in der Registrierung und 
Auswertung bestimmter Unterrichtsaspekte im Zählverfahren. Meistens geschieht dies anhand von speziell 
angefertigten Strichlisten zur Überprüfung sämtlicher Äußerungen (Aussagen der Lerner und der Lehrkraft, 
Meldungen der Schüler, richtige und falsche Antworten u.ä.) und zum Vergleich des Lehr- und des Schüler-
sprechanteils. Auch Fragebögen stellen eine mögliche Technik bei der Sammlung quantitativer Daten dar. 
b) Die qualitative Beobachtungsmethode: Qualitative Befunde sind durch Abzählen nicht erfassbar. Aufge-
zeichnet werden z.B.: Bestimmte Unterrichtsphasen, Übergänge zwischen Unterrichtsphasen, Lerner- und 
Lehrerverhalten, Lehrkraft-Schüler-Interaktion, Lehrersprache, Themenschwerpunkte, angewandte Unter-
richtsmaterialien, Arbeitsaufträge etc. Daten dieser Art werden meistens mit Hilfe von Beschreibungen und 
Berichten, narrativen Interviews mit dem Lehrer selbst, den Schülern oder dritten Personen, sowie mittels 
Tagebücher festgehalten. Qualitative Daten sind nach festgelegten Kriterien zu erfassen. Eine gründliche 
Analyse und Reflexion des Unterrichts im Sinne der qualitativen Methode wird insbesondere durch den Ein-
satz von Audio- und Videoaufnahmen ermöglicht. Je nach Kameraführung kann die Komplexität des Unter-
richtsgeschehens relativ ausführlich dargestellt werden. Vgl. Hermes (1996a: 17f). 
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schungsmethoden unterstützen Analyse und Evaluation der Unterrichtspraxis im Hinblick 

auf die persönlich angestrebten Ziele (vgl. a.a.O.: 10ff): 

 

• Das Tagebuch 

Um in einen Aktionsforschungsprozess langsam einzusteigen, ist die Methode der Selbst-

beobachtung mit den daran angeschlossenen Tagebuchaufzeichnungen eine gute Maßnah-

me105. Das Tagebuchschreiben gewährt die Möglichkeit, frei von fremdem Einblick, die 

eigene emotionale Befindlichkeit und den Bewusstseinsprozess über einen bestimmten 

Zeitraum zu verfolgen, den Unterricht unter die Lupe zu nehmen und sich der eigenen 

Sicht- und Denkweisen bewusst zu werden (vgl. a.a.O.): 

 

„Jeder Unterricht ist erfahrungsgeleitet und selbst ein Geschehen, in dem Erfahrung gesammelt wird. /.../ Es 

gibt keinen Unterricht ohne Fragen, Unsicherheiten, Irritationen.“ (Hermes 2001: 19) 

 

Diese Erfahrungen sollten nach Hermes (a.a.O.) nicht ideologisiert bzw. aufgrund von 

‚mental blinkers’ (geistigen Scheuklappen) nicht wahrgenommen werden, sondern stellen 

den eigentlichen Auslöser für Reflexionen dar. Regelmäßige Aufzeichnungen können hel-

fen, Erfahrungen festzuhalten und zu systematisieren wie auch implizites Wissen explizit 

zu machen, d.h. dem Bewusstsein zugänglich. Letztendlich führen sie zur Entstehung eines 

konkreten Forschungsgegenstandes und gezielter Strategien zur Lösung individueller Pra-

xisprobleme. Dabei wächst das eigene Urteilsvermögen und die kritische Einschätzung des 

eigenen Handelns. Ein konkretes Aktionsforschungsprojekt mit einem problemorientierten 

Ansatz setzt ein. 

 

• Selbstbeobachtung im Unterricht 

Die Selbstbeobachtung kann die Tagebuchaufzeichnungen bereichern. Sie lässt sich gezielt 

während des Unterrichts, z.B. in Form schriftlicher Reflexionen zu einem oder mehreren 

Aspekten, einsetzen. Günstige Zeitpunkte stellen Unterrichtsphasen dar, in denen die Schü-

ler mit der Ausführung eigener Aufgaben beschäftigt sind und die Lehrkraft sich zurück-

ziehen kann. Selbstbeobachtung als Vorgang einer „Reflexion-in-der-Handlung“ (Altrich-

ter/Posch 1994: 264) bedeutet, dass die Lehrkraft auf eventuelle Unterrichtsprobleme und 

wahrgenommene Diskrepanzen zwischen den Erwartungen und dem realen Ablauf einer 

Situation flexibel reagieren und den Unterrichtsverlauf gegebenenfalls verändern kann. 

                                                           
105 Übersicht zur Funktion und Anfertigung von Tagebuchaufzeichnungen: Altrichter [et al.] (1993: 10ff). 
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• Meinungsaustausch 

Hilfreich und wegweisend für die professionelle Entwicklung kann auch die Kooperation 

mit anderen Lehrkräften sein106. So wird eine distanzierte Betrachtung individueller Lehr-

handlungen ermöglicht, da eine neue Perspektive und damit häufig ein ‚konstruktiver 

Blick’ auf den eigenen Unterricht gewonnen wird. Angeregt werden kann dadurch ein in-

tensiver Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie eine gemeinsame Entwicklung von 

Ideen und Lösungen von Unterrichtsproblemen. Zurecht betont Hermes (2001: 41), dass 

Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft hier die Basis für eine effektive und kon-

struktive Zusammenarbeit schaffen. 

 

• Evaluation durch die Schüler 

Mittels Schülerbefragungen erhält man eine nützliche Perspektive auf den Unterricht. In 

regelmäßigen Abständen eingesetzt, können nicht nur wichtige Anregungen für die Lehr-

arbeit gewonnen, sondern die akuten Bedürfnisse der Schüler aufgefangen werden. Die 

Meinungen der Schüler zu konkreten Aspekten des Unterrichts und Lehrhandelns können 

in die Selbstevaluation einbezogen werden. Sie stellen eine wichtige Quelle dar, um den 

eigenen Standpunkt mit dem der Schüler konfrontieren zu können. 

 

• Audio- und Videoaufzeichnungen 

Mit Hilfe von Tonaufzeichnungen kann man akustische Signale während des Unterrichts 

festhalten und bestimmte Fragestellungen im Zusammenhang mit verbalen Interaktionen 

untersuchen. So lässt sich z.B. der mündliche Austausch im Klassenzimmer bzw. die Leh-

rer- und Schülersprache analysieren. Auch gewinnt man den Einblick in kurze Unterrichts-

phasen, wie z.B. Gruppenarbeit, Ausspracheübung, mündliches Vortragen etc. 

Eine Videokamera gewährt ein differenzierteres Bild von Unterricht – eine Art Außenper-

spektive. Die Unterrichtskomplexität kann dadurch ausführlich dargestellt und untersucht 

werden. Das eigene Lehrverhalten und dessen Auswirkungen auf den Unterricht und die 

Schüler können mittels Unterrichtsmitschnitte schneller erkannt und erfasst werden, da 

verbales und nonverbales Verhalten aufgezeichnet wird. Somit wird eine gemeinsame 

Analyse bestimmter Unterrichtsaspekte mit Kollegen oder Schülern möglich. 

                                                           
106 Zur Durchführung von Aktionsforschungsvorhaben in einem Tandem (gemeinsame Arbeit von zwei Lehr-
kräften), im Fachkollegium oder als individuelle Forschungsaktivität s. z.B. Altrichter/Posch (1994) und 
Hermes (2001). 
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• Triangulation 

Ein vollständiger Einblick und eine objektive Einschätzung der Unterrichtssituation durch 

die einzelne Lehrkraft kann häufig nicht erreicht werden. Daher sollte das Beobachtungs-

verfahren nach Möglichkeit aus mehreren Perspektiven stattfinden. Ein und dieselbe Un-

terrichtskonstellation, durch verschiedene Beobachter unterschiedlich wahrgenommen und 

beurteilt, kann eine tiefgehende (manchmal differierende) Situationseinschätzung zur Kon-

sequenz haben. Bei der Analyse der Erkenntnisse lässt sich somit eine bessere Objektivität 

und Glaubwürdigkeit erzielen. Eine dafür günstige Datensammlungsmethode ist die s.g. 

Triangulation - eine Kombination dreier Perspektiven (vgl. Altrichter/Posch 1994: 146ff): 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Die drei Ecken der Triangulation (a.a.O.: 146) 

 

Außer den oben aufgeführten Methoden der Datensammlung nennt Wallace (1998: 46f) 

solche Instrumente, wie beispielsweise Feldnotizen (field-notes), Verfahren des mündli-

chen Berichtens und lauten Denkens (verbal reports: think-aloud) sowie Fallstudien (case 

studies). 

 

Bevor die gewonnenen Daten zur Erarbeitung eines neuen verbesserten Handlungsmodells 

benutzt werden können, unterliegen sie einem schrittweise erfolgenden Analyseprozess, 

indem konstruktive (Daten lesen), reduzierende, darstellende und interpretierende Tätigkei-

ten durchgeführt werden. Es gibt unterschiedliche Methoden zur Analyse der Befunde107. 

Um nur einige Möglichkeiten zu nennen: Daten lassen sich ordnen, indem sie (nach festge-

legten Kategorien) kodiert werden; sie können vom Forscher mit Bedeutungen (Meta-

phern) versehen werden, um eine bestimmten Unterrichtssituation zu beschreiben; sie wer-

den einer kritischen Analyse unterzogen, indem die für die Untersuchung wesentlichen 

Schwerpunkte herauskristallisiert werden und sie können zum Zwecke einer getreuen In-

terpretation kommunikativ validiert werden. 

                                                           
107 Hierzu ausführlich: Altrichter/Posch (1994: 149-182). 
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Eine Analyse individuellen Handelns anhand der Aktionsforschungsmethoden ist nach 

Altrichter und Posch (1994: 151) wissenschaftlicher, „je systematischer die Analyse erfolgt 

/.../, je selbstkritischer  sie durchgeführt wird /.../ und je kommunikativer sie ist“. Demzu-

folge hängt der Erfolg der eigenen Forschungsarbeit nicht einzig und allein von der Me-

thodenkenntnis ab, sondern bedarf auch anderer Qualitäten. Außer der Fähigkeit, die eige-

nen Stärken und Schwächen zu erkennen, ist die systematische Abwicklung der For-

schungstätigkeiten von Bedeutung. Und hier gilt: „Das Konzept des lebenslangen Lernens 

muss als persönlich wichtig für das berufliche Agieren akzeptiert sein“ (Hermes 2001: 41). 

Auch der Mut, sich den anderen mit den eigenen Problemen zu öffnen, gehört untrennbar 

dazu. Konsequenz im Handeln, Fähigkeit zur Selbstkritik und der Teamarbeit sind wichti-

ge Ansatzpunkte für ein Forschungsprojekt. Sie gelten nicht nur für die Aktionsforschung 

im alltagsberuflichen Kontext, sondern ebenfalls für die Lehrerausbildung. 

 

Forschungsschwerpunkte 

Die Bandbreite, von der die Aktionsforschungsprojekte ihren Ausgang nehmen können, 

impliziert die folgenden Schwerpunkte (vgl. Hermes 2001: 18): Schülerorientierung (z.B. 

Aktivierung der Lerner), Materialorientierung (Lehrwerkkritik), Methodenorientierung 

(Prüfen des Methodenrepertoires), Zielorientierung (Überprüfung/Neubestimmung von 

Unterrichtszielen), Medienorientierung (Gebrauch neuer Medien), Zeitorientierung (Zeit-

management), Kollegenorientierung (Zusammenarbeit mit Fachkollegium) und Innovati-

onsorientierung. 

Einige Beobachtungsaspekte, die Lehrkräfte als eine geeignete Basis ihrer Tagebuchrefle-

xionen oder Diskussionen mit Kollegen betrachten, nennt Hermes (1996a: 50 und 52) im 

Zusammenhang mit einem Forschungsbericht: Verhalten von Lehrern und Schülern, Inter-

aktion (Lehrer-Schüler bzw. Schüler-Schüler), Unterrichtssprache, Fragestellung, Fehler-

korrektur, Motivation, Lehrerzentriertheit, Störfaktoren im Unterricht, Disziplin108. Selbst-

verständlich können auch andere Faktoren der Bestandteil von Beobachtung und Auf-

zeichnung werden: Aktivität der Beteiligten, Äußerungen und Reaktionen der Lernenden 

in Konfliktsituationen, Lehrmaterialien, Übungssequenzen, Identifizierung unterschiedli-

cher Rollen, die eine Lehrkraft im Unterricht annimmt (Planer, Erklärer, Kritiker, Motiva-

tor, Quizmaster, Schauspieler...), Dominanzgrad der Lehrkraft usw.  

Altrichter und Posch (1994: 43) betonen, dass das Forschungskonzept „keineswegs nur bei 

Schwierigkeiten, Krisen oder Katastrophen sinnvoll“ ist. Auch kann die Erprobung von 

                                                           
108 Vgl. auch Hermes (2001: 18). 
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innovativen Ideen oder die Weiterentwicklung der eigenen Stärken mit Hilfe der Aktions-

forschung realisiert werden109. Altrichter und Posch (a.a.O.) beziehen sich auf Marion 

Dadds (1985) und nennen „drei Typen von Ausgangspunkten für Forschung“: 

- Interesse (Lehrer möchten eine interessante Idee ausprobieren) 

- Schwierigkeit (Lehrer wollen eine schwierige Situation verbessern oder ein Problem 

lösen) 

- Unklare Situation (Lehrer möchten eine unklare Situation, die nicht eindeutig positiv 

oder negativ, erfreulich oder belastend einzuschätzen ist, besser verstehen). 

 

Merkmale der Aktionsforschung 

 

• Selbstbetroffenheit und Selbstverantwortung 

Lehrer sind zugleich Forscher. Als direkt beteiligte Akteure (Insider) (vgl. Weskamp 

2001a: 40) untersuchen und verändern sie ihre eigene Unterrichtspraxis. Die in der traditi-

onellen Forschung getrennten Rollen von Forschern und Praktikern werden im Konzept 

der Aktionsforschung zusammengeführt, indem Reflexions- und Aktionskomponenten 

immer in Beziehung gebracht werden (vgl. Altrichter [et al.] 1997: 647). 

Der Forschungsprozess lässt sich an keinem exakt vorstrukturierten Modell aufbauen und 

ausführen – er wird autonom und selbstverantwortlich gesteuert. Wajnryb (1992: 10) be-

tont, dass die Lehrkräfte selbst am besten die eigene Entwicklung initiieren und bringt den 

Aspekt der Selbstbestimmung mit der „teacher autonomy“ (a.a.O.) zur Sprache. In dieser 

Hinsicht korrespondieren die Kriterien der Selbstbetroffenheit und Selbstverantwortung, 

auf die sich die Aktionsforschung stützt, mit den Grundprinzipien autonomen Lernens. So 

wie ein autonomer Lerner in der Lage ist, seine Lernziele und die Lernprogression zu 

bestimmen, angemessene Lernmethoden und Strategien auszuwählen und das Gelernte 

entsprechend zu evaluieren und zu bewerten (vgl. Wolff 1994: 426), so handelt auch ein 

Aktionsforscher. Der reflektierende Praktiker110 bestimmt also die Art und Weise seiner 

Forschung, indem er sich für geeignete Instrumente zur Beobachtung und Evaluation der 
                                                           
109 Es lassen sich somit auch positive Erfahrungen zur Forschungsgrundlage machen (z.B. eine Lehrkraft 
stellt in ihrem Unterricht fest, dass ihre Schüler durch den Einsatz bestimmter Aufgabentypen zu besonders 
guten Lernergebnissen kommen. Sie erforscht diesen Aspekt genauer, indem sie beispielsweise versucht 
herauszukristallisieren, welche konkreten Merkmale der eingesetzten Aufgaben die guten Lerneffekte her-
vorbringen.). Ein solches positives Forschungsinteresse kann m.E. den Einstieg in die Aktionsforschung 
erleichtern. Darüber hinaus kann man durch die Erforschung positiver Unterrichtsaspekte dem Zufälligkeits-
faktor entgegenwirken.  
110 Der Begriff wird zur Bezeichnung einer Lehrkraft verwendet, die ihre Handlungen im Unterricht reflek-
tiert und die vorläufigen Reflexionsergebnisse in einer neuen Handlung erprobt, auf ihre Tauglichkeit über-
prüft und (gegebenenfalls) revidiert (vgl. Schön 1983: 49ff, Altrichter 1988: 55-64, Altrichter [et al.] 1997: 
647). 
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Lehrtätigkeiten entscheidet. Abhängig von dem Forschungsweg und den Forschungsme-

thoden, für die sich die forschende Lehrkraft entschließt, nimmt das Aktionsforschungsver-

fahren verschiedene Formen an. Die zielstrebige Beobachtung und Reflexion von Unter-

richt stehen jedoch immer im Vordergrund der Forschungsaktivitäten.  

 

• Metakognition 

Die Metakognition ist ein wesentlicher Teil des Aktionsforschungsprozesses (vgl. Hermes 

1996a). Es handelt sich um die Bewusstmachung der Beweggründe für die Tätigkeiten im 

Klassenzimmer. Die Lehrkraft beschäftigt sich während des empirischen Verfahrens mit 

expliziten Fragestellungen, die sich sowohl auf die Vorbereitungs-, die Ausführungs- als 

auch auf die Nachbereitungsphase des Unterrichts beziehen. Dies soll zu einem besseren 

Bewusstsein über die eigene Person führen („self awareness“): 

- Was will ich meinen Lernern beibringen? 

- Was sind die wichtigsten Lehrziele? 

- Warum finde ich bestimmte Lehrziele wichtig? 

- Wie möchte ich die gesetzten Ziele erreichen? 

- Wie gestalte ich meine Lehrarbeit und wie führe ich sie durch? 

- Wie evaluiere und reflektiere ich meine Handlungen im Unterricht? 

Im Mittelpunkt der metakognitiven Fragen steht die Selbstreflexion. Diese baut auf Selbst-

wahrnehmung und Selbstbeobachtung. Die Selbstwahrnehmung ist subjektiv und hängt mit 

einer Reihe persönlicher Veranlagungen, u.a. der psychischen Befindlichkeit eines Men-

schen zusammen. Sie ermöglicht aber das Erfassen von Begebenheiten in der Realität. Die 

Wahrnehmung der Unterrichtssituation kann bestimmte Fragestellungen erleichtern, aus 

denen später die Einleitungspunkte für die Selbstreflexion resultieren. Dabei handelt es 

sich um folgende Aspekte: Welche Gefühle löst der beobachtete Unterricht aus? Was 

nimmt man aus der Fülle der Unterrichtsereignisse ganz besonders wahr? Welche Rolle 

spielen eigene Vorurteile, Zuschreibungsprozesse etc. bei der Verarbeitung der Wahrneh-

mungen? (vgl. Bachmair 1980: 219). Das Beantworten der obigen Fragestellungen erfor-

dert eine Distanz sowohl zum erforschten Gegenstand als auch zu sich selbst als Lehrper-

son. 

 

• Bereitschaft und positive Haltung 

Ein genauer Einblick in die eigenen Fähigkeiten und Qualifikationen im Prozess der 

Selbstreflexion und Selbstevaluation sind Ausgangspunkte für die Professionalisierung der 
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Unterrichtspraxis. Insofern stellen kontinuierliche reflektierende Wahrnehmung und kriti-

sche Einschätzung individueller Handlungen die Grundlage für die Verbesserung der Un-

terrichtspraxis dar. Denn es steht fest, dass die fehlende kritische Bewertung eigener Stär-

ken und Schwächen die Durchführung von adäquaten Änderungen erschweren kann.  

Trotzdem kommen reflektierende Tätigkeiten in der Lehrpraxis immer noch zu kurz. Ein 

häufiger Grund ist der Selbstschutz, den ein Lehrer dadurch zu erreichen glaubt, dass er 

den eigenen Status quo aufrechterhält und sich nicht durch langatmige Analysen des eige-

nen Handelns in Selbstzweifeln verliert. Seine Strategie ist, seine Erfahrungen „hinter sich 

zu lassen“ (vgl. Altrichter 1989: 3). 

Die Auseinandersetzung der Lehrenden mit sich selbst und eine objektive Wahrnehmung 

ihrer zum Teil routinierten und verabsolutierten Tätigkeiten ist folglich nicht einfach. Her-

mann Wilhelmer (1989: 184) äußert sich folgendermaßen zu Problemen, die die Bereit-

schaft der Untersuchung der eigenen Unterrichtspraxis beeinflussen können: 

 

„Meine Arbeit als Lehrer zu reflektieren, systematisch zu „erforschen“, gelingt, wenn ich mich selbst als Teil 

dieses Forschungsprozesses verstehe und mich für diesen Prozeß öffne: wenn ich es wagen kann, meine 

Einstellungen zu mir selbst, meiner Arbeit, den Schülern, meinen Kollegen und der Institution Schule gegen-

über zu ändern. Das ist nicht nur lustvoll, sondern kann auch durchaus schmerzlich sein“. 

 

In diesem Zitat wird einerseits betont, dass die Lehrenden nicht als passive Forschungsob-

jekte am Aktionsforschungsvorgang teilnehmen, sondern als Subjekte ihre eigene Situation 

erarbeiten und untersuchen. Andererseits wird die Realisierung einer selbstkritischen Un-

tersuchung von der eigenen positiven Einstellung abhängig gemacht. Es nicht einfach, die 

bisher angewandten Methoden, das individuelle Verhalten und die persönliche Autorität in 

Frage zu stellen, und sich Kontrolle und Wertung zu unterziehen. Es ist auch deswegen 

schwierig, sich auf einen Aktionsforschungsprozess einzulassen, weil dieser unmittelbar 

mit oft hohem zeitlichem Aufwand und aktivem Einsatz verbunden ist. Die Beschäftigung 

mit negativen und positiven Erfahrungen, wie auch der Entschluss, Veränderungen in der 

Praxis anzutreiben, muss aus diesem Grunde von jedem Lehrer selbst kommen. Konse-

quenz im Handeln, Bereitschaft, Kritik anzunehmen, Formulierung von Fragen und Hypo-

thesen bezüglich der Forschungsarbeit, erfordern eine positive innere Haltung. 

Es kann sinnvoll sein, dass sich der reflektierende Praktiker zu Beginn seiner Untersu-

chungstätigkeiten bestimmte Leitfragen beantwortet. In der Fachliteratur zur Aktionsfor-

schung verweist man auf eine direkte Relation zwischen Motivation der Lehrkraft und äu-

ßeren und inneren Faktoren, die bei der Abwicklung eines Aktionsforschungsprozesses 
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von Bedeutung sein können (vgl. Altrichter [et al.] 1989)111. Vor Beginn des Aktionsfor-

schungsverfahrens sollten daher einige wichtige Fragestellungen von der Lehrkraft geklärt 

werden (vgl. Wilhelmer 1989: 185ff): 

- Was sind die Motive für die von mir betriebene Aktionsforschung? 

- Welche Bedeutung hat die Erforschung der Lehrarbeit für meine individuelle und be-

rufliche Entwicklung? 

- Ist dieser Forschungsprozess für mich ein relevanter Beitrag zur Förderung der Lehrer-

professionalisierung? 

- Ist die Zeit für die Realisierung meines Vorhabens angemessen (ausreichend für die 

anfallenden empirischen Tätigkeiten, aber nicht belastend)? 

- Bereiten mir Handlungen empirischer Art Spaß? 

- Sehe ich in diesem Verfahren reale Aussichten für eine faktische Verbesserung der 

Unterrichtssituation? 

- Ist es möglich, die Ergebnisse meiner Untersuchungen auch anderen, an Aktionsfor-

schung interessierten, Personen mitzuteilen? 

- Werde ich in meiner Forschungsarbeit von der jeweiligen Institution, den Kollegen, 

anderen Lehrkräften unterstützt, indem ich mit einer konstruktiven Kritik ihrerseits 

rechnen kann? 

Da sich das Konzept auf Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Selbstkontrolle stützt, ist 

die intrinsische Motivation für einen positiven Verlauf des Forschungsprozesses unerläss-

lich. Das Aufrechterhalten der intrinsischen Motivation kann jedoch, vor allem in Anbet-

racht des Infragestellens der persönlichen Lehreridentität, auf Probleme stoßen. Die Akti-

onsforschung mag die Lehrkraft zunächst verunsichern, Minderwertigkeitsgefühle und 

Ängste auslösen. Auch der nötige Zeitaufwand sollte nicht als unbedeutend abgetan wer-

den. Diese (nicht zu unterschätzenden) organisatorischen Aspekte und Persönlichkeits-

probleme erschweren den Prozess. In diesem Zusammenhang wird häufig auf die Bedeu-

tung der Kommunikation mit Kollegen hingewiesen, wo der Weg der Professionalisierung 

nach Möglichkeit durch ein Team vertrauter Lehrerkollegen begleitet werden soll (vgl. 

Warneke 2005: 16): 

                                                           
111 „Motivation“ ist ein Begriff, der bei empirisch orientierten Aufgaben besonders relevant zu sein scheint. 
Darunter versteht man Interesse und Beweggründe, die eine Person zur Ausführung bestimmter Handlungen 
mitbringt. Man unterscheidet zwischen einer „intrinsischen“ und „extrinsischen“ Motivation, wonach das 
Individuum entweder „von innen“ oder „aus der Sache heraus“ motiviert ist (vgl. Prenzel 1996: 12). Lehren-
den mit einem ausgeprägten professionellen Selbst sind nach Bauer (1998: 354) intrinsisch motiviert, um sich 
lebenslang weiterzubilden. 
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„Fragen, Zweifel und Probleme werden miteinander geteilt und führen zu einem gemeinsamen Forschungs-

ansatz, an dessen Ende nicht nur eine veränderte Einstellung steht, sondern tatsächlich ein qualitativ höher-

wertiger Unterricht.“ (Hermes 1996b: 170) 

 

• Gezielte Veränderung der Praxis durch Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion - 

fundamentaler Bereich der Aktionsforschung 

Die Aktionsforschung ist - wie dies bereits klargestellt werden konnte - nicht daran interes-

siert, theoretische Fragestellungen ohne einen Praxisbezug zu erörtern. Ihre Intention zielt 

auf eine Verbesserung der Lehrpraxis in Bezug auf konkrete Unterrichtsaspekte. 

Unterrichtliche Konstellationen sind aber nicht einfach zu durchblicken. Der Unterricht ist 

ein ‚lebendiges’ System - getragen durch zwischenmenschliche Beziehungen, motivationa-

le Faktoren und äußere Voraussetzungen. Das Lehrhandeln erfordert somit Strategien, um 

dieses ‚Chaos’ zu ordnen. Als hilfreich können sich die von Schön (1983) unterschiedenen 

und bereits erwähnten Handlungsmöglichkeiten erweisen, die die Lehrkräfte dabei unter-

stützen sollen, mit der Unterrichtskomplexität zurechtzukommen: „Wissen-in-der-

Handlung“, „Reflexion-in-der-Handlung“ und „Reflexion-über-die-Handlung“. 

Der erste Handlungstyp – ‚Wissen-in-der-Handlung’ - ist „der normale Aggregatszustand 

professionellen Wissens“ (Altrichter 1990: 70). Er impliziert unausgesprochenes, oft un-

bewusstes Wissen, das das Handeln im Unterricht steuert (Beispiel: Routine). Altrichter 

und Posch (1994: 264) beschreiben diesen Handlungstyp und seine Funktion in der Lehr-

praxis folgendermaßen: 

 

„Routiniert ablaufendes, auf unausgesprochenem Wissen beruhendes Handeln stellt die Basis kompetenter 

Lehrertätigkeit dar. Es ist die typische Organisationsform des Handelns in durch Erfahrung einfach gemach-

ten, störungsfreien Situationen.“ (Hervorhebung im Original) 

 

Zwar ist diese Art von Wissen zur Unterrichtsbewältigung sehr nützlich, doch alleine an-

gewendet - ohne dass auch reflektierende Lehrtätigkeiten bei Bedarf eingesetzt werden -, 

würde es zur Verabsolutierung des Lehrhandelns führen. Langfristige Folgen wären u.U. 

eine ‚negative’ Routine und die Anhäufung von Problemen im Unterricht. Man benötigt 

daher außer dem ‚Wissen-in-der-Handlung’ auch eine andere Art von Handlungsform: 

 

„Dort allerdings, wo Störungen und Probleme im Handlungsablauf auftreten und wo neuartige, komplexe 

Situationen bewältigt werden sollen, wird ein anderer Handlungstyp zusätzlich notwendig.“ (Altrichter/Posch 

1994: 264) (Hervorhebung im Original) 
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Bei der Verwirklichung ihrer Theorien kann eine Lehrkraft in einer realen Unterrichtssitua-

tion auf Probleme stoßen. Es kann passieren, dass ihre Erwartungen hinsichtlich einer Un-

terrichtsituation nicht erfüllt werden. In einem solchen Fall spricht man von ‚Diskrepan-

zen’ zwischen den eigenen Intentionen und dem realen Situationsablauf112. Oder aber, die 

Lehrkraft und die Schüler erleben und beurteilen die gleiche Situation unterschiedlich, d.h. 

inkonsistent.  

‚Reflexion-in-der-Handlung’ ist ein Handlungstyp, der eingesetzt wird, wenn es sich nicht 

mehr um eine konfliktfreie Situation handelt, d.h. wenn etwas Unerwartetes oder Proble-

matisches im Unterricht eintritt. Die Aktionsforscher konzentrieren sich in einem solchen 

Fall auf eine genauere Untersuchung der Lehrhandlungen, die möglicherweise die wahrge-

nommenen Diskrepanzen verursacht haben. Eine solche Vorgehensweise ist keine blinde 

„trial and error“ (Altrichter 1988: 40) Methode. Es ist die gezielte Suche nach Problemen, 

hypothetischen Gründen für die festgestellten Schwierigkeiten und letztendlich nach Prob-

lemlösungen. Um das konkrete Problem zu lösen, wird die Situation interaktiv (während 

des Handlungsverlaufs) von der Lehrkraft reflektiert, entsprechend eingeordnet und defi-

niert. Eine verbale Auseinandersetzung mit der Situation ist an dieser Stelle nicht nötig, 

denn Reflektieren und Handeln werden nicht voneinander getrennt, sondern fließen inein-

ander (Beispiel: Flexibilität im Unterricht im Sinne einer bewussten Abweichung von der 

Unterrichtsplanung). Nach der Problembenennung erfolgt eine Überprüfung der Angemes-

senheit der entwickelten Definition. Es ist eine Art Experiment - die Lehrkraft prüft die 

Problemdefinition auf ihre Brauchbarkeit in der praktischen Handlung. Die Reflexion der 

Aktion führt in diesem Fall zur Konstruktion einer neuen ‚praktischen Theorie’. Diese 

stellt die Wissensbasis dar, welche von der Lehrkraft zur Bewältigung der problematischen 

Situation benutzt wird (vgl. Altrichter/Posch 1994: 265).  

Es gibt jedoch auch Problemsituationen im Unterricht, deren Lösen mehr Zeit und eine 

gewisse Distanz zur Handlung erfordert. Der Handlungstyp ‚Reflexion-über-die-Handlung’ 

ermöglicht Bewusstmachung, Analyse und Reorganisation von Wissen, ohne dass die 

Lehrkraft gleichzeitig in die Handlung involviert ist. Die Explizierung von unbewusstem 

Wissen soll der Lehrkraft helfen, ihre Wissensstruktur gemäß der Problemanalyse zu ver-

ändern (vgl. Cranach 1983: 71). Diese Form der Praxisreflexion versucht, durch die Be-

wusstmachung der ‚praktischen Theorien’, den Grund des erkannten Problems zu erken-

nen. Es ist wichtig, dass die Lehrkraft zunächst in Erfahrung bringt, welche subjektiven 

Annahmen ihr Handeln geleitet haben, um sie dann in Frage zu stellen und die jeweilige 
                                                           
112 Diskrepanzen können sowohl positiver als auch negativer Natur sein. Das bedeutet, dass die Lehrkraft 
erfreut oder enttäuscht über den realen Ablauf einer Situation sein kann. 
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‚praktische Theorie’ zu revidieren. Die ‚Richtigstellung’ der ‚praktischen Theorien’ findet 

ihren Ausdruck in dem Versuch der Entwicklung entsprechender Handlungsstrategien. Im 

Unterricht eingesetzt, sollen die Handlungsstrategien eine neue verbesserte Handlung her-

beiführen und somit das jeweilige Problem beheben.  

Was sind Handlungsstrategien konkret und wie kommt es zu deren Entwicklung? 

Die Ausarbeitung von Handlungsstrategien ist, wie bereits erwähnt, eine wichtige Konse-

quenz der ‚praktischen Theorie’. Es sind Hypothesen, die der Lehrende in die Praxis um-

setzt und sie dienen einer positiven Veränderung der Situation im Unterricht. Mit anderen 

Worten sind Handlungsstrategien fest umrissene Alternativen, die die optimale Lösung 

eines in der Unterrichtspraxis entstandenen Problems ermöglichen sollen. Die Entschei-

dung über eine geeignete Handlungsstrategie kann schwierig sein. Daher sollten dieser 

Entscheidung möglichst viele und an die zu erforschende Situation angepasste Ideen vo-

rausgehen, die unter dem Aspekt der Nutzbarkeit und der Akzeptanz durch alle Betroffe-

nen durchdacht werden. Die ungestörte Durchführbarkeit einer Strategie unter den beste-

henden Unterrichtsbedingungen ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Wie erfolgt die Über-

prüfung der Effizienz von Handlungsstrategien? Folgende Fragen können in Betracht ge-

zogen werden: 

- Erwies sich die Handlungsstrategie als wirksam bei der Problemlösung? 

- Hatte sie die erwartete Verbesserung der Situation zur Folge? 

- Führte ihr Einsatz zu langfristiger Veränderung der Praxis? 

- Ergab ihre Einführung keine für den Unterricht negativen Auswirkungen? 

Bei der Erprobung der Handlungsstrategien muss sich der forschende Lehrer im Reflexi-

onsprozess sowohl mit den positiven als auch negativen Ergebnissen seiner Forschung 

auseinander setzen. Wichtig ist, dass diese als Anhaltspunkte für die individuellen Aktions-

forschungsprozesse gelten können. Denn durch die Datensammlung zu diesen Aspekten, 

werden sie bewusst gemacht und klar abgegrenzt. An dieser Stelle kommen wir zu einem 

wichtigen Charakteristikum der Aktionsforschung: Sie kommt bei den praktisch erfahrenen 

(meist negativen) Erlebnissen zum Ansatz und macht diese zum Mittelpunkt der Forschung. 

Professionelles Handeln besteht für die Aktionsforscher grundsätzlich in der Fähigkeit, 

Praxisproblemen effizient entgegenzuwirken. 

 

Zusammenfassend wird im Rahmen der Aktionsforschung, mit Hilfe von ‚Reflexion-in-

der-Handlung’ und ‚Reflexion-über-die-Handlung’ die Veränderung der Praxis im Hin-

blick auf ein konkretes Problem angestrebt. Dieser Prozess ist mit dem Infragestellen des 
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eigenen Handlungswissens und der diesem Wissen zugrunde liegenden ‚praktischen Theo-

rien’ verbunden. Die Veränderung der Praxis wird nicht dem Zufall überlassen, sondern ist 

das Ergebnis eines planmäßigen, auf Reflexion basierenden, Prozesses. Eine kontinuierli-

che Reflexion der Praxisveränderungen führt die Lehrkraft immer wieder zu einer neuen 

Ausgangssituation und zu neuen Problemen. Diese Ausgangssituation wird wiederum ei-

nem erneuten Prozess der Klärung und der empirischen Untersuchung ausgesetzt. Der Ak-

tionsforschungsprozess ist daher ein explorativer Prozess, in dem der eine Untersuchungs-

aspekt (das zu lösende Problem) andere Fragestellungen und Forschungsschwerpunkte 

veranlasst. 

 

• Zyklische Vorgehensweise 

Die Versuche, die reflektierende Praktiker anstellen, um nach Problemlösungen und Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu suchen, deuten auf einen zyklischen und unerschöpflichen 

Charakter der Aktionsforschung hin. Durch die stufenweise Gestaltung der empirischen 

Unterrichtsanalyse sollen die Untersuchungen den Charakter einer professionellen wissen-

schaftlichen Forschung erhalten. Der Prozess vom Feststellen der Diskrepanzen bis hin zur 

tatsächlichen Verbesserung der Unterrichtssituation ist durch verschiedene Stadien - eine 

Art Spirale von Aktivitäten - gekennzeichnet113. Folgende Stadien sind für einen Aktions-

forschungszyklus grundlegend (vgl. Altrichter 1989: 6): 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Der (sich wiederholende) Zirkel von Reflexion und Aktion 
 

Die Schritte führen von der praktischen Handlung im Unterricht, über die Reflexion dieser 

Handlung, bis hin zum Entstehen einer (neuen) ‚praktischen Theorie’. Aufgrund der ‚prak-

tischen Theorie’ werden nachfolgend Strategien abgeleitet und in der Praxis auf ihre Effek-

tivität hin überprüft. Die Spirale von Aktion und Reflexion soll so zu einer eingehenden 

                                                           
113 Der in der Abb. 2 verwendete Begriff des Zirkels sollte u.a. nach Hermes (2001) durch den Begriff „Spi-
rale“ ersetzt werden, da es mehr der zyklischen Vorgehensweise in der Aktionsforschung entspricht. Ein 
„Spiral-Modell“ liegt auch bei Nunan (1989: 13) vor. Prengel (1997: 614) spricht von einer „Spiralbewe-
gung“, da jeder Forschungszyklus auf einer anderen Ebene beginnt; dadurch ergibt sich ein dreidimensiona-
les Bild. Vgl. auch das Modell der „Spiralbewegung“ in Hermes (2001: 10). 

Reflexion der Aktion 

praktische Theorie 

Handlungsstrategien 

Aktion  
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kritischen Wahrnehmung der Handlungen führen. Altrichter [et al.] (1993: 7) beschreibt 

die „stages of action research“ unter Anwendung konkreter Aktionsforschungsmethoden, 

folgendermaßen114: 

 

„Action research begins with the finding of a starting point for development within one´s practice and having 

the will to invest energy in pursuing it /.../. Then, through conversations, interviews and other methods of 

collecting evidence, and through analysis of the information gained, the situation is clarified /.../. As a conse-

quence of this clarification, action strategies are developed and put into practice /.../.“ 

 

Jeder Aktionsforschungsprozess hat „sein eigenes Gesicht“ (Altrichter/Posch 1994: 14). 

Dennoch lassen sich „typische Phasen“ (a.a.O.) dieses Prozesses unterscheiden: 

(1) Einsteigen 

- Erkennen einer Fragestellung und Finden der Forschungsausgangspunkte (diese erge-

ben sich meistens aus dem Interesse an einer konstruktiven Praxisveränderung, bzw. 

aus einer Konfliktsituation im Unterricht; ein nützliches Forschungsinstrument ist z.B. 

das Tagebuch)115 

(2) Klärung der Situation 

- Erarbeiten der ‚praktischen Theorie’, d.h. eines dichteren Bildes der zu untersuchenden 

Situation (nützliche methodische Verfahren sind z.B. Analysegespräche in einer Grup-

pe und mit kritischen Freunden, graphische Rekonstruktionen der Situation, wodurch 

man auf eine höhere Bewusstseinsstufe gelangt und die Fragen: Was geschieht in der 

Situation genau und wie kommt es zu dieser Situation? klären kann) 

- Eingehende Beobachtung der als ‚problematisch’ erfahrenen Unterrichtssituation 

(Sammeln erforderlicher Daten) 

- Ordnen und Analysieren der Befunde 

(3) Entwicklung und Erprobung von Handlungsstrategien 

- Miteinbeziehung der Daten für das Anlegen alternativer Handlungsstrategien 

- Erprobung einer der verfügbaren Handlungsstrategien in der Praxis 

                                                           
114 In einer ähnlichen Ausführung finden sich die Phasen eines Aktionsforschungsprozesses in Allw-
right/Bailey (1991: 44) und Taba/Noel (1988: 67).  
115 Laut Altrichter und Posch (1994: 45) hat ein Praktiker, der sich auf einen Aktionsforschungsprozess ein-
lässt:  
„a) eine ganz bestimmte Fragestellung im Sinn /.../, 
b) viele verschiedene Fragestellungen, von denen er nicht wirklich weiß, mit welcher er beginnen soll oder 
c) überhaupt keine konkrete Fragestellung, die sich zur Untersuchung aufdrängt.“ 
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Erneute Klärung der Situation 

- Eingehende Reflexion der gemachten Erfahrungen (positive/negative Auswir-

kungen auf den Unterricht) 

- Evaluation der Verwertbarkeit der Handlungsstrategie im Unterricht sowie Ein-

schätzung ihrer Reichweite für die Praxisverbesserung 

- Klärung der durch das Forschungsverfahren neu entstandenen Ausgangssituati-

on 

Erneutes Entwickeln und Testen anderer Konzeptionen für Handlungsstrategien 

- Verbesserung der Handlungsstrategie116 

(4) Formulierung und Verbreitung der Erfahrungen 

- Darstellung und Kommunikation von Lehrerwissen und Erfahrungen (z.B. in Form von 

Fallstudien) 

Prengel (1997: 613ff) unterscheidet dagegen zwei Hauptphasen, in denen insgesamt sechs 

Arbeitsschritte vorkommen: 

(1) Diagnostische Phase 

- Fragestellung klären, indem die Ausgangsperspektive näher bestimmt wird 

- Beobachtung und Beschreibung von Erfahrungen aus der Ausgangsperspektive 

- Vielseitige Interpretation der Erfahrungen und damit auch die Perspektiven- und Hori-

zonterweiterung 

(2) Interventionsphase 

- Entwerfen eines neuen (verbesserten) Handlungskonzepts, indem die Interpretation der 

gesammelten Erfahrungen die Grundlage für eine andere Handlungsperspektive bietet 

- Verwirklichung des neuen Handlungskonzept im Unterricht (Innovation) 

- Überprüfung der Handlungsergebnisse im Prozess der Selbstevaluation. 

Hermes (1996b: 170ff) beschreibt den Prozess qualitativer Unterrichtsverbesserung mit 

Hilfe eines Dreischritt-Modells. Sie grenzt demzufolge drei Etappen der Erforschung der 

eigenen Unterrichtspraxis im Sinne der Aktionsforschung voneinander ab117: 

                                                           
116 Es ist empfehlenswert den Forschungsprozess zu wiederholen, falls die jeweilige Handlungsstrategie ihre 
Funktion nicht ausreichend erfüllen kann: „/.../ it is not expected that new action strategies will solve a prob-
lem immediately. Therefore, their effects and side-effects need to be monitored in order to learn from experi-
ence and further improve the action strategies. Thus, the research process enters a new stage of clarification 
of the situation which will lead to the development and putting into practice of further action strategies.“ 
(Altrichter [et al.] 1993: 7). 
117 Hermes (1996b) bezieht sich bei ihrem Dreischritt-Modell hierbei auf die englische und australische fach-
didaktische Literatur zur Lehrerfortbildung. Sie weist darauf hin, dass sich die drei Phasen in der Realität 
überlappen und nicht voneinander klar getrennt gebraucht werden. 
Die in der Theorie vorgenommene Aufteilung des Forschungsprozesses in drei Phasen muss m.E. mit Vorbe-
halt betrachtet werden, zumal sie im Forschungsprozess häufig nicht voneinander klar getrennt verlaufen. Oft 
findet die Phase des „reflective teaching“ in der von Hermes (a.a.O.) geschilderten Ausprägung nicht statt, da 
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(1) „Reflective teaching - identify“ bedeutet, dass die Lehrkraft ihr eigenes Verhalten und 

das Verhalten ihrer Schüler zu verstehen versucht, „sich quasi ständig über die Schul-

ter“ (a.a.O.: 171) blickt und sich der Komplexität des Unterrichts bewusst wird. Die 

Beobachtung und Reflexion kann in dieser Phase mit Kollegen geteilt werden. Das Ziel 

diese Phase besteht im Erreichen einer neuen Bewusstseinsstufe. 

(2) „Exploratory teaching – explore and analyse“ zielt auf die genauere Definition des 

Forschungsinteresses. Indem eine Situation, die die Lehrkraft unsicher macht, identifi-

ziert und eingegrenzt wird, wird ein konkretes Forschungsinteresse herauskristallisiert. 

Die Lehrkraft erarbeitet geeignete Forschungsmethoden und setzt diese im Unterricht 

ein, um entsprechende Erkenntnisse zu der bestimmten Fragestellung zu sammeln. Es 

wird einem konkreten Problem im Unterricht nachgegangen, es werden Ergebnisse in-

terpretiert und Folgerungen gezogen. In diesem Schritt lässt sich laut Hermes „ein be-

grenztes Forschungsinteresse“ (a.a.O.: 172) untersuchen.  

(3) „Action research – research, change and improve“ zielt auf Eingriffe und positive 

Änderungen im Unterricht und kann sich zu einem zyklischen fortdauernden Prozess 

entfalten; „Unterricht wird zur Herausforderung, erreichte Verbesserungen fordern zu 

neuen Untersuchungen heraus.“ (a.a.O.: 174).  

 

In allen Modellen handelt es sich um eine enge Aufeinanderbezogenheit von Handlung und 

Reflexion. Dabei eröffnet die Reflexion neue Handlungsmöglichkeiten und das Handeln 

schafft die Grundlage für eine kontinuierliche Überprüfung der persönlichen Reflexionen 

(vgl. Altrichter/Posch 1994: 14). 

                                                                                                                                                                                
der Forschungsprozess mit der Feststellung von Diskrepanzen im Unterricht seinen Anfang nimmt oder sich 
aus dem Interesse der Lehrkraft ergibt, „eine vielversprechende Idee“ auszuprobieren (vgl. Altrichter/Posch 
1994: 42f). Dennoch erachte ich das (ein wenig idealisierte) Dreischritt-Modell als richtungsweisend bei der 
Hinführung der Studierenden zur forschenden Selbstprofessionalisierung im Sinne der Aktionsforschung in 
der Lehrerausbildung.  
Mit der Bezeichnung der letzten Phase als „action research“ bin ich allerdings nicht einverstanden, da dies 
m.E. Verwirrung mit sich bringt. Geht man der gängigen Definition der Aktionsforschung in der aktuellen 
Fachliteratur nach (z.B.: Altrichter/Posch 1994: 1), so wird mit dem Begriff der Aktionsforschung ein ganz-
heitlicher Prozess der systematischen Untersuchung und Weiterentwicklung der eigenen Praxis verstanden, 
indem Handeln und Reflektieren stets aufeinander bezogen werden. So gesehen, impliziert der Forschungs-
prozess im Sinne der Aktionsforschung notwendigerweise die Phasen des „reflexive/reflective teaching“ (im 
Sinne eines bewussten „Herantastens“ an das Unterrichtsgeschehen und das eigene Lehrverhalten, um diese 
besser zu verstehen und um eine fragende Einstellung im Hinblick auf die eigene Praxis zu entwickeln) 
und/oder des „exploratory teaching“ (im Sinne der Herauskristallisierung konkreter Forschungsaspekte mit 
dem Ziel, den eigenen Unterricht zu verbessern).  
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• Kontinuität 

Die Aktionsforschung besteht zwar in der integralen Verbindung von Aktion und Reflexi-

on, kann aber erst durch den ununterbrochenen Wechsel dieser beiden Elemente in Form 

eines Kreislaufs zu einer Verbesserung des Unterrichts beitragen. Die Erforschung der Un-

terrichtspraxis vollzieht sich in mehreren Spiralen von Aktion und deren Reflexion. Das im 

ersten Forschungsdurchgang generierte Wissen (‚praktische Theorien’) und die daraus ab-

geleiteten Praxishandlungen sind keine Endresultate. Die entwickelten Theorien müssen 

einer erneuten Überprüfung im nachfolgenden Forschungsdurchgang unterworfen werden. 

Dadurch entsteht ein ununterbrochener Evaluations- und Änderungsprozess. Die Lehrkraft 

kann diesen Prozess so lange führen, bis das untersuchte Problem aus ihrer Unterrichtspra-

xis behoben wird. Sie kann aber auch nach der ersten Problemlösung ihre Forschungsarbeit 

auf neue Aspekte konzentrieren. 

 

• Distanzierung 

Die Betrachtung der eigenen Praxis aus einer Distanz – so wie dies ein Forscher in einem 

Forschungsprozess zu tun pflegt - ist ein hilfreiches Verfahren, welches die Methodik der 

Aktionsforschung impliziert. Die Analyse gesammelter Daten aus der eigenen Unterrichts-

praxis ermöglicht, in Ruhe und quasi „von außen“ (Altrichter 1988: 46) das persönliche 

Handeln auf eine prüfende und reflektierende Weise anzusehen. Diese Distanz verschafft 

die Möglichkeit zur Bewusstmachung und Reorganisation individueller ‚praktischer Theo-

rien’. Die Lehrkraft gewinnt auch Zeit, Lösungen für eventuelle Praxisprobleme zu über-

denken. 

 

• Zeitbegrenzung 

Weil die Aktionsforschung eine schrittweise Praxisverbesserung zum Hauptziel erhebt, so 

ist die Aufbereitung und Analyse der Evaluationsdaten hinsichtlich eines Forschungsge-

genstands immer auf einen bestimmten (meist relativ kurzen) Zeitraum beschränkt. In die-

ser Zeitspanne geht es hauptsächlich darum, Handlungsstrategien auf Basis der gesammel-

ten Daten zu entwickeln und diese für die Weiterentwicklung der eigenen Praxis zum ent-

sprechenden Zeitpunkt im Unterricht einzusetzen. 

 

• Gütekriterien 

Häufig wird dem Konzept der Aktionsforschung seine mangelhafte Wissenschaftlichkeit 

vorgeworfen – gemessen an den üblichen Gütekriterien traditioneller empirischer For-
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schung118. Objektivität, Reliabilität und Validität wie auch das Kriterium der Generalisier-

barkeit können in der „Laienforschung“ (Altrichter/Posch 1994: 271) nicht befriedigend 

erreicht werden119. Altrichter und Posch (a.a.O.: 91) weisen auf unterschiedliche Gründe 

hin, wodurch „manche der in der traditionellen Forschung entwickelten Prüfungsprozedu-

ren in der Aktionsforschung kaum angewandt werden“ können. 

Im Aktionsforschungskonzept sind die Gültigkeitskriterien der klassischen Forschung, wie 

etwa Generalisierbarkeit der Ergebnisse, nur bedingt anwendbar. Diesbezüglich lässt sich 

zunächst festhalten, dass der Ansatz gerade durch seine Auseinandersetzung mit den loka-

len Bedingungen eines Einzelfalls gekennzeichnet ist (vgl. Altrichter 1990: 167). Dennoch 

wird in der Praxis der Aktionsforschung auf die Verallgemeinerung der Ergebnisse nicht 

gänzlich verzichtet. Es werden zum Beispiel vergleichende Analysen von Einzelfallstudien 

vorgenommen. Solches Aufeinanderbeziehen von individuellen Erkenntnissen zielt auf 

themenbezogene Überprüfung von Ähnlichkeiten und Widersprüchen ab (vgl. a.a.O.: 168). 

Einzelerfahrungen in den Fallstudien werden darüber hinaus auf ihre Reichweite hin re-

flektiert120. Um der Aktionsforschung „normalwissenschaftliche Züge“ (a.a.O.) zu verlei-

hen, wäre es wichtig, die einzelnen Forschungsergebnisse noch stärker aufeinander zu be-

ziehen, zu vergleichen und zu relativieren (Kumulation).  

Die Objektivität kann in der Aktionsforschung durch die Miteinbeziehung der Perspektiven 

anderer Personen (z.B. Schüler als betroffene Personen und externe Beobachter als unbe-

teiligte Parteien) zwar erhöht werden, doch ist dies manchmal aus praktischen Gründen 

nicht möglich.  

Die Instabilität der komplexen Situationen, wie es im Unterricht der Fall ist, arbeitet dem 

Reliabilitätskriterium entgegen. So ist die Beobachtung einer vergleichbaren Situation zu 

zwei verschiedenen Zeitpunkten nicht möglich, weil sich die ursprüngliche Lage in der 

                                                           
118 Altrichter [et al.] (1997: 649ff) vertritt die Position, dass die Aktionsforschung „keine Sonderstellung im 
Hinblick auf die üblichen Qualitätskriterien der Wissenschaften“ braucht. In seiner Argumentation verweist 
er auf drei Aspekte (Validität, Generalisierbarkeit und Involvierung der Forschenden im Feld), die sowohl in 
der Aktionsforschung als auch in der traditionellen empirischen Forschung eine vergleichbare Kritik verdie-
nen. 
Prengel (1997: 620) betont dagegen, dass der Versuch, die Aktionsforschung dem Zwang einer klassisch 
verstandenen Wissenschaftlichkeit zu unterwerfen, zum Scheitern verurteilt wäre. Argumentiert wird damit, 
dass Aktionsforscher ihre Zeit im Praxisfeld und nicht in wissenschaftlichen Arbeitszusammenhängen 
verbringen. 
119 Objektivität bedeutet, dass ein zweiter Beobachter desselben Phänomens zum gleichen Ergebnis kommt, 
wie sein Vorgänger; Reliabilität wird erreicht, wenn ein Beobachter bei der Beobachtung eines Phänomens 
zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellt; von Validität spricht man, wenn in zwei unterschiedli-
chen Forschungsprozessen zum gleichen Phänomen Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der Ergebnisse 
nachgewiesen wird (vgl. Altrichter/Posch 1994: 90f).  
120 Altrichter (1990: 171) weist auf die Schwierigkeit hin, dass es bisher nicht in befriedigender Weise gelun-
gen ist, die erarbeiteten Forschungsergebnisse aus den Fallstudien aufeinander zu beziehen, um somit ein 
relativ kohärentes Theoriegebäude zu errichten.  
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Zwischenzeit verändert hat. Zudem ist anzumerken, dass die Aktionsforschung durch die 

Entwicklung der Handlungsstrategien auf Verbesserung (Veränderung) der jeweiligen Si-

tuation hinzielt. 

Ein Validitätsprüfverfahren, bei dem ein methodisch unabhängiger Forschungsprozess 

über den ursprünglichen „darübergelegt“ wird, ist in der Aktionsforschung kaum realisier-

bar (vgl. Altrichter/Posch 1994: 91). Eine solche Validitätsprüfung würde einen vom Prak-

tiker zumeist nicht leistbaren Aufwand erfordern. 

Altrichter und Posch (a.a.O.: 90ff) nennen vier „großflächige“ Gütekriterien, die der Ent-

wicklungsarbeit reflektierender Praktiker einen Rang von wissenschaftlicher Forschung 

geben sollen:  

- Mehrperspektivische Betrachtung ein und derselben Situation (dies soll die Qualität der 

Forschung steigern) 

- Erprobung der Erkenntnisse durch praktisches Handeln 

- Ethisches Vorgehen bei der Realisierung des Forschungsprozesses 

- Praktische Ausrichtung der auszuübenden Aktionsforschung durch den Einsatz eines 

angemessen Beobachtungsinstruments. 

Außerdem ist die stark plädierte Veröffentlichung von persönlichen Erkenntnissen aus den 

Fallstudien von Bedeutung. Der Aspekt der „öffentlichen Nachprüfbarkeit“ (Kroath 1991: 

24) wird von vielen Aktionsforschungstheoretikern als das wesentliche Kriterium angese-

hen, durch das der Ansatz den Anspruch wissenschaftlicher Forschung verdient121. Kroath 

(a.a.O.) plädiert in diesem Zusammenhang für eine „weite, phantasievolle Auslegung des 

Kriteriums“. Demnach sollte die Nachprüfung durch eine kritische Öffentlichkeit „als ein 

Kontinuum unterschiedlicher Strenge“ (a.a.O.) verstanden werden, wobei als Mindestfor-

derung ein mündlicher Bericht innerhalb der kritischen Forschergemeinschaft122 und als 

höchste Form die schriftliche Veröffentlichung anzusehen wäre. Sollte dieses Kriterium 

nicht erfüllt werden, so würde man in diesem Fall nicht von Aktionsforschung, sondern 

von reflektiertem Handeln sprechen (vgl. a.a.O.: 25). 

                                                           
121 Kroath (1991: 24) verweist auf die Auffassungen von Stenhouse, Elliott und Ebbutt. Die Verbreitung der 
Erfahrungen wird auch von Altrichter und Posch (1994) als unabdingbar vorausgesetzt, da sie diesen Punkt 
als eine wichtige Phase im Aktionsforschungsprozess bezeichnen. 
122 Mit „kritischer Forschergemeinde“ ist eine Gruppe von Kollegen in einem organisatorischen Rahmen 
gemeint (vgl. Kroath 1991: 28). 
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Exkurs: Einige Unterschiede zwischen klassischer empirischer Forschung und Aktionsfor-

schung 

Außer den Gütekriterien wird eine Reihe anderer Aspekte genannt, die sich in der traditio-

nellen Forschung und in der Aktionsforschung voneinander unterscheiden123. An dieser 

Stelle sollen einige Ähnlichkeiten und Unterschiede kurz angesprochen werden124: 

 

 Klassische empirische Forschung Aktionsforschung 
Ziele - Verbesserung der Praxis, indem wissen-

schaftliche Erkenntnisse an Praktiker 
weitergegeben werden 

- Weiterentwicklung der erziehungswis-
senschaftlichen Forschung 

 

- Individuelle Entwicklung des Prakti-
kers 

- Unmittelbare Verbesserung der er-
forschten Praxis 

- Weiterentwicklung kollektiven Wis-
sens 

- Weiterentwicklung der erziehungswis-
senschaftlichen Forschung 

Problemauswahl - Im Kontext wissenschaftlicher Erkennt-
nisziele 

- Isolierung einzelner Variablen aufgrund 
forschungsimmanenter Überlegungen 

- Entsprechend konkreten gesellschaft-
lichen Bedürfnissen 

- Ganzheitliches Verständnis der sozia-
len Situation – soziales Feld in seiner 
Gesamtheit 

Rolle im  
Forschungspro-

zess 

- Subjekt-Objekt-Beziehung 
- Praktiker als ausführendes Organ von 

vorher entwickelten Konzeptionen 
- Forscher (als externer Beobachter) greift 

nicht ins Forschungsfeld 

- Subjekt-Subjekt-Beziehung: Praktiker 
als Mitarbeiter in Entwicklungspro-
zessen (Betroffene können ihre Situa-
tion besser bestimmen als ein externer 
Beobachter) 

- Autonome berufliche Weiterentwick-
lung durch Erforschung der eigenen 
Arbeit 

- Kontrolle über Beginn, Steuerung und 
Beendigung des Forschungsprozesses 
beim forschenden Lehrer 

Ablauf 
und Evaluation 

- Diskontinuierliche Überprüfung der 
Praxis: sequenzieller Ablauf (Erhebung, 
Auswertung, Interpretation) 

- Trennung zwischen Aktion (Überprüfung 
der Praxis) und Reflexion 

- Kontinuierliche Überprüfung der Pra-
xis: zyklischer iterativer Lernprozess 

- Verschränkung von Aktion und Refle-
xion 

Daten - Erhebung und Auswertung von Daten, 
um zu gesicherten Ergebnissen zu kom-
men 

- Häufige Verwendung von Messskalen 

- Hilfreiche Selbstreflexions- bzw. Be-
wusstwerdungsmittel, Planungs- und 
Entscheidungshilfen 

- Argumentation im Diskurs, die zum 
wahren Konsens führen soll (Triangu-
lation) 

- Seltene Verwendung von Messskalen, 
häufige Verwendung kommunikativer 
Daten und versprachlichter Beobach-
tungsdaten 

 
 

Abb. 3: Aktionsforschung vs. traditionelle empirische Forschung 

                                                           
123 Ausführlich wurden die Einwände gegen die Wissenschaftlichkeit der Aktionsforschung in Altrichter 
(1990) behandelt.  
124 Adaptiert von Grotjahn, Rüdiger (Handout, Kassel 10.11.01). 
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• Von der Selbstprofessionalisierung zur Professionalisierung des Lehrberufs 

In der aktuellen Fachliteratur zur Erforschung der Lehrerprofessionalität lassen sich gewis-

se Tendenzen erkennen, denen zufolge der autodidaktische Faktor im Professionalisie-

rungsprozess als ein wesentliches Kriterium der Ausbildung und Erweiterung der Hand-

lungskompetenz von Lehrpersonen angesehen wird125. Geht man der Begriffsbestimmung 

von Professionalität in der Argumentation von Stenhouse (1975) oder Schön (1983) nach, 

spielt neben dem im Ausbildungskontext (Seminare) erworbenen speziellen Wissen, auch 

das lokale Wissen, das mittels reflektierter Erfahrung erworben wird, eine große Rolle in 

der Entwicklung professionellen Handelns. Das spezielle Wissen, im Sinne einer „bekann-

ten allgemeinen Theorie“ (Altrichter [et al.] 1997: 641), ist als Grundlage professionellen 

Handelns einer Lehrkraft von wesentlicher Bedeutung. Es ist das theoretische Gerüst pro-

fessionellen Lehrhandelns. In der Regel impliziert diese Art von Wissen allgemeingültige 

Unterrichtsprinzipien und Lehr- und Lerntheorien, die zu unterrichtlichen Tätigkeiten bei-

steuern. Dennoch gibt es oft Konstellationen, bei denen das allgemeine Wissen nicht aus-

reicht. In Anbetracht der Vielschichtigkeit, Komplexität und Ungewissheit von Unterricht 

kann das spezielle Wissen nicht immer eine Antwort auf gezielte, spezifische Probleme im 

Klassenzimmer bereitstellen. Was passiert also, wenn eine Lehrkraft mit einer Schwierig-

keit im Unterricht konfrontiert wird, für die die Theorie keine plausible Lösung anbietet, 

wo das spezielle Wissen zu kurz greift und es keine erhoffte Aufklärung über die festge-

stellte Schwierigkeit gibt? Die Aktionsforscher greifen in diesem Fall auf das lokale Wis-

sen zurück. Die Fähigkeit zur Entwicklung des lokalen Wissens entsteht folglich in der 

Regel aus der Notwendigkeit einer Lehrkraft heraus, sich mit einem konkreten Unter-

richtsproblem auseinander zu setzten und der Absicht, dieses Problem zu lösen126. Die 

Möglichkeit zur Entwicklung und zum Einsatz des lokalen Wissens impliziert laut Posch 

(1996: 23) die Notwendigkeit des „Vertrauen(s) in das Potential des professionellen Prak-

tikers“. Posch (a.a.O.: 22) weist auf das im Bildungssystem grundsätzlich herrschende 

„Mißtrauen dem Praktiker gegenüber“ hin, welches die Folge einer „Hierarchie der 

Glaubwürdigkeit und Kompetenz“ auf der schulischen Ebene ist. Ein solches hierarchi-

sches System sieht zentrale Problemlösungen, die durch Wissenschaft oder Verwaltung 

produziert werden, als effektivere und sinnvollere Maßnahmen vor, als den Einsatz lokaler 

Bewältigungsstrategien durch eine einzelne Lehrkraft. Eine solche Einstellung ist heutzu-

                                                           
125 Vgl. u.a. Huberman (1992), Terhart (1994), Bauer (1998, 2000a). 
126 Altrichter/Lobenwein (1999: 171) betrachten demzufolge das Expertenwissen als „bereichspezifisches 
Wissen“. Dieses lässt sich ohne kognitive Anstrengung nicht so einfach auf andere Handlungsbereiche über-
tragen. 
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tage, in Anbetracht veränderter gesellschaftlicher Sozialisationsbedingungen und wegen 

„Zunahme von Komplexität, Unbestimmbarkeit und Unvorhersehbarkeit der Situationen“ 

(a.a.O.: 18), disfunktional127. Der Wandel der Qualifikationsanforderungen bringt neue 

Ansprüche an die Fähigkeiten der Lehrkräfte mit sich, wie „Initiative, reflexive Problem-

definitions- und Problemlösefähigkeit in komplexen Situationen, Bereitschaft zur Verant-

wortungsübernahme, Bereitschaft zur kommunikativen Abstimmung mit Mitakteuren, Fä-

higkeit selbst „lokales Wissen“ zu erzeugen“ (a.a.O.: 19). Die immer noch zu sehr domi-

nierende „technische Rationalität“128 muss durch die „reflektive Rationalität“ (a.a.O.: 23) 

ersetzt werden. Die Idee der reflektiven Rationalität schließt folgende Annahmen ein (vgl. 

a.a.O.: 23): 

- Komplexe praktische Probleme verlangen spezifische Lösungen 

- Die Lösungen können nur innerhalb des Kontextes entwickelt werden, in dem das je-

weilige Problem vorkommt 

- Die Lösungen beziehen sich nur auf eine bestimmte Situation und lassen sich nicht auf 

andere Konstellationen übertragen, sie können aber als Anregung für die Überprüfung 

und Weiterentwicklung der eigenen Praxisprobleme der Praktiker dienen. 

Mit der Entwicklung des lokalen Wissens baut ein reflektierender Praktiker seinen indivi-

duellen speziellen Erfahrungsschatz auf (vgl. Altrichter [et al.] 1997: 642), mit dessen Hil-

fe er sein Lehrhandeln professionell gestalten kann. Hermes (1996a: 12) bezeichnet den 

Prozess der Entwicklung des eigenen Professionswissens - in Anlehnung an Zuber-Skerrit 

(1992) - als den „way to true professionalism“. Demnach zeichnet sich Professionalität im 

Verständnis der Aktionsforscher nicht ausschließlich durch Fachwissen aus, „sondern 

durch die Kenntnis entsprechender Handlungsmuster und den Einsatz von sachgerechten 

hochqualifizierten Handlungen.“ (Hermes a.a.O.). Dabei werden Routinen (‚tacit knowled-

ge in action’) „in den übergeordneten Prozeß der reflection-in-action, der ‚Forschung im 

Kontext der Praxis’, eingebaut“ (Altrichter/Lobenwein 1999: 171). 

Diese Auffassung von Professionalität impliziert aber nicht die Überzeugung, dass man 

den Zustand einer vollendeten Professionalität im Lehrberuf erreichen kann: 

 

„Es gibt keinen Stillstand und kein Ende der professionellen Entwicklung. Sie [Lehrerinnen und Lehrer] 

sorgen dafür, dass sie ständig genügend Feedback bekommen und mit ihren Interaktionspartnern und 

zugleich mit sich selbst in Fühlung bleiben.“ (Bauer 1998: 354) 

                                                           
127 S. auch die Argumentation in Dirks (1999: 86). 
128 S. hierzu Schön (1983). 
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So wie es keine feststehenden Arbeitsbedingungen im Klassenzimmer gibt, so kann eine 

Lehrkraft auch nicht in jeder Unterrichtskonstellation gebrauchsfertige Antworten und Lö-

sungen parat haben. Sie kann aber ihren ‚Erfahrungsschatz’ immer weiter entwickeln und 

damit auch ihr professionelles Wissen. Wie der Unterricht sich durch seine permanente 

Dynamik und Veränderbarkeit auszeichnet, so kann auch der Professionalisierungsprozess 

einer Lehrkraft nicht anders als aktiv verlaufen. Altrichter (2002: 17)129 erklärt die Uner-

schöpflichkeit und Fortdauer im Professionalisierungsprozess damit, dass professionelles 

Lernen „nicht nur ein intellektueller Vorgang ist (ein Prozess des Wissenserwerbs und der 

Wissensanwendung), sondern auch ein aktiv-praktischer“. Professionelles Lernen entsteht 

somit im Zuge einer engen, systematischen und kontinuierlichen Aufeinanderbezogenheit 

von Aktion und Reflexion. Es basiert auf der „Forschung im Kontext der Praxis“ (Altrich-

ter 2002: 17), d.h. auf der Handlungserfahrung und auf deren Evaluation. Professionelles 

Lernen ist daher ein fortlaufender Prozess. Es schließt reflektierende Anpassung an die 

speziellen Anforderungen im Klassenzimmer ein. Resümierend geschieht die professionel-

le Praxisentwicklung immer im Zusammenspiel mit der intellektuellen Weiterentwicklung 

der Lehrkraft.  

Die einzige Konstante im Professionalisierungskonzept der Aktionsforschung ist der 

Drang, aber auch die Notwendigkeit, das eigene Handeln im Unterricht zu verbessern. 

Daraus ergibt sich im Idealfall ein Prozess des lebenslangen Lernens. 

 

Eine selbst gesteuerte professionelle Entwicklung einer Lehrkraft ist nur eines der Ziele der 

Aktionsforschung. Der persönliche Fortschritt und die Verbesserung der Unterrichtspraxis 

einzelner Lehrender soll darüber hinaus ein Sprungbrett für die „Weiterentwicklung des 

kollektiven Wissens“ und folglich die „Weiterentwicklung der erziehungswissenschaftli-

chen Profession“ (Altrichter/Posch 1994: 270) sein. Hierzu bemerkt Kroath (1991: 23): 

 

„AR [Aktionsforschung] ist auf die praktische Urteilsbildung und Entscheidungsfähigkeit in konkreten Situa-

tionen beruflichen Handelns ausgerichtet, dient in erster Linie der Entwicklung, Überprüfung und Verände-

rung subjektiver Theorien und erst in zweiter Linie der Vermehrung allgemeingültigen, professionellen Wis-

sens.“ 

 

Mit dieser Aussage werden m.E. zwei sehr wichtige Aspekte hervorgehoben. Erstens ist es 

die Aussicht, mit Hilfe des Ansatzes, die eigenen Subjektiven Theorien zu verifizieren und 

                                                           
129 Altrichter bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Grundlagen der englischen Aktionsforschung der 
Stenhouse-Elliott-Tradition. 
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zu verändern. Zweitens wird der Lern- und Veränderungsprozess der Erzeugung allge-

meingültigen Wissens übergeordnet (vgl. a.a.O.). 

Im Prozess der (Weiter-) Entwicklung des eigenen Unterrichts wird eine weit verzweigte 

Reflexionskultur geschaffen. Das Teilen dieser Reflexionskultur unter den reflektierenden 

Praktikern trägt unmittelbar zur Professionalisierung des Lehrberufes bei (vgl. Weskamp 

2001a: 42). Nach Hopkins (1993: 213) sind Lehrer Schlüsselfiguren von Qualitätsentwick-

lungsprozessen und tragen gemeinsam zur qualitativen Entwicklung einer Schule bei: 

 

„School improvement is about enhancing the teaching-learning process and the conditions which support it. 

/.../ So those who work in the field of school improvement actively seek to enhance student outcomes 

through specific changes in teaching approaches and the curriculum, and through strengthening the school´s 

organizational ability to support the work of teachers. /.../ (T)eacher-researchers have a key role to play in 

these developments“ 

 

Neben der Forschungsarbeit einzelner Lehrkräfte ist deshalb eine kritische Auseinander-

setzung mit den individuellen Lehrtätigkeiten im Rahmen sozialer Begegnungen ein be-

deutendes Charakteristikum des Aktionsforschungsansatzes. Altrichter und Posch (1994) 

verweisen hierbei auf Elliotts zahlreiche Aktionsforschungsprojekte. Diese hatten durch 

soziale Kontakte in Form von kollegialer Supervision (die Arbeit mit anderen Lehrkräften) 

und Beratungsgesprächen mit externen Wissenschaftlern (‚kritische Freunde’) die Fortbil-

dung professioneller Praktiker zum Ziel130.  

Selbstreflexion und Selbstevaluation bedingen folglich nicht nur die individuelle Professi-

onalität der Praktiker, sondern sie stellen eine Voraussetzung für Veränderungen in der 

Schulpraxis dar. Ein möglicher Weg zur qualitativen Verbesserung der Lehrpraxis ist die 

Verbreitung des individuellen Lehrerwissens, Erfahrungen und Forschungsergebnisse an 

die Kollegen weiter zu geben, um einen gemeinsamen „Wissensschatz der Profession“ 

(vgl. Altrichter 2002: 19) aufzubauen. 

                                                           
130 Im Hinblick auf die Zusammenarbeit der reflektierenden Praktiker mit Dritten wird der Begriff „kollabo-
rative Aktionsforschung“ teilweise differenziert gebraucht. Laut Weskamp (2001a: 42) setzt sich eine kolla-
borative oder technische Aktionsforschung aus der gemeinsamen Arbeit zwischen Lehrkräften und Wissen-
schaftlern zusammen. Wissenschaftler (facilitator) erfüllen im Aktionsforschungskonzept die Rolle externer 
Berater und unterstützen die Realisierung von Aktionsforschungsprojekten, z.B. im Rahmen der Lehrerfort-
bildung (vgl. Kroath 1991: 16). Bei Wallace (1998: 208f) finden sich unter der Überschrift „Collaborative 
action research“ unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit, u.a. mit Studierenden, Lehrerkollegen aus der 
gleichen oder einer anderen Institution, Trainern, „full-time researcher“ etc. In all ihren Ausführungsformen 
dient kollaborative Aktionsforschung nach Ansicht der Aktionsforschungstheoretiker der Bereicherung indi-
vidueller Erkenntnisse. 
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• Konstruktivistisch orientierte Aktionsforschung 

Das Lernen in einer sozialen Gemeinschaft - „professional community“ (Altrichter 2002: 

18) - begleitet und vervollständigt die individuelle intellektuelle Weiterentwicklung der 

Aktionsforscher. Lernen wird also „nicht als ein rein individuelles Phänomen, sondern in 

seiner Eingebundenheit in soziale Systeme“ (Clases [et al.] 1996, in Altrichter 2002: 22) 

verstanden. Soziale Gemeinschaften gelten somit im Aktionsforschungskonzept als ein 

wichtiger Ort professionellen Lernens (vgl. Altrichter 2002: 20). Entsprechend organisier-

tes Lernen in Lehrer-Gruppen kann die berufliche Weiterbildung bereichern und den Er-

kenntnisprozess einer Lehrkraft sowie die (Re)Konstruktion von vorhandenem Wissen 

ermöglichen. In diesem Sinne knüpft das interaktive Lernen im Rahmen der professional 

community an die Wissenserwerbstheorien und die Lernprinzipien des Konstruktivismus 

an. Der soziale Kontext, innerhalb dessen Lernen stattfindet und Wissen konstruiert wird, 

wird vor allem im radikalen Konstruktivismus stark hervorgehoben (vgl. Wolff 1994: 414). 

Dort wird das Wissen als sozial vermittelt angesehen (vgl. Lorenz 1993).  

Altrichter (2002) exploriert seine Überlegungen zur Rolle sozialer Kontakte für den per-

sönlichen Lernprozess im Rahmen der Aktionsforschung in Anlehnung an die Theorie des 

situierten Lernens von Lave und Wenger (1991). Laut Lave und Wenger (a.a.O.) stehen 

der Mensch und die soziale Welt in einer direkten Abhängigkeit zueinander. Was bedeutet 

diese Art von Abhängigkeit für die Praxis der Aktionsforschung und das persönliche Ler-

nen der Aktionsforscher? Altrichter (2002: 23) behauptet, dass der Aufbau von Bedeutung 

und Verstehen dank der unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer in einer Gruppe 

gefördert wird. Auch die Konstruktion der Identität eines Individuums ist s.E. ein kollekti-

ves Unterfangen und hängt nur teilweise von der individuellen Biographie ab. In diesem 

Zusammenhang betont er das Potential der Aktionsforschung für die Identitätsentwicklung 

einzelner Lehrenden und schließlich auch der Lehrerschaft: 

 

„Wie von der Theorie des situierten Lernens gefordert, werden Prozesse der Wissens- und/ Könnensentwick-

lung und jene des praktischen Handelns explizit eng aufeinander bezogen, und sie werden in die kritisch-

freundlichen Interaktionen von Lehrergruppen verschiedener Größe, von ‚professional communities’, einge-

bettet.“ (a.a.O.: 32) 

 

Die Einbettung individueller Forschung in soziale Strukturen von ‚professional communi-

ties’ macht die Aktionsforschung zu einem Professionalisierungskonzept. Dieses zeigt auf-

fallende Parallelen zu dem heutzutage stark vertretenden Verständnis von Professionalisie-

rung als einer „institutionell gestützten Selbsterziehung“ (Bauer 1998: 343) auf: Das pro-
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fessionelle Selbst entsteht im Medium von individueller Unterrichtsarbeit und Kooperation 

(vgl. Bauer 1998). 

 

Schlussfolgernd wird das professionelle Lernen im Konzept der Aktionsforschung nicht 

allein als „ein individueller, sondern auch als ein sozialer Vorgang gedacht.“ (Altrichter 

2002: 20). Praxisgemeinschaften wird in der konstruktivistisch orientierten Aktionsfor-

schung eine besondere Funktion zugeteilt - die der Erkenntnisgenerierung und der Identifi-

kationsförderung.  

 

• Verbreitung von Erfahrungen 

Aus einem individuellen Aktionsforschungsprozess ziehen die Lehrkräfte Schlussfolge-

rungen nicht nur für die Verbesserung ihrer Unterrichtspraxis, sondern sie bauen ihr per-

sönliches professionelles Wissen auf. Damit dieses Wissen auch anderen Lehrkräfte zugute 

kommen kann, sollten die Ergebnisse persönlicher Forschung öffentlich gemacht werden. 

Diese Phase dient der Konsolidierung der Forschungsaktivitäten: 

 

„Teacher-researchers finish their projects by making their professional knowledge accessible to others, for 

example by oral presentations to the group in in-service courses or by the production of written case studies.” 

(Altrichter [et al.] 1993: 7). 

 

Folglich ist die individuelle Forschungsarbeit einer Lehrkraft federführend, doch ist es e-

benso eine wichtige Aufgabe der Aktionsforscher, die eigenen Untersuchungsergebnisse in 

einer leicht überschaubaren Schriftform (beispielsweise als Fallstudien) anderen Lehrenden 

zugänglich zu machen. Auf diese Art und Weise lassen sich die persönlichen Forschungs-

erkenntnisse transparent machen und können womöglich auch außerhalb der individuellen 

Praxis eines Lehrers der Intensivierung der Kommunikation und des Austauschs innerhalb 

der Lehrerschaft dienen. Das eigene Reflexionswissen öffentlich zu machen, kann dazu 

beitragen, „das derzeit nicht besonders hohe Selbstbewußtsein der Lehrer als Berufsgruppe 

zu erhöhen und damit letztlich auch wieder ihre Leistungsfähigkeit und Berufszufrieden-

heit zu verbessern“ (Altrichter/Posch 1994: 12). Darüber hinaus – wie bereits im obigen 

Abschnitt erwähnt - kann das individuelle Praxiswissen der Weiterentwicklung einer pro-

fessionellen Wissensbasis im Lehrberuf zugute kommen131.  

                                                           
131 Die Veröffentlichung der eigenen Erfahrungen ist ein schwieriger Punkt, da viele Lehrkräfte Angst vor 
einer Blamage und vor einer Erschütterung ihres beruflichen Status haben.  
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• Ethische Fragen 

Die Aktionsforschung könnte ihre Funktion der Verbesserung der Unterrichtspraxis und 

der qualitativen Weiterentwicklung der Lehrprofession nicht sinnvoll erfüllen, wenn sich 

das Konzept nicht auf einen konkreten ethischen Code stützen würde. Ohne Befolgung 

ethischer Regeln könnte ebenfalls keine Arbeit in Lehrer-Gruppen stattfinden. Es ist dem-

nach wichtig, dass jegliche Forschungsaktivitäten mit dem Unterricht verträglich sind und 

dass alle davon betroffenen Personen (hauptsächlich die Schüler) sich dadurch in ihren 

Tätigkeiten nicht gestört fühlen132. Die pädagogischen Werte dürfen nicht auf der Strecke 

bleiben oder zugunsten der Forschung beeinträchtigt werden. Idealerweise sollte der For-

schungsprozess des Lehrers zum Bestandteil der Unterrichtspraxis, also der Lernprozesse 

der Schüler werden. Altrichter und Posch (1994) empfehlen beispielsweise das Verfassen 

von Lerntagebüchern durch die Schüler. Auf der einen Seite wäre dies eine sinnvolle Un-

terrichtsaufgabe, auf der anderen Seite könnten die Schüleraufzeichnungen auch zu For-

schungszwecken genutzt werden. 

Allseitige Akzeptanz der Forschungshandlungen sowie die Praktikabilität der Untersu-

chungsmethoden im Forschungsfeld sind von zentraler Bedeutung, um brauchbare und 

erfolgreiche Resultate zu erzielen.  

 

In Pkt. 2 wurde das Konzept der Aktionsforschung in seinen wichtigsten Zügen geschil-

dert. Diese konzeptuellen Prinzipien stellen die Grundlage des Unterrichtspraktikums in 

Kassel dar. Im Folgenden erfolgt zunächst in Kap. B die Darstellung und Begründung des 

Forschungsgegenstands dieser Studie, der sich mit der Explizierung der Subjektiven Theo-

rien der DaF-Studierenden über die Aktionsforschung befasst. In Kap. C wird anhand 

mündlicher und schriftlicher Aussagen der Studierenden die Funktion des Aktionsfor-

schungseinsatzes in der DaF-Lehrerausbildung verdeutlicht und ausgelegt. Es wird zu se-

hen sein, inwiefern dieses Konzept aus der Sicht der Studierenden die Entfaltung professi-

oneller Lehrpersönlichkeit (auch im multikulturellen Ausbildungskontext) veranlassen 

kann. 
                                                           
132 Dass eine Aktionsforschungsmaßnahme das Unterrichtsgeschehen negativ beeinflusst, ist wegen des „e-
thischen Codes“ nicht zulässig. Paradoxerweise lässt sich die Auswirkung bestimmter Forschungsmethoden 
(z.B. einer Videokamera) erst dann ermessen, wenn diese im Unterricht eingesetzt und erprobt werden. Zu-
dem ist es häufig so, dass eine Forschungsmethode nur zu Beginn eines Aktionsforschungsprojektes als Stör-
faktor empfunden wird, da die am Unterricht Beteiligten (Schüler und Lehrenden) sich zunächst daran ge-
wöhnen müssen. Es ist m.E. wichtig, dass der Einsatz jeglicher Forschungsmaßnahmen nur in Absprache und 
mit Einwilligung der Teilnehmer erfolgt. Man könnte z.B. probeweise eine bestimmte Methode im Kontext 
der Unterrichtsforschung testen und anschließend ihre negative bzw. positive Wirkung gemeinsam evaluie-
ren. Von Bedeutung ist die Transparenz des Forschungsprozesses und der dafür zu nutzenden Mittel, was 
bedeutet, dass die Teilnehmer nicht mit irgendwelchen Forschungsmaßnahmen überrascht bez. verunsichert 
werden dürfen.  
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B Methodologie und Arbeitsprogramm 

 

 

Bereits in Kap. A dieser Forschungsarbeit ist der zentrale Stellenwert der unterrichtsprakti-

schen Teile im Rahmen der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern erkennbar. Nach eini-

gen exemplarischen Erläuterungen zu unterschiedlichen Ansätzen für die Unterrichtsprak-

tika und der konzeptuellen Grundlage der Aktionsforschung in Kap. A, sollen in Kap. C 

die ‚Betroffenen’ selbst zu Wort kommen und ihre Perspektive auf den Einsatz der Akti-

onsforschung im Unterrichtspraktikum und im zukünftigen Berufsleben verdeutlichen.  

Das Kap. B beschreibt in Pkt. 1 den Forschungsgegenstand und das Vorverständnis, in Pkt. 

2 den Forschungskontext und in Pkt. 3 die Überlegungen zur methodischen Vorgehenswei-

se.  

 

1 Forschungsgegenstand und Vorverständnis 

1.1 Erkenntnisinteresse 

 

Die vorliegende empirische Studie untersucht die Sicht der DaF-Studierenden auf die Ak-

tionsforschung. Explizit setzt sich diese Untersuchung mit Funktion und Bedeutung des 

Ansatzes in den unterrichtspraktischen Studien der DaF-Lehrerausbildung auseinander: 

 

Stellung der Aktionsforschung aus Sicht DaF-Studierender vor dem Hintergrund der eige-

nen Erfahrungen mit der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum. 

 

Mit diesem Forschungsschwerpunkt soll die bisher nicht systematisch erforschte Perspek-

tive beschrieben und die gegenwärtige Diskussion zu Ausbildungsprozessen und zur in-

haltlichen Ausgestaltung der Unterrichtspraktika in der universitären Fremdsprachenleh-

rerausbildung aufgenommen werden133. 

 

Intention der Studie ist, an konkreten Fallbeispielen zu zeigen, welche Vorstellungen und 

Überzeugungen die Studierenden mit der Aktionsforschung verbinden und inwiefern sie 

dieses Konzept als eine angemessene Ausbildungsgrundlage ihrer unterrichtspraktischen 

                                                           
133 Eine explizite Zielformulierung für das Unterrichtspraktikum zu Beginn der Untersuchung unter Berück-
sichtigung des Einsatzes der Aktionsforschung machte die Realisierung dieses Forschungsvorhabens mög-
lich. Vgl. auch Konstellation und Zielsetzung der unterrichtspraktischen Studien im Fachgebiet DaF in Pkt. 2 
dieses Kapitels. 
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Studien betrachten. Konkrete Beispiele eingehender Reflexionen der individuell erfahrenen 

Aktionsforschung von Absolventen des Unterrichtspraktikums im Fachgebiet Deutsch als 

Fremdsprache an der Universität Kassel sollen einen Einblick in ihre Lernprozesse, persön-

liche Lernerfolge und Misserfolge gewähren.  

Diese subjektive Rückschau auf die eigenen Erfahrungen dient ebenso der Veranschauli-

chung, was von einem solchen Ausbildungsansatz als Grundgedanke bei den einzelnen 

Studierenden ‚hängen bleibt’ und wie sie sich ihre weitere Professionalisierung in der Leh-

rerprofession vorstellen.  

Die Explizierung der studentischen Sicht ist m.E. von großer Bedeutung, wenn man die 

Förderung der Selbstverantwortung der Studierenden für das eigene Lernen im Studium 

ernst nehmen will. Es ist wichtig zunächst zu erfahren, inwiefern die Aktionsforschung auf 

positive Reaktionen und Akzeptanz bei den Studierenden trifft und ob es in ihren Augen 

als ein wirksames Ausbildungs- und Professionalisierungsmittel beurteilt werden kann. 

Erst dann wäre ein langfristiger Einsatz dieses Ansatzes im Studium denkbar und berech-

tigt134. Zusätzlich begründet die extrem heterogene Zusammensetzung von Studierenden 

im vorgenannten Ausbildungskontext die Notwendigkeit, ihre Sicht zu explizieren135. 

 

Zwecks Darstellung und Analyse der Einstellung zur Aktionsforschung muss man Einsicht 

in das Erleben des Ansatzes durch die Praktikumsteilnehmer gewinnen. Das Forschungsin-

teresse richtet sich hierbei jedoch nicht auf die exakte Überprüfung der Entwicklung ihres 

beruflichen Selbstverständnisses bzw. konkreter Lehrhandlungskompetenzen. Anders aus-

gedrückt werden die Subjektiven Theorien136 über die Aktionsforschung nicht mit der Ab-

sicht erhoben, Veränderungen in den Lehrhandlungen DaF-Studierender aufgrund der 

Auseinandersetzung mit diesem methodenspezifischen Praxiszugriff festzustellen. Ein sol-

cher Forschungsansatz würde m.E. zum Vorrücken der Außenperspektive des Forschers in 

                                                           
134 Mit einem erweiterten Aktionsforschungseinsatz wären weitere Untersuchungen zu Ausbildungsprozessen 
möglich. U.a. könnte eine Untersuchung zur qualitätsmäßigen Veränderung des Lehrverhaltens bei den Stu-
dierenden eingeleitet werden. 
135 Die Heterogenität zeigt sich u.a. durch divergente kulturelle und sprachlehrbiographische Erfahrungen 
(manche DaF-Studierende verfügen vor dem Praktikumsbeginn bereits über Lehrerfahrung). Außerdem sind 
es Lerntraditionen und die lernbiographischen Erfahrungen der Studierenden, die ihre Einstellung zum 
Fremdsprachenunterricht so auffällig mannigfaltig machen. Ferner weichen ihre Erwartungen an ein DaF-
Studium, an dessen Aufbau, Organisation und inhaltliche Ausführung, mitunter voneinander ab. S. auch 
Exkurs (Pkt. 2, Kap. B): Zur Heterogenität der DaF-Studierenden im Kasseler Kontext. 
136 Ich bediene mich des Terminus „Theorie“ mit Vorbehalt, da es sich im Fall der vorliegenden Untersu-
chung um Kognitionen bzw. Annahmen über die Aktionsforschung handelt, die hinsichtlich des einge-
schränkten Umfangs der bestätigenden Erfahrungen als „relatively stable and relatively enduring“ (Grotjahn 
1991: 188, meine Hervorhebung) zu verstehen sind. Sie stellen Überzeugungen dar, die in der ersten prakti-
schen Begegnung mit der Aktionsforschung im Studium ihren Ursprung haben und die je nach der zukünfti-
gen Erfahrung der Studierenden bestätigt, verändert oder aktualisiert werden können.  
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den Vordergrund der Untersuchung führen (um das Verhältnis von Kognition und Handeln 

aufzudecken), was mit dem Anliegen der Studie nicht kongruieren würde137.  

Die Forschungsarbeit setzt sich eine umfassende, interpretative Beschreibung der Innen-

sicht der angehenden DaF-Lehrer in Form Subjektiver Theorien mittlerer Reichweite zum 

Ziel138. Das Interesse richtet sich somit auf Individuen, die als potentiell autonom, aktiv 

konstruierend sowie reflexiv betrachtet werden139. Dieses Verständnis macht es möglich, 

die Innensicht der Subjekte aus ihren Subjektiven Theorien zu erschließen und sie im Lau-

fe der Untersuchung zugänglich zu machen.  

Es handelt sich hier um konkrete Erfahrungen in einem zeitlichen Rahmen, in dem das 

Unterrichtspraktikum eingeordnet ist. Die vergleichende Nebeneinanderstellung der ein-

zelnen Subjektiven Theorien, in denen rückblickende Bewertungen des erlebten Prakti-

kums zur Sprache kommen, soll Hinweise zur Stellung des Aktionsforschungsansatzes in 

der Fremdsprachenlehrerausbildung liefern. Da sich in Subjektiven Theorien auch eine 

bestimmte Erwartungshaltung manifestiert, liegt ihr Wert außerdem „in ihrer potentiellen 

Einbindung in die zukünftige Praxis“ (Kallenbach 1996: 76). Über die Überzeugungen der 

Praktikumsteilnehmer zum Einsatz der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum hinaus 

lassen sich somit auch Perspektiven und Vermutungen zur Verwertbarkeit des Ansatzes in 

ihrem zukünftigen Berufsleben als DaF-Lehrende herauskristallisieren. Mit der Gegen-

überstellung der einstigen Annahmen über Unterricht und Lehrerrolle auf der einen und der 

Lernerfahrungen im Praktikum auf der anderen Seite können teilweise auch Kontinuität, 

Differenzierung bzw. Neuausrichtung des beruflichen Selbstverständnisses der Studieren-

den herbeigeführt werden.  

 

Das Erkenntnisinteresse und der Forschungsansatz dieser Studie charakterisieren sie als 

eine explorativ-interpretative Untersuchung, die auch weitere Anregungen zur Erforschung 

von Lehrerausbildungsprozessen liefern will. 

                                                           
137 Bekanntermaßen enthält die Erforschung Subjektiver Theorien in der „engen Begriffsexplikation“ zwei 
Anforderungen: „Dialog-Konsens“ und Handlungsvalidierung. Notwendigerweise impliziert vor allem die 
Handlungsvalidierung sehr stark die Außenperspektive des Forschers, die auf eine kausale Erklärung beob-
achtbarer Handlungen und Verhaltensweisen des Subjekts ausgerichtet ist. In diesem Kontext betrachtet 
Grotjahn (1999: 134) das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ als einen methodologisch besonders 
gut begründeten Ansatz zur Verbindung von Innen- und Außenperspektive. 
138 Mehr dazu in Pkt. 3.2.2 dieses Kapitels. 
139 Vgl. u.a. Groeben (1986: 62ff), Schlee (1988: 13), De Florio-Hansen (1998: 7), Scheele/Groeben (1998: 
14), Grotjahn (1998: 38). Mehr dazu in Pkt. 3.2.2 dieses Kapitels. 
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1.2 Überlegungen zur Praktikumskonzeption auf Aktionsforschungsbasis 

 

Eine Folgerung aus der Studie stellt die Ableitung relevanter Aufschlüsse über ein Unter-

richtspraktikum dar, das mit dem Konzept des forschenden Lernens korrespondieren soll. 

Die Erkenntnisse aus der Explizierung der Subjektiven Theorien sollen deshalb hinsicht-

lich ihrer Konsequenzen für den Einsatz der Aktionsforschung in den unterrichtsprakti-

schen Studien erörtert werden. Mit Hilfe der studentischen Ansichten wird versucht, einige 

Verbesserungsvorschläge zur bestehenden Praktikumskonzeption zu formulieren. Vervoll-

ständigt werden soll der Standpunkt der Studierenden durch den Miteinbezug weiterer Per-

spektiven der teilnehmenden Beobachterin und des Experten140. 

 

1.3 Vorverständnis aufgrund ähnlicher Erfahrung und dessen Auswirkung auf 

meine Rolle im Forschungsprozess 

 

Obwohl die Subjektivität des Forschers in der qualitativen Forschung und eine Integration 

der persönlich gefärbten Sichtweise im Forschungsprozess mittlerweile durchaus als 

selbstverständlich erachtet werden, sollte diese Anteilnahme laut Steinke (1999: 231) „me-

thodisch reflektiert erfolgen“. In Anbetracht der plausiblen Forderung wird an dieser Stelle 

meine Rolle als Forscherin in dieser Untersuchung reflektiert. Berücksichtigt werden mei-

ne persönlichen Erfahrungen mit der Aktionsforschung und das daraus entstandene Vor-

verständnis für diese Untersuchung. 

Bereits zu Beginn der Forschungsarbeit verfügte ich über fundierte Kenntnisse über die 

Aktionsforschung – im wissenschaftstheoretischen und praktischen Kontext. Auf die Pra-

xis bezogen setze ich mich bereits seit längerer Zeit mit diesem Ansatz auseinander, und 

das sowohl zur Bewertung des DaF-Unterrichts als auch im Kontext der DaF-

Lehrerausbildung, wo ich die Lehrveranstaltungen zum Unterrichtspraktikum aus der Per-

spektive der Tutorin regelmäßig evaluiere. Anhand der Untersuchungen des eigenen Unter-

richts während meiner Ausbildung zur DaF-Lehrerin lernte ich die Aktionsforschungsme-

thoden aus eigenem Antrieb kennen und probierte diese praktisch aus. Daraus ließen sich 

für mich wichtige Schlussfolgerungen über die Aktionsforschung als einen Ansatz ziehen, 

der sich auf eine Verbesserung der eigenen Unterrichtspraxis und der Lehrhandlungen so-

wie auf die Professionalisierung des Lehrberufs richtet. Darüber hinaus führten die Erfah-

rungen zum Kennenlernen persönlicher Veranlagungen und Fähigkeiten als Forscherin und 

                                                           
140 S. Pkt. 5.2.3 in diesem Kap. und Pkt. 3 in Kap. C. 
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Lehrerin. Meine anfänglichen Erfahrungen mit der Aktionsforschung beurteile ich heutzu-

tage als vage, dennoch durchaus lehrreich in Anbetracht der Entwicklung meiner lehrberuf-

lichen Kompetenzen. Die individuellen Forschungstätigkeiten wurden zunehmend reflek-

tiert und immer bewusster und zielstrebiger ausgeführt. Eine allmähliche Verbesserung 

einiger Unterrichtsaspekte und der Aufstieg als Forscherin flossen dabei ineinander. Diese 

schrittweise Entwicklung mit hin und wieder variierendem Erfolg verstehe ich unter Pro-

fessionalisierung und Weiterbildung. Man muss dabei anmerken, dass ein Aktionsfor-

schungsprozess einer kontinuierlichen Revision im Hinblick auf seine Zielsetzung und 

Zweckmäßigkeit bedarf, damit den individuellen spezifischen Forschungsbedürfnissen 

nachgegangen werden kann. 

 

Diese positiv einzuschätzende Erfahrung, auch wenn sie noch lange keine Professionalität 

im Lehrberuf darstellte, war für mich ein Hinweis, dass die Aktionsforschung eine Zukunft 

in der modernen Lehrerausbildung haben kann. Zweifellos prägte das eigene Vorverständ-

nis meine Auffassung vom Nutzen, den man als DaF-Studierende aus diesem Ansatz zie-

hen kann. Dieses Vorverständnis schlug sich in den Vorannahmen über die möglichen In-

halte für die vorliegende Untersuchung nieder und half mir, die Äußerungen der Probanden 

nach bestimmten Problemkomplexen einzuordnen und zu interpretieren141. Andererseits 

war die Herausforderung in dieser Studie für mich als Forscherin groß, mich meinen Pro-

banden gegenüber möglichst unvoreingenommen zuzuwenden und den Forschungsprozess 

für die Aufnahme unerwarteter Sachverhalte zu öffnen. Die Gefahr, die meine eigene posi-

tive Einstellung zur Aktionsforschung und die Kenntnis darüber dabei darstellten, war mir 

durchaus bewusst. Die Untersuchung verlangte von mir, die Fähigkeit zu einer distanzier-

ten Analyse des Forschungsgegenstands sowie die Bereitschaft zur Revidierung meines 

Verständnisses aufzubringen. Dennoch verschafften mir die Kenntnisse der Aktionsfor-

schung einen gewissen Vorteil; ich konnte schneller den Zugang zur Perspektive der Be-

fragten erlangen und es war möglich, das für die Untersuchung notwendige ‚Fremdverste-

hen’142 aufzubringen. 

 

Meine Rolle in diesem Forschungsprozess besteht im Versuch, die Subjektiven Theorien 

der Studierenden über die Aktionsforschung zu verstehen. Das, was durch die Studieren-

den als Theorie in einem Interviewgespräch konstruiert wird, soll durch weitere Deutungen 

und Interpretationen der Forscherin nachvollziehbar und verständlich gemacht werden. 
                                                           
141 S. hierzu Pkt. 5.2 in diesem Kapitel. 
142 Mehr zur Problematik des Fremdverstehens im Kontext qualitativer Forschung in Kade (1983). 
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Meine primäre Aufgabe bezieht sich deshalb auf die interpretativ-verstehende Erschlie-

ßung der durch die einzelnen Probanden konstruierten Bedeutungen. 

 

1.4 Vorannahmen 

 

Die Reflexion persönlicher Vorstellungen von der Aktionsforschung und der eigenen Situ-

ierung als Forscherin im Untersuchungsprozess führte zur Formulierung konkreter Voran-

nahmen. Diese Vorannahmen beziehen sich auf die zu erhebenden Interviewinhalte und 

das Menschenbild. 

 

1.4.1 Vorannahmen über die Inhalte 

 

Die Vorannahmen über die Inhalte zum Stellenwert der Aktionsforschung sollen in dieser 

Studie: 

- die Grundlage für eine spätere Formulierung von Interviewfragen in einem Leitfaden-

Interview bilden und 

- das Verstehen der Innenperspektive der Probanden erleichtern. 

 

Das Konzept der Aktionsforschung umfasst umfangreiche Themenbereiche und Kompo-

nenten, die theoretisch in die Interviewthemen einfließen können. Die Spannweite reicht 

von Charakteristika und Merkmalen des Ansatzes, über seine strategische Funktion und 

Effizienz in der Lehrerausbildung und im Beruf, bis hin zu konkreten Untersuchungsfragen 

aus der eigenen Praxis und Erklärung individueller ‚praktischer Theorien’143 - um nur eini-

ge denkbare Aspekte zu nennen, die in der Innensicht der Probanden zum Ausdruck kom-

men können. Für jeden, der sich mit der Aktionsforschung auseinander gesetzt hat, kann 

dieser Ansatz etwas anderes bedeuten. Die Diskrepanz liegt an den unterschiedlichen indi-

viduellen Erfahrungen. Diese Erfahrungen bestimmen sowohl das Wissen über die Akti-

onsforschung als auch die positive oder negative Einstellung zu ihr.  

 

Bei der Vorbereitung der Interviewthemen ist es wichtig, inhaltsreiche und nicht zu eng 

gefasste Themenkomplexe zu bestimmen. Die Vorannahmen über die Inhalte gehen in ers-

                                                           
143 Vor allem bezüglich der ‚Problemorientierung’ im Rahmen eines Aktionsforschungszirkels werden von 
den angehenden forschenden Lehrern (die im Unterrichtspraktikum ihre Aktionsforschungsprozesse durch-
führen) oft interdisziplinäre Fragestellungen formuliert; es ist eine breite Palette von Aspekten, mit denen die 
Studierenden im Kontext ihrer Forschung konfrontiert werden, die sowohl fachdidaktischer als auch erziehe-
rischer und berufssoziologischer Natur sein können. 
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ter Linie aus dem eigenen Vorverständnis aufgrund individueller Erfahrungen im Bereich 

der Unterrichtsforschung und der eigenen Kenntnis des Feldes hervor. Die inhaltliche 

Konkretisierung erfolgt durch die Auseinandersetzung mit der aktuellen Diskussion, in der 

dieser Ansatz als eine handlungsorientierte Professionalisierungsmaßnahme in Aus- und 

Fortbildungskonzepten, aber auch als ein Instrument der Wissensgenerierung angesehen 

wird144. Die beiden Pole (Vorerfahrung und Fachdiskurs) sind für die zu vermutenden In-

halte nützlich, denn sie stellen den nötigen Ausgangspunkt dar, um zunächst bestimmte 

Interviewthemenkomplexe herauszukristallisieren. Während der Untersuchung können 

diese Interviewinhalte erweitert und revidiert werden. Es ist allerdings wichtig, eine Dis-

tanz zu den persönlichen Vorannahmen zu bewahren, um den Zugang zum Verständnis der 

Aktionsforschung durch die Probanden nicht zu versperren. Nur so kann die Exploration 

anderer Inhalte zugelassen werden, und das, was die Einzelnen mit der Aktionsforschung 

verbinden, erschlossen werden.  

 

Aufgrund des eigenen Vorverständnisses wurde angenommen, dass die Innensicht der 

DaF-Studierenden in erster Linie mit der Einschätzung der Aktionsforschungsmethoden im 

Kontext der Entwicklung der eigenen Unterrichtspraxis und der Lehrkompetenzen zusam-

menhängen würde. Es würde sich also um die Handlungsorientierung der Aktionsfor-

schung im Sinne einer potenziellen Praxisentwicklung bei den Studierenden handeln. Da-

bei kann die Generierung von ‚lokalem’ Wissen und die Verknüpfung der Theorie und 

Praxis ein relevantes Problem darstellen145. 

Gleichermaßen könnte für die Studierenden Aufbau und Abwicklung des Praktikums bei 

der Beurteilung dieses Ansatzes von Belang sein – als dem Ort der praktischen Anwen-

dung der Aktionsforschung. An diese Stelle kann sowohl das inhaltliche Angebot als auch 

der strukturelle Aufbau, wie auch die Betreuung des Praktikums Bedeutung haben. In die-

ser Hinsicht verstehen sich die Studierenden nicht ausschließlich als (angehende) Lehrkräf-

te, die über ihre Lehrarbeit reflektieren. Sie sind zugleich Lerner, die Qualität und Wirkung 

eines konkreten Ausbildungskonzepts und ihre Rolle darin evaluieren.  

                                                           
144 S. Kap. A, Pkt. 2. 
145 Mittels kontinuierlicher Evaluationen in mehreren Aktionsforschungszyklen und das selbstkritische Zu-
rückblicken auf die eigenen Lehrhandlungen im Prozess der Problemdefinition und der Entwicklung ‚prakti-
scher Theorien’ erzeugen die forschenden DaF-Studierenden ein konkretes Wissen. Die Konfrontation dieses 
aus reflektierter Erfahrung erworbenen Wissens mit den eigenen Subjektiven Theorien über Lehren und Ler-
nen von Fremdsprachen (die sie zu Beginn des Praktikums hatten), ist m.E. eine wichtige Erfahrung. Diese 
Erfahrung trägt zur Einschätzung der Aktionsforschung bei. 
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Als einen weiteren Komplex erachte ich die Frage nach der Relevanz der Aktionsforschung 

im zukünftigen Berufsleben der Studierenden, d.h. ob und wie die Probanden diesen Ansatz 

praktisch umsetzen wollen. 

 

Anhand der obigen Inhalte soll - noch einmal zur Erinnerung - die Innensicht der Studie-

renden des Deutschen als Fremdsprache im Zusammenhang mit ihrem Erleben der Akti-

onsforschung untersucht werden.  

 

1.4.2 Menschenbildannahme im Kontext der Studie 

 

Die Explizierung der Subjektiven Theorien impliziert ein spezifisches Menschenbild. In 

der qualitativen Forschung, die den Anspruch erhebt, „Lebenswelten <<von innen heraus>> 

aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben“ (Flick [et al] 2000: 14), ist es in-

zwischen mehr oder weniger selbstverständlich geworden, dass die Innensicht des Subjekts 

und seine Deutungsmuster einen fundierten Platz in der empirischen Forschungsmethodo-

logie belegen. Allerdings ist es ein langer Weg, der uns vom behavioralen menschlichen 

„Forschungsobjekt“ zu dem im „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ vorgeschla-

genen epistemologischen Subjektmodell geführt hat (vgl. Groeben/Scheele, 1977: 22ff)146. 

In den Anfängen der empirischen Psychologie als Einzelwissenschaft hat sich zuvorderst 

eine behavioristische, nach dem Muster der Naturwissenschaften konstituierte, Orientie-

rung durchgesetzt. Diese hat Reizkontrolle und Reaktivität des Erkenntnisobjektes zu ihren 

Kernannahmen im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess gemacht und somit weitgehend 

auf die Reflexivität des Menschen als einem zentralen Merkmal des bewussten, geplanten, 

willkürlichen Handelns verzichtet147. Im Laufe der Entfaltung der ‚verstehenden’ Psycho-

logie hat zunehmend die ‚Sicht von innen’ an Bedeutung gewonnen. Spätestens mit dem 

Eintreffen der „Kognitiven Wende“, die ab Mitte der 60er Jahre/Anfang der 70er Jahre in 

Psychologie und Sozialwissenschaften stattfand, sah man in der naturwissenschaftlichen, 

behavioralen Psychologie, die sich zu stark auf die beobachtbaren Verhaltensaspekte be-

schränkt hat, sowie in dem „Prozess-Produkt-Paradigma“ (Gage 1963), ihre Grenzen (vgl. 

Scheele/Groeben 1988: 5).  

Bei der ‚neuen’ Perspektive, die bereits auch einen festen Platz in der Fremdsprachenfor-

schung angenommen hat, handelt es sich um die Kognitionen der handelnden Personen 

(vgl. De Florio-Hansen 1998: 4) und somit um eine weitgehende Zuwendung zur Innen-
                                                           
146 S. Kap. A, Pkt. 1.1. 
147 Vgl. u.a. Scheele/Groeben (1988: 3ff, 1998: 13), De Florio-Hansen (1998: 7). 
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sicht der Subjekte, die anstelle der Außensicht des Forschers eintrat148. In der deutschspra-

chigen Forschung etablierte sich in diesem Kontext das „Forschungsprogramm Subjektive 

Theorien“ von Groeben, Scheele, Schlee und Wahl (Groeben [et al.] 1988). Der Perspekti-

venwechsel führt zu weit reichenden Konsequenzen für die empirische Methodologie. Die 

Anerkennung der Sprach-, Kommunikations- und Handlungsfähigkeit des Subjekts ver-

langt nach Erklärungen für den Sinn, den das Subjekt mit seinen Handlungen verbindet149. 

Das bedeutet, dass Forscher und Proband über die gleichen Merkmale im Hinblick auf das 

Menschenbild verfügen, die bei der Explizierung Subjektiver Theorien vorausgesetzt wer-

den:  

 

- Intentionalität - als der entscheidende Aspekt, der menschlichen Handlungen zugrunde 

liegt, 

- (Selbst)Reflexivität – als ein Merkmal, das bewusstes, willkürliches Handeln zulässt, 

- potentielle Rationalität und 

- sprachliche Kommunikationsfähigkeit150. 

 

Eine solche Menschenbildannahme hat notwendigerweise ihre Auswirkungen auf die For-

schungsrichtung, d.h. auf die konzeptionelle und untersuchungsmethodische Vorgehens-

weise. In dieser Studie wird das epistemologische Subjektmodell im Mittelpunkt des Un-

tersuchungsprozesses stehen.  

 

Die Forderung nach Verständnis und einer adäquaten sprachlichen Abbildung und Re-

Interpretation der komplexen Wissensstrukturen setzt voraus, dass die Aktanten die Mög-

lichkeit zu einer interpretativen Selbstbeschreibung erhalten. Es wird versucht, u.a. durch 

eine dialogische Kommunikation151, zu einer möglichst präzisen Re-Konstruktion der sub-

jektiven Sicht der Studierenden zu gelangen. Bei allem Bestreben nach Offenheit der quali-

tativen Forschung ist eine gewisse Lenkung des Forschers (u.a. durch die teilweise vor-

strukturierten Interviewfragen) dennoch angebracht. 

                                                           
148 In der angloamerikanischen Forschung betrachtet man in diesem Zusammenhang Lehrkräfte als „rational 
professionals“, die in einem komplexen Umfeld denken und entscheiden (vgl. Appel 2000). 
149 Vgl. u.a. Lenk (1978: 315f), Lenk/Maring (1997), Marsal (1997), Scheele/Groeben (1998: 13). 
150 Vgl. u.a. Scheele/Groeben (1988: 3ff, 1998: 14), De Florio-Hansen (1998: 7), Grotjahn (1998: 38, 1999: 
137f). 
151 Mehr dazu in Pkt. 5 dieses Kapitels. 
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2 Forschungskontext: Das Unterrichtspraktikum im Fachgebiet DaF an der U-

niversität Kassel 

 

Die vorliegende Untersuchung wurde in einem konkreten Ausbildungskontext durchge-

führt. Im Folgenden werden die konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die 

unterrichtspraktischen Studien im Fachgebiet DaF vorgestellt. 

 

Ausbildungskontext 

Der Master-Aufbaustudiengang „Deutsch als Fremdsprache“ der Universität Kassel hat 

eine Regelstudienzeit von vier Studiensemestern. Im vierten Studiensemester erfolgt das 

Erstellen der Masterarbeit. Den Abschluss bildet die schriftliche und mündliche Prüfung. 

Der aktuelle Studienrahmen ist durch das Akkreditierungsverfahren und die Modularisie-

rung der Inhalte festgelegt. Eine sinnvolle Verknüpfung von Theorie und Praxis ist das 

leitende Ziel dieses Studiums. Es wird erstrebt, indem beide Komponenten nicht getrennt 

voneinander abgehandelt werden, sondern ineinander fließen und sich im permanenten 

Austausch abrunden. Eine solche praxisnahe Studiengestaltung bezweckt die Forderung 

nach einem stärkeren Praxisbezug vor dem Hintergrund einer immanenten Theoriediskus-

sion; sie will den DaF-Studierenden durch eine kontinuierliche Verzahnung von Fach- und 

Erfahrungswissen zu einer leichteren und nachvollziehbaren Zusammenfügung der beiden 

Ausbildungsteile verhelfen. Das in die Ausbildung integrierte Unterrichtspraktikum ist 

dabei ein obligatorischer Teil des Master-Studiengangs und wird in der Regel semesterbe-

gleitend absolviert152. Der zeitliche Umfang, in dem das Unterrichtspraktikum stattfindet – 

ein Semester – ist allerdings sehr knapp, wenn man es mit der Regelzeit für die Absolvie-

rung der Schulpraktika für Lehrämter vergleicht. Die Notwendigkeit der zeitlichen Aus-

dehnung des Praktikums steht daher außer Frage. Dennoch konnte man bereits feststellen, 

dass der Ansatz der Aktionsforschung, der seit mehreren Semestern ein fester Bestandteil 

des Praktikums ist, sich stark auf die Lernprozesse der Studierenden auswirkt und die Re-

flexion über Lehren und Lernen beeinflusst.  

                                                           
152 Neben dem Praktikum im Inland gibt es auch ein Auslandspraktikum. Dabei gehören Auslandspraktika 
aufgrund der hohen Anzahl ausländischer DaF-Studierender eher zur Seltenheit im Vergleich mit der Absol-
vierung der Unterrichtspraktika im Inland. Auslandspraktika werden durch den DAAD gefördert und können 
in der Regel nur von deutschen DaF-Studierenden wahrgenommen werden. 
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Organisation des Praktikums 

Der Zeitpunkt zur Absolvierung des Unterrichtspraktikums ist nicht vorgegeben, sondern 

wird vom jeweiligen DaF-Studierenden bestimmt. Der hauptsächliche Grund für dieses 

relativ flexibel gehaltene Durchlaufen des Praktikums liegt in den heterogenen Ausgangs-

bedingungen der Praktikumsteilnehmer153. Das Unterrichtspraktikum schließt zwei Arten 

von obligatorischen praktikumsbegleitenden Veranstaltungen mit ein: Das für alle DaF-

Studierenden offene Seminar „Lehren und Lernen“ sowie ein ausschließlich für die Prakti-

kumsteilnehmer vorbehaltenes Tutorium. Aufgrund einer zeitlich als auch personell be-

grenzten Situation beschränkt sich die Teilnehmerzahl im Praktikum auf maximal 12 Stu-

dierende. Die Praktikumsteilnehmer sind verpflichtet konkrete Nachweise hinsichtlich ih-

rer Lernaktivitäten im Praktikum vorzulegen, indem sie einen ausführlichen Praktikumsbe-

richt bzw. ein in seinem Umfang und Inhalt anspruchsvolleres und differenzierteres Portfo-

lio anfertigen. Auf dieser Grundlage wird ein Leistungsnachweis ausgestellt. Die Begeg-

nung der DaF-Studierenden mit der Lehrpraxis ist äußerst intensiv und schließt eine Reihe 

von Anforderungen mit ein. Bestimmte Module sind wie ein Gerüst der unterrichtsprakti-

schen Studien in einer Übersicht zum Portfolio enthalten154. Zu Beginn des Praktikums 

wird das Portfolio in Form eines Materialpakets mit detailliert beschriebenen, strukturier-

ten Arbeits- und Aufgabenpensen ausgehändigt und erläutert, und soll einer besseren Or-

ganisation der individuellen Lernprozesse der Praktikumsteilnehmer dienen. Eine in dieser 

Weise angeleitete Förderung der Lern- und Lehrentwicklung der DaF-Studierenden mag 

zunächst vielleicht den Eindruck einer stark gesteuerten und unflexiblen Leistungsnach-

sicht hervorrufen. Die Kasseler Praktikumskonzeption ist aber darauf bedacht, sowohl den 

ausländischen Studierenden, die in ihren Heimatländern oft einer institutionell verplanten 

und kontrollierten Ausbildung unterworfen waren, als auch den deutschen Praktikumsteil-

nehmern möglichst viel Unterstützung bei der Entfaltung eigener Fähigkeiten im Lernpro-

zess zu geben. 

 

• Konzeptionelle Grundlage 

Eben diese Art eines systematischen Aufbaus eigenverantwortlichen, teilnehmer- und re-

flexionsorientierten Lernens weist die konzeptionelle Basis des Unterrichtspraktikums auf. 

Mit Hilfe des Ansatzes der Aktionsforschung sollen die DaF-Studierenden mit einer konti-

nuierlichen Reflexion individueller Lern- und Lehrtätigkeiten erst einmal vertraut werden. 

Für die meisten Praktikumsteilnehmer ist der Lernprozess im Sinne der Aktionsforschung 
                                                           
153 S. hierzu Exkurs in Pkt. 2 dieses Kap.: Zur Heterogenität der DaF-Studierenden im Kasseler Kontext. 
154 S. Anl. Nr. 1 (Portfolio). 
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eine neue und ungewohnte Lernform, die an den Heimatuniversitäten in dieser Weise nicht 

gefördert oder gar vermittelt wird. Aus diesem Grund ist die Sensibilisierung für die Rele-

vanz einer beständigen Selbst- und Fremdevaluation der erste und wichtigste Schritt auf 

dem Weg zum selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernen. Die Studierenden 

werden bereits zum Praktikumsbeginn in Methoden und Prinzipien der Aktionsforschung 

eingeführt und durchlaufen im Rahmen ihrer Unterrichtsversuche die für diesen Ansatz 

charakteristischen Reflexions-Aktions-Kreisläufe.  

 

• Zielsetzung: ‚Mentale’ und/oder ‚reale’ Lernentwicklung und Zusammenstellung 

eines ‚Handwerkszeugs’ 

Das Aufeinanderbeziehen mehrerer hermeneutischer Spiralen stellt den Kern dieser pra-

xisorientierten Ausbildungsphase dar. Dies wird verwirklicht, indem jeder am Praktikum 

beteiligte DaF-Studierende die Aktionsforschung hinsichtlich konkreter, von ihm selbst 

ausgewählter, Aspekte betreibt. Die Praktikumsteilnehmer können auf diese Art und Weise 

die prozesshafte Entwicklung ihrer Lehrkompetenzen verfolgen und diese je nach der indi-

viduellen Zielsetzung steuern. Aus dem Grund, dass die meisten Praktikanten über wenig 

oder keine Unterrichtserfahrung verfügen, wird im Praktikumskontext in der Regel der 

Prozess der ‚Reflexion-über-die-Handlung’155 praktiziert. Dieser Handlungstyp wird von 

vielen Studierenden bevorzugt, da sie sich auf diese Weise zur eigenen Handlung im Un-

terricht distanzieren können. Das eigene Wissen kann bewusst gemacht, analysiert und 

(re)organisiert werden, individuelle Probleme vergegenständlicht und besonders komplexe 

Aufgaben bearbeitet werden. 

Eine m.E. sehr wichtige Unterscheidung betrifft die Art der Lernentwicklung bei den Stu-

dierenden, die sich aus der Evaluation der eigenen Lehrhandlungen in den Unterrichtsver-

suchen ergibt. Bei den ‚forschenden’ Praktikumsteilnehmern kann es sich um eine ‚reale’ 

bzw. um eine ‚mentale’ Entwicklung handeln. Daher werden zwei unterschiedliche Akti-

onsforschungsprozesse, die die Studierenden im Praktikum durchführen, differenziert:  

 

Der Aktionsforschungskreislauf kann auf zwei Arten verlaufen: 

 

� ‚Reale’ Entwicklung: 

Der Studierende entwickelt ‚sichtbar’ seine Kompetenzen als angehende Lehr-

kraft. Dies heißt, dass bestimmte Lehrtechniken und soziokulturelle Kompe-

                                                           
155 Vgl. Altrichter/Posch (1994: 267). S. auch Kap. A, Pkt. 2.3 dieser Studie. 
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tenzen sowie methodisch-didaktische Fähigkeiten in der Vorbereitung, Durch-

führung und Nachbereitung der nacheinander folgenden Unterrichtsversuche 

deutlich verbessert werden. Diese an konkreten Lehrtätigkeiten feststellbare 

Berichtigung impliziert gewöhnlich eine zuvor erfolgte kognitive Entwicklung. 

�  ‚Mentale’ Entwicklung 

Der DaF-Studierende durchläuft ‚lediglich’ eine ‚mentale’ Entwicklung in der 

Lehrerrolle. Es bedeutet eine Veränderung im Sinne einer Erweiterung und 

Vertiefung methodisch-didaktischer, soziokultureller und lehrtechnischer 

Kompetenzen, die jedoch nicht in der realen Unterrichtssituation umgesetzt 

und damit ‚sichtbar’ werden. Solch eine ‚mentale’ Entwicklung lässt sich an-

hand einer eingehenden Selbstevaluierung der Lehr- und Lernprozesse durch 

den Studierenden feststellen oder aber durch die Unterrichtsplanung, in die die 

neuen Einsichten und Problemlösungsstrategien einfließen. 

 

In beiden Fällen wird das übergreifende Ziel der unterrichtspraktischen Phase der DaF-

Lehrerausbildung - die Professionalisierung der Studierenden in ihrer Lehrerrolle im Un-

terricht mit Hilfe des Ansatzes der Aktionsforschung (vgl. auch Koenig 2003: 68) - ver-

folgt.  

 

In Anbetracht der organisatorisch-zeitlichen Einschränkung wird hier als ein Minimum die 

Entwicklung auf der mentalen (kognitiven) Ebene erwartet. Mittels Sensibilisierung für die 

eigenen Lehr- und Lernprozesse, vor allem durch den Einsatz entsprechender Methoden 

der Selbstreflexion und Selbstevaluation, soll der Prozess der Professionalisierung zuwege 

gebracht werden. ‚Professionalität’ bedeutet in diesem Sinne einen reflexiven Umgang mit 

Handlungsmustern. Sie wird als Begründung und Rechtfertigung individuellen Lehrhan-

delns vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Standards verstanden, und nicht als eine 

unkritische Übernahme fremder Muster. Das Ziel des Praktikums impliziert auch die Aus-

stattung der Studierenden mit nötigen Instrumentarien und Strategien, um sie auf die Erfor-

schung und Verbesserung der eigenen Praxis im Berufsleben vorzubereiten156. 

                                                           
156 Damit sind Methoden und Strategien gemeint, die zusammen mit dem Aktionsforschungskonzept vermit-
telt werden, z.B.: Einführung in die Selbst- und Fremdbeobachtung, Erstellung von Beobachtungsbögen, 
Einsatz der Triangulation zwecks Unterrichtsevaluation etc. 
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• Module und Phasen 

Eine Liste mit ausführlicher Beschreibung aller Module und Aufgaben sowie auch der 

Voraussetzungen für die Anerkennung des Unterrichtspraktikums enthält das Praktikum-

sportfolio157. 

„Lehren und Lernen“ (Begleitseminar zum Praktikum) und das Tutorium 

Die Veranstaltung „Lehren und Lernen“ ist nicht ausschließlich für die Praktikumsteil-

nehmer158 zugänglich - so, wie es im Fall der tutoriellen Gruppensitzungen ist -, sondern ist 

für alle DaF-Studierenden offen. Diese besondere Lernsituation verlangt bei der Aufberei-

tung des im Seminar zu vermittelnden Lernstoffes eine Art Spagat; einerseits ist es wichtig 

auf die spezifischen und akuten Bedürfnisse der Praktikumsteilnehmer, die sich aufgrund 

konkreter Unterrichtsbegegnungen ergeben, einzugehen, auf der anderen Seite müssen 

übergreifende Inhalte behandelt werden, um die Erwartungen der anderen Studierenden zu 

erfüllen. In vieler Hinsicht lassen sich beide Pole sinnvoll miteinander verbinden, weil der 

Bezug zum Praxisfeld (der ja durch konkrete Praxisbegegnungen der Praktikumsteilneh-

mer entsteht) für jegliche Auseinandersetzungen zum Problem des Lehrens und des Ler-

nens im Fremdsprachenunterricht eine ideale Grundlage bildet. Die Verknüpfung der bei-

den Perspektiven, nämlich des Lernens und Lehrens vor dem Hintergrund der Theorie und 

Praxis des Fremdsprachenunterrichts, stellt die inhaltliche Basis des Begleitseminars und 

des Tutoriums dar.  

Das Seminar „Lehren und Lernen“ beinhaltet ein Pensum an aktuellen Ansätzen aus der 

Fremdsprachenforschung159. Diese Ansätze bilden eine Basis für eine gründliche Ausei-

nandersetzung mit unterschiedlichen Lern- und Lehraktivitäten im DaF-Unterricht. An-

hand von Unterrichtsplanungen, Analyse von Unterrichtsdokumentationen, Microteaching 

und unter permanentem Miteinbezug des eigenbiographischen Erfahrungswissens sollen 

die Studierenden für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen sensibilisiert werden. Der 

Prozess der Vertiefung in die Problematik komplexen Lehrhandelns im Klassenzimmer 

soll die Praktikumsteilnehmer auf Planung, Durchführung und Evaluation des eigenen Un-

terrichts vorbereiten.  

                                                           
157 S. Anl. Nr. 1. 
158 Mit dem Begriff „Praktikumsteilnehmer“ sind DaF-Studierende gemeint, die im Rahmen des Unterrichts-
praktikums alle Praktikumsaufgaben in den einzelnen Phasen wahrnehmen (Vorbereitungsphase, Hospitati-
on, Durchführung und Evaluation eigener Unterrichtsversuche, Praktikumsbericht etc.) sowie beide Veran-
staltungen zum Unterrichtspraktikum besuchen (Seminar „Lehren und Lernen“ und Tutorium). 
159 S. die Zusammenstellung von Basisthemen bezogen auf ein konkretes Studiensemester in der Anl. Nr. 2. 
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Das Tutorium bildet einen Rahmen für die Abwicklung der Aktionsforschungsprozesse160. 

Die Praktikumsteilnehmer sind in zwei kleine Gruppen - je ca. 6 Personen – aufgeteilt, was 

eine vertraute Arbeitsatmosphäre schafft und den Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

begünstigt. Nach einer Vorbereitungsphase (s. weiter unten), führen die Praktikanten ihre 

Unterrichtversuche durch. Außer den obligaten Überlegungen zur methodisch-didaktischen 

Gestaltung der nacheinander folgenden Unterrichtsversuche – stets vor dem Hintergrund 

eigener Sprachlern- und Sprachlehrbiographien -, beschäftigt sich jeder Studierende mit 

einem bestimmten Ziel im Sinne der Aktionsforschung. Anhand von Videodokumentatio-

nen des Unterrichts evaluiert er zusammen mit der Gruppe und der Tutorin sein Lehrhan-

deln und die Unterrichtsschritte; es werden Alternativen zu Aufgaben, Übungssequenzen 

und den Lehrtätigkeiten entwickelt und individuelle Probleme im Sinne der Aktionsfor-

schung erörtert. Ein wichtiger inhaltlicher Bestandteil der tutoriellen Sitzungen ist die 

Entwicklung von Handlungsstrategien für den nachfolgenden Unterrichtsversuch. 

 

Vorbereitungsphase 

Die Vorbereitungsphase besteht aus kleinschrittigen Aufgaben, die die Praktikumsteilneh-

mer zu Beginn des Praktikums wahrnehmen.  

- Erwartungshaltung 

Als erstes soll die Erwartungshaltung der DaF-Studierenden im Zusammenhang mit dem 

Unterrichtspraktikum erfasst werden (Besprechung der Erwartungen und Wünsche in Be-

zug auf das Unterrichtspraktikum)161. 

- Lern- und Lehrsozialisation, DaF-Unterricht im Heimatland 

Des Weiteren ist der Aufschluss über die Lern- und Lehrkultur und den berufsbiographi-

schen Hintergrund der heterogenen Praktikumsteilnehmer von großer Bedeutung sowohl 

für das Praktikum als auch die spätere Ausführung des Lehrberufs im Heimatland (Zu-

sammenstellung inhaltlicher Aspekte, die den betroffenen Studierenden für die zukünftige 

Berufspraxis im Heimatland relevant erscheinen und die im Praktikum als ihre spezifi-

schen Lernbedürfnisse thematisiert werden sollen, sowie die Reflexion eigener Lern- und 

Lehrsozialisation anhand der Lern- und Lehrbiographie). Die Lern- und Lehrbiographien 

werden verschriftet und in die Erforschung der eigenen Lehrentwicklung systematisch und 

konsequent mit einbezogen.  

                                                           
160 Zur detaillierten Zusammenstellung der Inhalte s. Anl. Nr. 3. 
161 Angesichts der starken Heterogenität der Praktikumsteilnehmer ist dieser Aspekt für die im Praktikum zu 
behandelnden Inhalte äußerst relevant; seine konzeptuelle und inhaltliche Ausführung richtet sich immer 
nach den akuten Bedürfnissen der Praktikumsteilnehmer und passt sich flexibel an die Ausgangsbedingungen 
der Studierenden an. 
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- Auffassung von Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachenunterricht („BAK-s“162) 

Ferner erfolgt die Reflexion individueller Ansichten über Fremdsprachenerwerb und 

Fremdsprachenunterricht, u.a. anhand von Qualitätskriterien des Lehrberufs (Kriterien ‚gu-

ten’ Fremdsprachenunterrichts und ‚idealer’ Fremdsprachenlehrkraft) und der aktuellen 

Ansätze aus der Lehr- und Lernforschung (Instruktion und Konstruktion etc.).  

- Einführung in die Aktionsforschung 

Mittels Einführung in die Unterrichtsforschung (Grundlagen der Aktionsforschung ein-

schließlich der Methoden der Unterrichtsbeobachtung) sollen die Studierenden für die 

Komplexität des gesamten Lernprozesses im Praktikum sensibilisiert werden. Dabei ist die 

Vertrautheit mit entsprechenden Aktionsforschungsmaßnahmen grundlegend für die Ab-

wicklung individueller Forschungsprozesse. In dieser Phase werden die fundamentalen 

Grundsätze der Aktionsforschung erläutert: Zyklische Vorgehensweise bei der Erforschung 

der eigenen Lehrpraxis, Übernahme der Verantwortung für den individuellen Lernprozess, 

d.h. Kontrolle über seine Steuerung, ethische Prinzipien bei der kollektiven Arbeit mit den 

am Forschungsprozess teilnehmenden Personen, Interdisziplinarität und Problemorientie-

rung der Aktionsforschung etc. Darüber hinaus sollen sich die Studierenden mit den grund-

legenden Methoden der Aktionsforschung (Beobachtungs- und Evaluationsmethoden ) 

vertraut machen, um diese im Praktikumsverlauf adäquat einsetzen zu können.  

- Unterrichtsplanung 

Die Studierenden üben sich in einer zielbewussten Vorbereitung des DaF-Unterrichts unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher methodisch-didaktischer Schwerpunkte (produktive 

und rezeptive Grundfertigkeiten, Vermittlung von Lernstrategien und grammatischen Phä-

nomenen, Möglichkeiten zur Aktivierung der Lerner im autonomieorientierten Unterricht, 

Alternativen zu konkreten Aufgaben etc.). Die Entwicklung von Aufgaben und Übungsse-

quenzen wird durch die Reflexion der eigenen Lehr- und Lernbiographie begleitet; die Un-

terrichtsplanung steht im Wechselspiel mit den eigenen „beliefs“163. Damit soll die später 

erfolgende Fremd- und Eigenevaluation (Hospitationsphase, eigener Unterricht) und eine 

bewusste Steuerung des eigenen Lehrverhaltens vorbereitet werden.  

                                                           
162 Ich bediene mich des Begriffs in Anlehnung an Weskamp (2001a: 44). Weskamp bezieht sich auf die 
Studie von Woods (1996), in der festgestellt wurde, dass Wissen und Einstellungen auf der Basis bestehender 
mentaler Konstrukte – s.g. BAK-Netzwerke (beliefs, assumptions, knowledge) - organisiert werden. Das heißt, 
dass (angehende) Lehrende über eigene persönliche Überzeugungen (beliefs), Annahmen (assumptions) und 
Faktenwissen (knowledge) verfügen, die ihnen zu verstehen helfen, wie Sprache, Unterricht, Lehren und 
Lernen funktionieren. 
163 Unter „beliefs“ (Weskamp 2001a: 44) werden relativ stabile Überzeugungen und Werte verstanden, die 
einen starken Einfluss auf individuelle Wahrnehmungen und die Handlungsorientierung in der Ausführung 
und Evaluation der Lehrtätigkeiten ausüben. 
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- Hospitationsphase 

Diese Phase ist eine wichtige Vorbereitungsstufe auf den individuellen Unterricht. Nach 

einer Einführung in die Methoden der Aktionsforschung und die Unterrichtsbeobachtung 

besteht die Aufgabe der Studierenden darin, systematische Beobachtungen zu gezielten 

Unterrichtsproblemen durchzuführen. Die Hospitationsphase beinhaltet eine Mindestforde-

rung von acht Unterrichtsbesuchen in einem Sprachinstitut, im zeitlichen Rahmen von ei-

nem bis zwei Monaten. Je nach Interesse und Bedarf können die Praktikumsteilnehmer 

nicht nur in einer, sondern in unterschiedlichen Lerngruppen hospitieren, um differierende 

Sprachniveaus und Unterrichtsbedingungen sowie abweichende kulturelle und lernbiogra-

phische Ausgangsvoraussetzungen der Kursteilnehmer kennen zu lernen. Für die Durch-

führung des eigenen Unterrichts ist es aber wichtig, eine der Lerngruppen genauer und 

umfassender zu beobachten, indem man während der Hospitationsphase mit den charakte-

ristischen Merkmalen der Gruppenmitglieder und ihren spezifischen Problemen vertraut 

wird. Um Unterrichtsproblemen zielbewusst nachzugehen und diese analytisch zu behan-

deln, setzen die Studierenden im beobachtenden Unterricht konkrete (meist fertige und im 

Tutorium erläuterte) Beobachtungsbögen ein. Interviewgespräche mit Lehrkräften und 

Kursteilnehmern nach dem Unterricht gehören ebenso dazu. Parallel zu den Unterrichtsbe-

suchen haben die DaF-Studierenden während der Gruppensitzungen die Möglichkeit, Beo-

bachtungsbögen selbst zu entwickeln und sich mit anderen Gruppenmitgliedern über ihre 

Hospitationserfahrungen auszutauschen. Eine Zwischenreflexion zu den Hospitationen soll 

den Praktikumsteilnehmern den Einstieg in den individuellen Unterricht in der jeweiligen 

Lerngruppe erleichtern164. 

 

Unterrichtsversuche 

Grundsätzlich ist im Unterrichtspraktikum die Vorbereitung, Durchführung und eine aus-

führliche Nachbereitung im Sinne der Aktionsforschung von insgesamt drei Unterrichts-

versuchen obligatorisch165. Die Planung zu den einzelnen Unterrichtsversuchen wird mit 

dem Praktikumsbetreuer detailliert besprochen; meist geschieht dies in Form eines 

Workshops, an dem sich auch andere Praktikanten aktiv beteiligen. Zwecks Archivierung 

                                                           
164 S. Anl. Nr. 4. 
165 Dies ist die Minimalforderung. In Absprache mit der jeweiligen Kursleiterin sollen die Praktikanten nach 
Möglichkeit mehrere „kleine“ Unterrichtsversuche durchführen, die ihnen „ein Gefühl“ für die Lerngruppe 
und die Lernbedingungen vermitteln (z.B. Übernahme kurzer Übungssequenzen bzw. bestimmter Unter-
richtsphasen), bevor sie die drei obligatorischen Unterrichtsversuche abhalten. Praktikumsteilnehmer, die 
bereits ihre eigenen Sprachkurse leiten, sind verpflichtet, über den gesamten Zeitraum des Sprachkurses ein 
Lehrtagebuch zu führen. Dabei werden bestimmte Unterrichtsstunden nach dem gleichen Prinzip, wie bei den 
übrigen Praktikanten dokumentiert und analysiert. 
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und der Möglichkeit zu einer umfassenden Nachbereitung der Unterrichtsversuche, werden 

diese jeweils mit einer Videokamera dokumentiert166. Die Evaluation erfolgt hauptsächlich 

in Kleingruppen im Tutorium, mitunter auch im Seminar167. Dort wird die jeweilige Unter-

richtsdokumentation eingehend nach festgelegten Diskussionsregeln und in Hinsicht auf 

differenzierte Beobachtungsaspekte auf der Grundlage der Aktionsforschung analysiert168. 

Wichtig sind dabei die Herauskristallisierung konkreter Probleme und die Entwicklung von 

Handlungsstrategien. 

 

Leistungsnachweise 

- Voraussetzungen für die Anerkennung des Unterrichtspraktikums 

Die ausführliche Aufstellung von konkreten Voraussetzungen zur Anerkennung des Prak-

tikums dient in erster Linie der Transparenz über die Praktikumskonzeption. Darüber hin-

aus sollen diese konkreten Regelmäßigkeiten einerseits zur Selbstevaluation über das eige-

ne Lernen führen (allmähliche Übernahme von Eigenverantwortung für den Lernprozess), 

andererseits zu einer kooperativen Zusammenarbeit im Unterrichtspraktikum beisteuern 

(Entfaltung von Teamfähigkeit und Gruppenzugehörigkeitsbewusstsein).  

- Praktikumsbericht/Portfolio 

Eine schriftliche Darstellung des Praktikumsverlaufs ist ein Instrument einer eingehenden 

Evaluation des eigenen Lernprozesses - als angehende DaF-Lehrkraft, die u.U. erste Unter-

richtserfahrungen im Klassenzimmer macht, und als Lerner, der theoretische Studieninhal-

te in Anbetracht lehrberuflicher Praxis zu strukturieren versucht. 

                                                           
166 Zwar ist das Einverständnis der Praktikanten mit der Aufnahme der Unterrichtsversuche auf Video eine 
der Voraussetzungen für die Zusammenarbeit im Praktikum, dennoch ist es möglich bei ausgeprägter Angst 
(vor allem bei Anfängern ohne Unterrichtserfahrung) die Videokamera wegzulassen und den Unterricht le-
diglich durch Dritte (Praktikumsteilnehmer) beobachten zu lassen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Studierenden, wegen der Möglichkeit zur eingehenden Unterrichtsanalyse, die eine Videokamera gewährt, 
eher auf dem Einsatz der Kamera bestehen, als dass sie ihn ablehnen.  
167 Da das Seminar „Lehren und Lernen“ für alle Studierenden offen ist, werden dort diejenigen Unterrichts-
versuche analysiert, die von der Problematik her eine übergreifende Bedeutung haben, bzw. auch solche, die 
als Microteaching vor der eigentlichen Unterrichtsdurchführung im Seminar durchgespielt wurden.  
168 Aus wissenschaftlicher Sicht besitzen videogestützte Unterrichtsreflexion und Feedback in der Lehrerbil-
dung zahlreiche Qualitäten, u.a.: bewusste Wahrnehmung und Vergegenwärtigung des eigenen Unterrichts-
handelns aus einer Außenperspektive, Erkennen von eingeschliffenen Gewohnheiten, Bewusstmachung 
zugrunde liegender Handlungsstrategien und subjektiver Theorien über Lehren und Lernen sowie kollegiale 
Diskussion alternativer Handlungsmöglichkeiten (vgl. Reusser 2005: 12f). Zur Arbeit mit Videos in der Leh-
rerbildung s. die Beiträge in „journal für lehrerinnen- und lehrerbildung 2/2005“.  
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Evaluation der Praktikumsveranstaltungen 

Beide Veranstaltungen zum Unterrichtspraktikum sind Gegenstand der Evaluation durch 

die daran teilnehmenden Studierenden und die Praktikumsbetreuer169. Dabei geschieht die 

Selbstevaluation der Praktikumsbetreuer über die jeweilige Praktikumsveranstaltung im-

mer im Sinne der Aktionsforschung (Aktionsforschungszirkel), d.h. mit stetiger Entwick-

lung von Handlungsstrategien zu festgestellten Problemen bei der Durchführung des Semi-

nars und des Tutoriums. Über die Evaluation der Praktikumsveranstaltungen hinaus wer-

den die Studierenden zur Beobachtung der Fachseminare im Studiengang aufgefordert. In 

beiden Veranstaltungen stehen die Förderung der Eigen- und Fremdevaluation zwecks Pro-

fessionalisierung der Lehrkompetenzen im DaF-Unterricht (aber auch Lernkompetenzen 

im Studium), die Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen und das Schaffen 

einer gut funktionierenden kollektiven Arbeit im Unterrichtspraktikum stets im Vorder-

grund. 

 

Praktikumskontakte 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Fachgebiet DaF der Universität Kassel und zahlrei-

chen Institutionen der Erwachsenenbildung (Volkshochschule, private Sprachinstitute, 

Universität) ermöglicht den DaF-Studierenden, ihre Praktika zu absolvieren. Das Prakti-

kum erfolgt - je nach individuellem Bedarf und Interesse - bei unterschiedlichen Adressa-

tengruppen und im Hinblick auf divergente Sprachniveaus (A, B, C – gemäß dem „Europä-

ischen Referenzrahmen“). Die Spannbreite reicht von Austauschstudierenden bis Aussied-

ler, wobei es sich hierbei um extrem heterogene Zielgruppen handelt (Alter, Nationalität, 

Lernsozialisation, Zielsetzung des Spracherwerbs, Lernmotivation usw.). In Anbetracht der 

vielschichtigen Ausgangsbedingungen der Adressatengruppen in den Bildungsinstitutionen 

haben die ausländischen DaF-Studierenden, die in ihren Heimatländern an die Arbeit mit 

sprachhomogenen Lerngruppen gewöhnt sind, viele äußerst komplexe Aufgaben zu bewäl-

tigen. Ein solcher anspruchsvoller Lernprozess ermöglicht eine stärkere Sensibilisierung 

für unterschiedliche Lerntypen, Lernkulturen und Lerntraditionen. Darüber hinaus lernen 

die Praktikumsteilnehmer ohne Rückgriff auf die eigene Muttersprache zu unterrichten. 

Durch Zusammentreffen vielfältiger kultureller Prägungen, die Begegnung mit diversen 

Arbeitsbedingungen und institutionellen Zielsetzungen, lernen die Studierenden eine fle-

xible Handhabung ihrer lehrmethodischen und lehrdidaktischen Kompetenzen. 

                                                           
169 S. Anl. Nr. 4. 
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Einen kurzen Überblick über die inhaltlichen Module im Unterrichtspraktikum zeigt die 

folgende Abbildung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Übersicht über Arbeitsschritte im Unterrichtspraktikum 

 

Exkurs: Zur Heterogenität der DaF-Studierenden im Kasseler Kontext 

Am Unterrichtspraktikum nehmen überwiegend ausländische DaF-Studierende teil. Viele 

von ihnen haben ein in ihren Heimatländern bereits abgeschlossenes Germanistikstudium 

hinter sich; nur wenige verfügen über den Nachweis einer akademischen Lehrerausbil-

dung. Hinsichtlich der Lehrerfahrung decken die Praktikumsteilnehmer ein vielfältiges 

Spektrum ab – von denjenigen, die gar keine bzw. kaum eigene Unterrichtserfahrung 

sammeln konnten bis zu relativ unterrichtserfahrenen Studierenden mit Praxiskenntnis aus 

dem öffentlichen oder privaten Schulbereich. Das charakteristische Merkmal der Prakti-

kumsgruppen ist somit ihre stark ausgeprägte Heterogenität. Diese betrifft die gesellschaft-

lich-kulturellen Unterschiede - geprägt durch den sozialen und eigenkulturellen Hinter-

grund im Herkunftsland - sowie unterschiedliche Lernkulturen. Die soziokulturelle Unein-

heitlichkeit und die sich daraus ergebenen spezifischen Einstellungen zum Fremdspra-

chenunterricht, haben ihren Ursprung in der eigenen Lerntradition. Die Lernziele, die im 

Herkunftsland explizit für den Fremdsprachenunterricht formuliert werden, beeinflussen 

das Verhältnis zum Zielland und seiner Sprache; Stellung und Rolle der deutschen Sprache 

im eigenen Glauben der DaF-Studierenden entwickelt sich hauptsächlich aufgrund über-

greifender Leitvorstellungen zur Bildung und Erziehung, die die jeweils aufschlussreichen 

Gruppen als gesellschaftlichen Konsens formulieren (vgl. Neuner 1999). Auf der anderen 

Seite sind es die spezifischen differenzierten Eigenschaften der Einzelnen angesichts des 

Lerntyps, der Motivation, Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, lern- und lehrbiographi-

scher Erfahrung, Ausbildung, Persönlichkeitsmerkmale u.ä., die die Verschiedenheit der 

♦ Klärung der Erwartungshaltung 
♦ Sensibilisierung für eigene Subjektive Theorien („BAK-s“) 
♦ Einführung in die Unterrichtsforschung (Instruktion - Konstruktion/ Aktionsforschung/ Unter-

richtsbeobachtung etc.) 
♦ Beobachtung und Reflexion fremden Unterrichts (Videodokumentationen und Unterrichtsbe-

suche) 
♦ Prinzipien für Unterrichtsplanung und Durchführung 
♦ Durchführung und Evaluation eigener Unterrichtsversuche im AF-Zirkel (Umsetzung der AF-

Methoden im individuellen Forschungsprozess, Microteaching und Analysegespräche in einer 
Gruppe)  

♦ Fremdsprachenunterricht im Heimatland 
♦ Zusammenfassende Evaluation der AF-Prozesse 
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Studierenden ausmachen. Bei jedem Studierenden hebt sich das Zusammenwirken jeweils 

unterschiedlicher Faktoren hervor (s. Abb.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Einige Faktoren der Differenziertheit der DaF-Studierenden 

 

Die in der Grafik aufgeführten Aspekte wirken sich auf die allgemeine Einstellung der 

Praktikanten zum Lehrberuf, zur Lehrerausbildung und nachfolgend auch zum Ansatz der 

Aktionsforschung im Ausbildungskontext des Unterrichtspraktikums aus. Diese Faktoren 

beeinflussen sowohl die Auslegung der Lehr- und Lerntheorien auf dem Gebiet der Fremd-

sprachendidaktik als auch die didaktisch-methodischen Verfahrensweisen in der Praxis des 

Deutschunterrichts; die Praktikanten weisen beispielsweise partiell unterschiedliche Vor-

stellungen über Bildung, Erziehung und Fremdsprachenlehren und -lernen während der 

Diskussionen in den Veranstaltungen zum Unterrichtspraktikum auf. Sie tendieren auch zu 

divergierenden Verfahrensweisen bei der Unterrichtsplanung, -durchführung und -

nachbereitung. Die Dispositionen im Zusammenhang mit Lehren und Lernen von Fremd-

sprachen haben ihren Ursprung hauptsächlich in den subjektiven Unterrichtsvorstellungen. 

Diese Vorstellungen üben einen deutlichen Einfluss auf die Lernprozessentwicklung im 

Rahmen der Aktionsforschung aus. 
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3 Grundsätzliche Überlegungen zur methodischen Vorgehensweise 

 

Im Folgenden werden Überlegungen zur Frage eines adäquaten methodischen Weges dis-

kutiert und die Anwendung bestimmter methodischer Maßnahmen zur Untersuchung des in 

Pkt. 1 dargelegten Forschungsgegenstands begründet. 

Eine sorgfältige Reflexion der methodischen Vorgehensweise ist eine unabdingbare Vor-

aussetzung qualitativer Forschung (vgl. u.a. Steinke 1999, Grotjahn 1999)170. Die Überle-

gung der Gegenstandsangemessenheit des Forschungsansatzes ist außerdem in Anbetracht 

praktischer Konsequenzen, die sich im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersuchung 

für weitere wissenschaftliche Beschäftigungen mit Ausbildungsprozessen ergeben können, 

erforderlich. Auch die Verwendbarkeit der Ergebnisse dieser Studie für curriculare Innova-

tionen in der Fremdsprachenlehrerausbildung verlangt nach zuverlässigen Erkenntnissen.  

 

Nach einigen Überlegungen zur gegenwärtigen Stellung qualitativer Forschungsmethoden 

im Rahmen der empirischen Forschungsmethodologie wird die Wahl eines explorativ-

interpretativen Forschungsansatzes begründet (Pkt. 3.1). Der weitere Teil umfasst die Dar-

stellung des Erhebungsinstrumentariums, das den Zugang zur Innensicht der DaF-

Studierenden und die Explizierung der Subjektiven Theorien gewähren soll (Pkt. 3.2).  

 

3.1 Qualitativer Forschungsansatz 

 

In der aktuellen Auffassung zur Bedeutung der qualitativen und quantitativen Forschungs-

methoden wird immer häufiger davon abgesehen, die quantitative Methode als die überle-

genere anzusehen (vgl. Kardorff 1995: 4). Viel mehr lässt sich erkennen, dass sich die qua-

litative Forschung aufgrund ihrer Anwendungsbreite in der Empirie fest etabliert hat. 

Wichtige Vorteile hat sie vor allem auf dem Feld der Darstellung und des Verstehens sozi-

aler Wirklichkeit, d.h. überall dort, wo die Innenwelt der Akteure in der Beschreibung der 

Lebenswelt eine wichtige Rolle spielt (vgl. Flick [et al.] 2000: 13f). 

Auch die vorliegende Studie, deren Gegenstand die Innensicht der Subjekte ist, ist im Kon-

text der qualitativen Forschung angesiedelt. Dies geschieht aus einem plausiblen Grund, 

                                                           
170 Das Finden eines entsprechenden Zugriffs stellt allerdings eine gewisse Erschwernis dar. Trotz steigenden 
Interesses an fremdsprachlicher Lehrerausbildungsforschung - was zahlreiche Publikationen der letzten Jahre 
bezeugen -, scheinen forschungsorientierte Konzepte zur akademischen Ausbildung von Fremdsprachenleh-
rern, vor allem im Hinblick auf das deutsche Ausbildungssystem, weiterhin keine ausreichend etablierte 
Position zu haben. Aufgrund dessen mangelt es an gegenständlicher Forschungstradition in Bezug auf Aus-
bildungsprozesse (vgl. auch Schocker-v. Ditfurth 2001a: 153, 2001b); es fehlen konkrete Aufschlüsse über 
die methodischen Wege als eine Orientierungshilfe. 
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wenn man die charakteristische Beschaffenheit und die Ziele der qualitativ-empirischen 

Forschung betrachtet (vgl. Terhart 1997: 27f, Steinke 1999): 

 

• Möglichst unvoreingenommener unmittelbarer Zugang zum sozialen Forschungsfeld 

(wobei ähnlich der quantitativ-empirischen Forschung die Formulierung von Fragestel-

lungen als Ausgangsbasis für die Forschungsarbeit zugelassen ist) 

• Berücksichtigung der Weltsicht der im sozialen Feld handelnden Personen und ihrer 

Erfahrungen 

• Beschreibende und rekonstruierende Vorgehensweise 

• Generierung der Abstraktionen aus der Erfahrung unter permanentem Rückbezug auf 

die Erfahrungsbasis 

 

Die oben genannten Prämissen resultieren aus der konkreten Vorstellung, dass die soziale 

Welt eine durch interaktives Handeln sinnhaft konstituierte Welt ist (vgl. Terhart 1997), in 

der der Mensch als potenziell rationales, reflexives und kommunikationsfähiges Wesen 

agiert171. Das in Pkt. 1.3.2 dieses Kapitels betrachtete Menschenbild, nach dem der Mensch 

als ein reflexiver und intentionaler Aktant gesehen wird, findet seinen Ausdruck in dis-

kursanalytischen, ethnomethodologischen, phänomenologischen und dialoghermeneuti-

schen Verfahren mit exlorativ-interpretativer Zielsetzung (vgl. Grotjahn 1999: 137). Dieses 

Verständnis zieht eine ganze Reihe von Konsequenzen nach sich, die den Forschungspro-

zess beeinflussen.  

 

Explorativ-interpretative Forschung 

Da sich das Ziel der Forschungsarbeit an der Beschreibung der Innensicht der Studierenden 

orientiert und das Verstehen der Wissenskonstrukte in den Vordergrund der empirischen 

Analyse stellt, ist hier eine explorativ-interpretative Forschung sinnvoll172. Eine qualitative 

Forschung in der Tradition der explorativ-interpretativen Ansätze173 geht hauptsächlich 

subjektiven Bedeutungen und individuellen Sinnzuschreibungen nach und impliziert den 

Wechsel von der bislang überlegenen Außenperspektive des Forschers zur Innenperspekti-

ve des Probanden. Man interessiert sich also nicht mehr bloß für die beobachtbaren, son-

                                                           
171 Vgl. De Florio-Hansen (1998: 7), Scheele/Groeben (1998: 14), Grotjahn (1998: 38, 1999). 
172 Eine kurze Übersicht über die Prinzipien des explorativ-interpretativen Forschens findet sich im „Hand-
buch Fremdsprachenunterricht“, 4 Auflage, A. Francke Verlag Tübingen und Basel, 2002: Caspari, Daniela/ 
Helbig, Beate/ Schmelter, Lars: Forschungsmethoden: Explorativ-interpretatives Forschen., S. 499-505. 
173 Mit der Bezeichnung „explorativ-interpretatives Forschen“ werden verschiedene Ansätze subsumiert. Zur 
Übersicht s. u.a. Grotjahn (1993). 
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dern auch für die mentalen, d.h. mittels direkter Beobachtung nicht erfassbaren, Prozesse. 

Der Verstehensprozess vollzieht sich in einer umfassenden Beschreibung und Interpretati-

on des zu untersuchenden Wirklichkeitsbereichs (Exploration) und zielt auf die Generie-

rung von ersten Hypothesen zu einem bislang unerforschten Untersuchungsgegenstand. 

Diese Verfahrensweise soll eine Grundlage für weitere Forschungsziele schaffen (vgl. 

Caspari [et al.] 2002: 499).  

In der vorliegenden Studie wird die Lernrealität im DaF-Studium nach meinem Ermessen 

erst über die persönlichen Interpretationsleistungen der Studierenden sichtbar und bedeut-

sam. Die Fähigkeit der Studierenden zur (Selbst-) Reflexivität und Kommunikation bildet 

die grundlegende Annahme zur Darstellung ihrer subjektiven Sicht auf das Handlungsfeld 

im Rahmen der unterrichtspraktischen Studien im Fachgebiet DaF174. Dennoch bringt eine 

auf der Innenperspektive der Befragten beruhende Interpretation der Sachverhalte durch 

die Forscherin keine objektiven Tatsachenberichte hervor. Was man von den Forschungs-

subjekten als Auskunft erwarten kann, sind laut Wahl (1981: 57) „Rechtfertigungen, Erklä-

rungen, Beschönigungen, Übertreibungen, die durch Weglassen und Hinzufügen bestimm-

ter Ereignisse zusätzlich, der subjektiven Sicht entsprechend, verändert sind.“ Trotzdem 

findet Wahl (a.a.O.) diese persönlichen Interpretationen nicht wertlos, sondern bezeichnet 

sie als Ausdruck der derzeitigen Situation der Befragten. 

 

Gütekriterien 

Diese entdeckende Perspektive in der qualitativ-interpretativen Forschung wirft zwangs-

läufig Fragen angesichts von Gütekriterien auf. Bezogen auf die Diskussion um das Fehlen 

zweckmäßiger Gütekriterien (vgl. Steinke 1999), wird in der qualitativen Forschung vor 

allem der Anspruch nach einer ausführlichen Darstellung des Forschungsprozesses durch 

den Forscher erhoben. Die s.g. intersubjektive Nachvollziehbarkeit kann mittels entspre-

chender Hinweise zu methodischen Schritten angestrebt werden und soll der Bewertung 

der Forschung dienen. Diese Forderung ist mit zwei zentralen Attributen qualitativ orien-

tierter Forschung verbunden - der Offenheit des Forschungsprozesses und der Gegens-

tandsangemessenheit der Methoden (vgl. Caspari [et al.] 2002). Die beiden wichtigen Kri-

terien finden in dieser Studie Beachtung und sollen folgend in Bezug auf den wissenschaft-

lichen Anspruch reflektiert werden. 

Die Offenheit des Forschungsprozesses „soll absichern, daß die alltäglichen Relevanzset-

zungen und Bedeutungszuschreibungen der Untersuchten in Erfahrung gebracht und im 

                                                           
174 Vgl. mit Menschenbildannahmen in Pkt. 1.4.2 dieses Kapitels. 
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Verlauf einer Untersuchung nicht vorschnell unter bekanntes Wissen subsumiert werden“ 

(Steinke 1999: 35). In diesem Sinne ist es m.E. unumgänglich, erst einmal die eigenen An-

nahmen über die zu erforschende Problematik einer bewussten Überprüfung zu unterzie-

hen. Dies findet in Pkt. 1.3 dieses Kapitels statt. An dieser Stelle wird die Einstellung der 

Forscherin zur Aktionsforschung expliziert. Dem Offenheitsprinzip in dieser Studie soll 

ebenfalls im Rahmen der Datenerhebung und -auswertung Rechnung getragen werden, 

indem ein halbstrukturiertes Leitfaden-Interview als Erhebungsmethode sowie ein mehr-

stufiges Verfahren zur Rekonstruktion der Subjektiven Theorien in den Einzelfallstudien 

eingesetzt werden175. In dieser Weise wird versucht, die endgültige Strukturierung des For-

schungsgegenstandes durch die zu erforschenden Subjekte herausbilden zu lassen. Aus der 

Notwendigkeit der Offenheit des Forschungsprozesses heraus ergibt sich eine weitere Kon-

sequenz, nämlich ein flexibles Reagieren auf den Verlauf der Untersuchung und eventuell 

eine Revidierung des Forschungsdesigns. 

Das Vorverständnis, das sich angesichts ähnlicher Erfahrungen der Forscherin mit der Ak-

tionsforschung ausgebildet hat, ist für das andere Kriterium der explorativ-interpretativen 

Forschung - die Kommunikativität - prägend. Vor allem der Verlauf der Gespräche mit den 

Studierenden und die Formulierung von Fragen spiegeln das Vorverständnis wider und 

machen deutlich, dass die eigene Vorbelastung nicht ohne Einfluss auf den Forschungspro-

zess ist. Es kann jedoch hilfreich sein, sich als Forscherin die eigene Position bezüglich der 

Untersuchungsfrage klar zu machen, um sich desto freier auf das Neue, durch einen selber 

nicht Erfahrene, einzulassen; die Forscherin begibt sich in ein Gebiet, das ihr zwar vertraut 

sein mag, aber wo sie immer wieder mit Überraschungen zu rechnen hat. So werden die 

Aussagen der Probanden mit ihrer differenzierten Sicht auf den gleichen Sachverhalt res-

pektiert. 

Durch einen bewussten Umgang mit der ‚Last’ der eigenen Erfahrung steht die Forscherin 

als einer der ‚Fälle’ dar, was ihr die Möglichkeit gibt, die eigene subjektive Sichtweise 

immer wieder aufs Neue zu reflektieren. Auf diese Art und Weise kann die Forscherin zu 

dem Kriterium der Reflexivität gelangen, und sich so in ihrer Subjektivität „als Bestandteil 

des Forschungsprozesses“ (Caspari [et al.] 2002: 500) verstehen. 

Im Zusammenhang mit dem Problem der Gegenstandsangemessenheit der Methoden wird 

in dieser Studie Wert darauf gelegt, eine ausführliche Begründung der Erhebungs- und 

Auswertungsmethoden sowie der gesamten, im Laufe des Forschungsprozesses getroffe-

nen, methodischen Entscheidungen darzustellen. 

                                                           
175 S. Pkt. 4.2.2 und 5.2 dieses Kapitels. 
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Für die Einordnung des Forschungsgegenstandes vor dem Hintergrund der persönlichen 

Voreingenommenheit ist auch das eigene Vorverständnis auf der theoretisch-

wissenschaftlichen Ebene von Belang. In dieser Forschungsstudie entstand dieses Vorver-

ständnis hauptsächlich durch eine Vororientierung hinsichtlich einiger derzeitiger wissen-

schaftlicher Ansätze und Kriterien in Bezug auf den fremdsprachlichen Unterricht, die 

Fremdsprachenlehrkraft und die Fremdsprachenlehrerausbildung, sowie einige der bereits 

erprobten Ansätze zur Lehrerausbildung176.  

 

3.2 Forschungszugang zur Innensicht in der vorliegenden Untersuchung 

 

Nachfolgend werden die Möglichkeiten zur Explizierung subjektiver Sichtweisen der Pro-

banden in dieser Studie diskutiert. Zunächst wird kurz der Ansatz der Einstellungsfor-

schung diskutiert und im Hinblick auf seine Brauchbarkeit für den Forschungsgegenstand 

erörtert. Als ‚zu eng’ für den Zugriff auf die Innensicht betrachtet, wird das Einstellungs-

konzept abgelehnt, und das Konzept der Subjektiven Theorien nach Groeben und Scheele 

(Groeben [et al.] 1988) vorgezogen. 

 

3.2.1 Kritik an der Einstellungsforschung als Forschungsgrundlage 

 

„Einstellung“ gehört zu den klassischen Konzepten in der Sozialpsychologie - verwendet 

bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Darwin und Spencer. Die Arbeit von 

Thomas und Zaniecki im Jahre 1918177 begründete einen wichtigen Meilenstein in der Er-

forschung von Einstellungen und führte zur Verbreitung dieses Konzepts in der For-

schungspraxis. Man stellte die Ausbildung einer Einstellung als Ergebnis eines sozialen 

Prozesses dar und versuchte, das Ineinanderverwobensein von Individuum und sozialer 

Umwelt zu erfassen. Eine Orientierung des Menschen in einer mehr oder weniger chaoti-

schen Umwelt ist quasi nur dann möglich, wenn Vorstellungen existieren, die sich selektie-

rend und leitend auf unsere Wahrnehmung und Bewertung von Objekten sowie auf das 

Handeln auswirken. Einstellungen als solche situationsübergreifenden Orientierungsmuster 

sind hilfreich, um eine Art stabile und kontinuierliche Beziehung zwischen Individuum 

und Objekt aufrechtzuerhalten (vgl. Meinefeld 1992: 121). Inzwischen lassen sich unter-

schiedliche theoretische Konzeptionen von Einstellung unterscheiden: Der „Drei-

Komponenten-Ansatz“ - als ein komplexes System von Kognition, Affektion und Konation 
                                                           
176 S. Kap. A dieser Studie. 
177 „The Polish peasant in Europe and America“ New York. 
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-, die Beziehung zwischen Affektion und Kognition in den jüngeren Definitionen oder die 

Beschränkung der Erforschung von der Einstellung auf Affektion (vgl. a.a.O.). 

Dieses Konzept ist nach meinem Ermessen weniger für die Untersuchung der Sicht der 

DaF-Studierenden geeignet, schon wegen seines starren Messverfahrens und seiner - aus 

Gründen der Vergleichbarkeit - quantifizierenden Auswertung178. Diese beruhen üblicher-

weise auf der Berechnung der Einstellung gegenüber dem jeweiligen Objekt mittels eines 

Skalenverfahrens; die Probanden konfrontiert man mit einer Anzahl standardisierter nega-

tiver bis positiver Aussagen, wonach der Grad einer positiven oder negativen Einstellung 

gemessen wird. Dieses abstrakte methodologische und an isolierten Variablen orientierte 

Verfahren vernachlässigt m.E. die natürliche Fähigkeit eines Menschen (eines aktiv Han-

delnden), kreativ und auf der Grundlage von Bedeutungszuschreibungen zu handeln. Dem 

Befragten wird nämlich die Möglichkeit zur Interpretation der jeweiligen Situation in ihrer 

Komplexität weitgehend untersagt. Auch eventuelle Probleme des Fremdverstehens zwi-

schen Forscher und Proband werden im Rahmen dieser Forschungsmethode nicht explizit 

behandelt. Außer Acht gelassen wird zudem die Entstehung von Einstellungen und ihre 

Abhängigkeit von sozialen Faktoren. Eine weitere Kritik des Einstellungskonzeptes, das 

bislang kontrovers diskutiert wird und je nach der Wahl der methodischen Vorgehensweise 

stark variiert (vgl. Meinefeld 1992), betrifft die Relation zwischen Einstellung und Han-

deln. 

Einer der wichtigsten Kritikpunkte bezieht sich auf das in dieser Forschungsstudie vertre-

tene Menschenbild - das eines rationalen und reflexiven Aktanten, dem eine Kompetenz 

zur Interpretation und Theoriebildung zusteht. Diese Menschenbildannahme stimmt mit 

der Anlage der Einstellungsforschung und der für sie signifikanten Verallgemeinerung von 

Antworten nicht überein179.  

 

3.2.2 Zur Begründung des Ansatzes der Subjektiven Theorien als Forschungs-

grundlage 

 

Der Versuch, die Frage zu beantworten, was DaF-Studierende über die Aktionsforschung 

denken, wie sie diesen Sachverhalt einordnen und bewerten, sowie auch, was sie mit dem 

Aktionsforschungskonzept aufgrund ihrer individuellen Erfahrungen im Rahmen der unter-

                                                           
178 Zur Kritik am Einstellungskonzept und zu unterschiedlichen Messverfahren s. Meinefeld (1992). 
179 Schocker- v.Ditfurths (2001a: 159ff) Kritik am Einstellungskonzept als Forschungsgrundlage beruht auf 
ähnlicher Begründung im Zusammenhang mit den Menschenbildannahmen. 
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richtspraktischen Ausbildung zu DaF-Lehrenden verbinden, erfolgt in dieser Forschungs-

studie in Anlehnung an das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ (FST). 

Der Zugang zur Exploration der Innensicht der zu erforschenden Subjekte entstammt somit 

dem Ansatz der Subjektiven Theorien, der im Folgenden kurz erläutert wird. 

 

Genese des Ansatzes 

Das Konzept von Subjektiven Theorien wurde Ende der 70er Jahre in der deutschen Psy-

chologie von Norbert Groeben und Brigitte Scheele in der „Psychologie des reflexiven 

Subjekts“ initiiert und anschließend zu einem Forschungskonzept weiterentwickelt180. Es 

ist das am weitesten ausgearbeitete Programm zur Erforschung Subjektiver Theorien - 

nicht zuletzt durch seine hohe potentielle Praxisrelevanz181 -, bei dem die subjektive Sicht 

der Individuen (Innensicht/Binnensicht) auf einen konkreten Gegenstand oder ein be-

stimmtes Problem ermittelt wird. Seine Wurzeln hat dieser Forschungsansatz in der Sozi-

alpsychologie, in Attributions- Konstrukt- und Verhaltenstheorien und er wird in mannig-

faltigen Lebensbereichen, wie Erziehung, Arbeit und Freizeit, Vorstellung von divergenten 

Sachverhalten etc., eingesetzt (vgl. Kallenbach 1996: 16f). 

 

Definition und konzeptionelle Basis 

In der Definition von Groeben [et al] (1988) sind mit dem Begriff „Subjektive Theorien“182 

komplexe Kognitionen der Selbst- und Weltsicht gemeint, welche eine zumindest implizite 

Argumentationsstruktur aufweisen. Es sind „Kognitionen der Selbst- und Weltsicht /.../, 

also Denkinhalte und -strukturen, die sich auf die eigene Person, auf andere Personen so-

wie auf alle übrigen belebten und unbelebten Objekte unserer Welt beziehen.“ (Schee-

le/Groeben 1998: 15). Diese Begriffsbestimmung steht in Anlehnung an die Persönlich-

keitstheorie von Kelly183, der dem Menschen einen vergleichbaren Status zu einem Wis-

senschaftler zuschreibt (vgl. auch Kallenbach 1996: 38): 

 

„Da für den Wissenschaftler die Schaffung, Prüfung und Anwendung von Theorien den Mittelpunkt seines 

Handelns ausmacht, impliziert das die Frage bzw. das Postulat, ob und wie der ‚Alltagsmensch’ parallele 

Strukturen schafft, prüft und anwendet, die wir in Absetzung von den auf Intersubjektivität abzielenden wis-

senschaftlichen Theorien ‚Subjektive Theorien’ nennen wollen.“ (Groeben [et al] 1988: 17) 

                                                           
180 S. hierzu Groeben/Scheele (1977) und Groeben [et al.] (1988). 
181 Vgl. Grotjahn (1998: 34). 
182 Außer dem Begriff „Subjektive Theorien“, der in der Forschungspraxis fest etabliert ist, existieren etliche 
andere Bezeichnungen dieses Konzepts: Alltagstheorien, Alltagswissen, Implizite bzw. Naive Theorien (vgl. 
Finkbeiner 1998: 182). 
183 Zu Kellys Persönlichkeitstheorie s. auch Kap. A, Pkt. 1.1. 
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Im Zentrum der Subjektiven Theorien befindet sich das Subjekt mit seinen Sichtweisen, 

lebensgeschichtlichen Erfahrungen, Weltbildern und Handlungsmöglichkeiten (vgl. Stein-

ke 1999: 53). Oder, wie es Kallenbach (1996: 18) ausdrücklich erwähnt:  

 

„Eine subjektive Theorie setzt Erfahrungen und Kenntnisse in einem definierten Bereich voraus. Als For-

schungsansatz konzentrieren sich Subjektive Theorien auf das aus den Erfahrungen gewonnene Wissen, was 

Denkprozesse und Handeln einschließt“. 

 

Es wird dementsprechend davon ausgegangen, dass die individuelle Sicht als ein Konstrukt 

aus Wissen, Erfahrungen, Erklärungen, Urteilen, Konklusionen und Absichten vorliegt und 

abrufbar ist184. Dabei spielen affektive Aspekte als Ausdruck von Intentionen, Stellung-

nahmen und Bewertungen eine wesentliche Rolle; Emotionen gehören unmittelbar zum 

Verhalten und Handeln dazu - im Wesentlichen, weil sie eine „ausgeprägte motivationale 

und verhaltensregulative Funktion“185 erfüllen. 

 

Zusammenfassend wird das Konzept „Subjektive Theorien“ durch fünf zentrale Merkmale 

definiert186: 

(1) Subjektive Theorien sind relativ stabile kognitive Strukturen (wobei Alter und Umfang 

der Erfahrungen das Merkmal der Stabilität beeinflussen können) 

(2) Subjektive Theorien weisen zumindest implizite (nicht-bewusstseinsfähige, d.h. dem 

Bewusstsein nicht zugängliche) Kognitionen auf 

(3) Subjektive Theorien ermöglichen Schlussfolgerungen zu ziehen und sogar neues Wis-

sen zu generieren, indem sie über eine (wenigstens implizite) Argumentationsstruktur 

verfügen (Wenn-dann-Beziehung) 

(4) Subjektive Theorien erfüllen parallele Funktionen zu den wissenschaftlichen Theorien: 

Erklärung (bzw. Rechtfertigung) von Sachverhalten und Gesetzmäßigkeiten (mittels 

der Warum-Frage), Prognose, d.h. Vorhersage von Ereignissen und Technologie im 

Sinne von Konstruktion von Handlungsentwürfen zwecks Beeinflussung der Umwelt 

(5) Subjektive Theorien sind im Zusammenspiel mit anderen Faktoren (beispielsweise 

Persönlichkeitsmerkmalen und Emotionen) handlungsleitend bzw. verhaltenssteuernd. 

                                                           
184 Berndt (2000: 97) findet es umstritten, ob das subjektive Wissen des Probanden als Theorie bereits vor-
strukturiert verfügbar ist oder erst durch dessen Verbalisierung zu einer Theorie wird. 
185 Brandstädter (1985: 255), zitiert nach Kallenbach (1996: 26). Vgl. auch Groeben [et al.] (1988: 216). 
186 Vgl. Dann (1994: 166f), Kallenbach (1996: 34f), Scheele/Groeben (1998: 15f), Grotjahn (1998: 34f). 
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Ausführungsvarianten der Subjektiven Theorien 

In der Forschungsmethodologie unterscheidet man zwei Ausführungsvarianten dieses Kon-

strukts: Die weite und die enge Variante der Subjektiven Theorien. Zur Beschreibung der 

engeren Variante werden von Groeben [et al.] (1988: 22) zwei zusätzliche Anforderungen 

benannt: Subjektive Theorien müssen im Dialog-Konsens zwischen dem Forscher und dem 

Probanden aktualisierbar- und rekonstruierbar sein, um dem Anspruch gerecht zu werden, 

dass die im Erkenntnisprozess beschriebene Subjektive Theorie des Probanden auch tat-

sächlich dem entspricht, was er/sie denkt. Das zweite Merkmal bezieht sich auf die Frage, 

inwieweit das rekonstruierte Kognitionssystem als ‚objektive’ Erkenntnis akzeptierbar ist 

und somit auch (wissenschaftlich gesehen) valide, denn selbst die Auskünfte des Befragten 

können u.U. verfälscht bzw. fragmentarisch sein. Die Handlungsvalidierung (explanative 

Validierung) soll somit sicherstellen, dass es bei der Subjektiven Theorie um eine hand-

lungsleitende Theorie geht. 

 

Kritik am Ansatz 

Der Ansatz zur Erforschung Subjektiver Theorien erwies sich in der deutschsprachigen 

Erforschung des Lehrens und Lernens, beispielsweise bei der Ermittlung kognitiver Sicht-

weisen von Lehrern und Schülern zu unterschiedlichen Aspekten ihres Handelns, als sehr 

nützlich187, obwohl die enge Variante des Forschungsprogramms, die grundsätzlich als 

entscheidend für die Gültigkeit einer Subjektiven Theorie betrachtet wird, auf Kritik 

stößt188. Die meisten Fremdsprachenforscher praktizieren das Programm zur Erhebung 

Subjektiver Theorien und der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Untersuchungsge-

genstand nicht explizit; gewöhnlich werden Subjektive Theorien in ihrer weiten Explikati-

on, ohne die kommunikative bzw. explanative Validierung, bewerkstelligt (vgl. Steinke 

1999: 68). Nicht zuletzt werden solche Entscheidungen durch den kaum realisierbaren 

Aufwand, der hauptsächlich bei der Handlungsvalidierung hervortritt, getroffen. Einige 

Forscher verwenden den Begriff „Subjektive Theorien“ eingeschränkt189, bzw. in einer von 

der Verwendung im FST abweichenden Bedeutung, oder aber schlagen ein „offenes Para-

digma Subjektive Theorien“ (Berndt 2000: 103) vor, um die Methodologie an die For-

schungspraxis anzupassen.  

                                                           
187 Hierzu u.a. Kallenbach (1996), Caspari (1998, 2003a), De Florio-Hansen (1998), Rück (1998), Finkbeiner 
(1998), Berndt (2000). 
188 S. hierzu u.a. die Auseinandersetzung mit dem FST bei Berndt (2000: 103) und Schocker-v. Ditfurth 
(2001a: 165). 
189 Rück (1998) spricht an dieser Stelle von s.g. „Prä-Kognitionen“ bzw. „Elementen einer subjektiven Theo-
rie“; Caspari (2003a) setzt den Terminus „subjektive Theorien“ anstelle des großgeschrieben Begriffs „Sub-
jektive Theorien“ ein. 
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In der Diskussion um die Verwendung des Konstrukts der Subjektiven Theorien wird die 

unzureichende Anlehnung der Forscher an die im FST spezifizierten methodologischen 

Grundsätze kritisiert190, wenngleich in Scheele und Groeben (1998: 16) für die Ausweitung 

des Konzepts plädiert wird, welches „als Rahmenmodell für verschiedene kognitionspsy-

chologische Forschungsprogramme einsetzbar“ ist. Im Zusammenhang mit der Anwen-

dung der Dialog-Konsens-Methodik erklären sich Scheele [et al.] (1992: 152ff) für eine 

flexible Handhabung und individualisierende Modifikation von den in der Forschungsar-

beit angewandten Methoden191. 

 

Begründung der Anwendung von Elementen aus dem FST bei der Untersuchung des 

Forschungsgegenstands 

Folgende Gründe sprechen für die Explizierung der Subjektiven Theorien der DaF-

Studierenden über die Aktionsforschung in Anlehnung an die Prinzipien des FST: 

 

• Die Subjektorientiertheit im FST 

Das Anliegen der Studie basiert auf dem Hervorheben der Perspektive der DaF-

Studierenden im Hinblick auf die Bedeutung und Funktion der Aktionsforschung. Da das 

Paradigma „Subjektive Theorien“ individuelle Bedeutungszuschreibungen der handelnden 

Subjekte systematisch darstellt und untersucht, kongruiert somit die Untersuchungsmetho-

de mit dem Forschungsgegenstand. Die DaF-Studierenden bekommen die Gelegenheit, zu 

Wort zu kommen und Auskünfte über ihre Selbstsicht bezüglich des Konzepts der Aktions-

forschung sowie über ihre Erfahrungen mit den Methoden der Aktionsforschung zu geben. 

Auf diese Weise ist der Forscher nicht auf seine Außensicht beschränkt, um zu den erfor-

derlichen Erkenntnissen zu gelangen, sondern bekommt eine vertiefte Einsicht in Denkin-

halte und -strukturen, die die DaF-Studierenden auf die Aktionsforschung beziehen192.  

                                                           
190 Grotjahn (1998) betont die Spezifik der Forschungsmethodologie im Rahmen des FST und kritisiert eine 
nicht explizite Anwendung des Forschungsprogramms in der Fremdsprachendidaktik, u.a. den oft fehlenden 
Bezug auf die Hauptmerkmale einer Subjektiven Theorie. 
191 Von Lohaus (1983: 161) wird die SLT als „eine Grundform“ angesehen, „die in Abhängigkeit vom Prob-
lem und von den konkreten Vorstellungen eines Untersuchers in einer Vielzahl von Variationsmöglichkeiten 
eingesetzt werden kann.“ 
192 Dies entspricht einer in den letzten Jahren, durch die „subjektive Wende“ zu verzeichnenden, Forschungs-
richtung im Bereich des Lehrens und Lernens, die einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen gewährt und 
seine Kognitionen in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses stellt. 
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• Die Korrespondierung der Subjektiven Theorien mit dem Forschungskonzept der 

Aktionsforschung 

Das epistemologische Subjektmodell im FST steht im Einklang mit den Menschenbildan-

nahmen, die der Aktionsforschung zugrunde liegen; Aktionsforschung geht von Individuen 

aus, die sich aufgrund ihrer Merkmale (u.a. der Reflexivität) verändern können. Die Ver-

änderungsfähigkeit des Forschungssubjekts im Forschungsprozess, um auf eine höhere 

Stufe der Reflexion und Selbsterkenntnis zu gelangen, ist sowohl bei den Subjektiven The-

orien als auch der Aktionsforschung ein wichtiges Charakteristikum (vgl. Hermes 1998b: 

149). Da die Reflexivität und Kommunikationsfähigkeit der Studierenden bereits im Prak-

tikumskontext vorausgesetzt und stark praktiziert wird, kann man davon ausgehen, dass ein 

gezieltes retrospektives Nachdenken über die eigenen Erfahrungen mit der Aktionsfor-

schung und deren Verbalisierung im Kommunikationsprozess zwischen dem zu erfor-

schenden Subjekt und dem Forscher ebenso im Rahmen der vorliegenden Studie zur Erhe-

bung subjektiver Sichtweisen problemlos erfolgen kann. Die Fähigkeit einer strukturierten 

Reflexion ist somit aufgrund der Erfahrung mit Selbstevaluation im Aktionsforschungs-

prozess bereits vorhanden. Ein konkretes Beispiel der Vergleichbarkeit des Aktionsfor-

schungskonzepts mit dem FST ist die Erarbeitung der ‚praktischen Theorie’ im Zirkel von 

Aktion und Reflexion. Genauso, wie es im Fall der Explizierung von Wissenskonstrukten 

im FST geschieht, stellt die ‚praktische Theorie’ eine Wissensbasis dar, die zunächst häu-

fig als ‚unausgesprochenes Wissen’ vorliegt und im Prozess der „Reflexion-in-der-

Handlung“ oder „Reflexion-über-die-Handlung“ (Altrichter/Posch 1994) von den for-

schenden DaF-Studierenden bewusst gemacht und in einer konkreten Handlung benutzt 

wird193.  

 

• Die Argumentationsstruktur der Subjektiven Theorien 

Aufgrund ihres Erfahrungswissens kann man die zu erforschenden Subjekte gewisserma-

ßen als Experten in Sachen des Einsatzes bestimmter Aktionsforschungsmaßnahmen im 

Studium betrachten. Die Sicht der Studierenden ist somit für die Weiterentwicklung des 

Unterrichtspraktikums auf der Grundlage der Aktionsforschung von primärem Wert. Nur 

auf diese Weise ist die tatsächliche Akzeptanz des Ansatzes zu erkennen194. Somit können 

die gegenständliche Relevanz des Konzepts bei der Förderung der (Weiter-) Entwicklung 

                                                           
193 S. herzu Kap. A, Pkt. 2.3.1 
194 Es ist m.E. nicht nur bei extrem heterogener Zusammensetzung der Praktikanten, wie sie im Kasseler 
Kontext anzutreffen ist, von Bedeutung. 
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und Professionalisierung der Lehrkompetenzen festgelegt und die Bedeutsamkeit der Akti-

onsforschungsmethoden für das lebenslange Lernen im Beruf bestimmt werden. 

 

• Die Funktion der Strukturbilder im FST 

Die Nebeneinanderstellung der Strukturbilder der Studierenden erfüllt die Funktion einer 

direkten, vergleichenden Betrachtung der Innensicht einzelner Probanden, die relativ 

schnell erfolgen kann. Auf diese Art und Weise kommt es zu einer interessanten und leicht 

nachvollziehbaren Gegenüberstellung der aufgrund soziokultureller Unterschiede mögli-

cherweise verschieden ausfallenden Ansichten. Die individuellen Persönlichkeitsprofile 

internationaler DaF-Studierenden können mit Hilfe solcher Strukturbilder ebenfalls an-

schaulich gemacht werden; Verbindungen zwischen den einzelnen Statements ergeben ein 

breites Spektrum an Gedankengängen, Reflexionen und Assoziationen. Außerdem ist da-

durch das Erfassen der Aktionsforschung durch die Studierenden in den Strukturbildern 

auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich: Einmal sind es Gedankengänge, die in 

Bezug auf die Einstellung zu den Aktionsforschungsmethoden anschaulich gemacht wer-

den, zweitens wird die persönliche Haltung gegenüber dem Konzept und ihre Entstehung 

durch die eigene Erfahrung sichtbar. 

 

• Emotionalität in den Subjektiven Theorien 

Emotionen und Einstellungen sind ein fester Bestandteil Subjektiver Theorien; Situationen 

und Sachverhalte werden zwar kognitiv erfasst und definiert, sie werden aber zugleich ent-

sprechend bewertet und eingeschätzt. Mittels Emotionen manifestiert sich die Position, die 

ein Mensch zu einem bestimmten Sachverhalt bezieht und dem er eine gewisse (wertende) 

Bedeutung verleiht195. Man kann somit annehmen, dass die Einstellung der Studierenden 

zum Teil auf den die kognitiven Prozesse steuernden Emotionen beruht196. Ihr Erleben der 

Aktionsforschungsprozesse ist mit höchster Wahrscheinlichkeit emotional stark beladen. 

Dies ist u.a. auf die Beschaffenheit des Ansatzes zurückzuführen; eine permanente Ausei-

nandersetzung mit sich selbst in der Lehrerrolle und mit den individuellen Stärken und 

Schwächen, der Anspruch, die eigene Arbeit selbstkritisch zu betrachten (auch auf die Ge-

fahr hin, den eigenen Status quo zu erschüttern) und diese auch für die Kritik anderer zu 

‚öffnen’, kann mit positiven Gefühlen (Freude über sichtbare Veränderung), aber auch mit 

negativen Empfindungen verbunden sein, wie Angst, Verzweiflung oder Unsicherheit. 

Ferner kann die Kulturspezifik der DaF-Studierenden, deren Biographien mit teils unter-
                                                           
195 Mehr dazu u.a. in: Eckensberger/Lantermann (1985). 
196 Vgl. auch Pkt. 3.2.2 dieses Kapitels. 
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schiedlichen Normen, Werten und Haltungen versehen sind, die Art der auftretenden Emo-

tionen beeinflussen (vgl. Schwerdtfeger 1992). 

 

In dieser Studie sollen die Studierenden versuchen, die für sie relevanten Aspekte bezüg-

lich des Aktionsforschungsansatzes in einen theoretischen Zusammenhang zu bringen. Es 

handelt sich folglich um die Erhebung Subjektiver Theorien mittlerer Reichweite, wo Sub-

jektive Teiltheorien zu größeren Einheiten integriert werden (vgl. Scheele/Groeben 1988: 

34ff). Subjektive Theorien mittlerer Reichweite beziehen sich erklärend, rechtfertigend 

und handlungsleitend auf ein komplexes Handlungsfeld (im Gegensatz zu Subjektiven 

Theorien kurzer Reichweite, die die Rekonstruktion einzelner Handlungen bezwecken). 

Des Weiteren zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie die Definition wichtiger subjektiver 

Konstrukte enthalten. Eventuell können sie gewisse Inkonsistenzen und Widersprüchlich-

keiten in der Argumentationslinie aufweisen. 

 

Exkurs: Potentieller Lernwert aus der Erhebung Subjektiver Theorien: 

Mittels Reflexion, Verbalisierung und Interpretation ihrer individuellen Lernprozesse auf 

der Basis der Aktionsforschung sollen die DaF-Studierenden etwas über sich selbst erfah-

ren; sie werden dazu angeregt, sich ihrer subjektiven Konstrukte und den Vorstellungen 

von der Aktionsforschung bewusst zu werden und diese gegebenenfalls zu fundieren und 

zu differenzieren. Es ist zudem eine methodische Hinterfragung der Zweckmäßigkeit des 

Ansatzes, die mit der Erhebung Subjektiver Theorien möglich ist. Die Studierenden lernen, 

den potentiellen Lern- bzw. Professionalisierungswert des Konzepts im Hinblick auf das 

zukünftige Tätigkeitsfeld einzuschätzen. Selbstgesteuertes kompetentes lebenslanges Ler-

nen in Anlehnung an die Aktionsforschung impliziert eine kontinuierliche Hinterfragung 

der Angemessenheit eingesetzter Forschungsmethoden sowie eine bewusste Beobachtung 

und Überwachung des Lernerfolgs. Folglich können individuelle Subjektive Theorien die 

Studierenden offener für bestimmte Realisierungsmöglichkeiten der Aktionsforschung in 

ihrem zukünftigen Beruf machen. 

 

Adaptation der Methodologie zur Erhebung Subjektiver Theorien an die Zielsetzung 

der Studie 

Aufgrund der Zielsetzung der Studie halte ich eine lediglich partielle Anwendung entspre-

chender Bezüge zum FST für angebracht. Demzufolge wird der Forschungsprozess wie 

folgt vollzogen: Der Erhebung der Subjektiven Theorien mit Hilfe eines halbstrukturierten 
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Interviews und deren Interpretation durch die Forscherin im ersten Schritt, folgt die kom-

munikative Validierung im „Dialog -Konsens“ (Scheele/Groeben 1988, Marsal 1997) 

zwecks Verifizierung des Verständnisses.  

Zunächst handelt es sich um die Entfaltung und Explizierung der subjektiven Sicht mittels 

eines (relativ) offenen Interviews. Ein solches dialog-hermeneutisches Vorgehen ist folge-

richtig, da Kontextualisierung und Spezifizierung der Innensicht erst in der Kommunikati-

on zwischen Forscher und Erforschtem erzielt wird. Im Gespräch verbalisiert der Befragte 

die eigenen Handlungsabsichten und Handlungszusammenhänge. Durch die subjektiv-

interpretativen Beschreibungen des Probanden entsteht Schritt für Schritt rückblickend 

eine Subjektive Theorie, die sich auf seine individuelle Erfahrung in einem spezifischen 

Lebensbereich bezieht. In diesem Sinne sind Subjektive Theorien als Rekonstruktionen 

von Erfahrungswissen zu verstehen. Im Kontext der vorliegenden Untersuchung sollen die 

Probanden die Gelegenheit erhalten, die konstitutiven Komponenten der Aktionsforschung 

darzulegen und zu benennen, einen sinnvollen Zusammenhang zwischen den einzelnen 

Elementen herzustellen und diesen anhand sinngemäßer Argumentationsführung zu be-

gründen. Darüber hinaus sollen sie Auskünfte über die Funktion des Ansatzes vom eigenen 

Standpunkt aus geben, mit der Eventualität, zukünftige Handlungen zu intendieren. Die zur 

Sprache gebrachten Kognitionen müssen eine gewisse Kohärenz aufweisen, um für den 

Gesprächspartner (den Forscher) verständlich und nachvollziehbar zu sein. Auf der Grund-

lage des Interviewgesprächs kommt es zu einer rekonstruierend-verstehenden Beschrei-

bung der Subjektiven Theorie des Untersuchten durch den Forscher. Das bedeutet, das der 

Forscher das von ihm Verstandene als Subjektive Theorie des Probanden rekonstruiert. 

Dieses Konstrukt muss anschließend auf seine Gültigkeit hin geprüft werden. Dies ge-

schieht im erneuten Dialog mit dem Untersuchten, der entscheiden soll, ob seine Sicht vom 

Forscher richtig verstanden und angemessen als Subjektive Theorie rekonstruiert wurde 

(intersubjektive Prüfung der Rekonstruktionsadäquanz). Die kommunikative Validierung 

dient hierbei zugleich der Theorieentwicklung, weil Erweiterungen bzw. Modifikationen 

der Subjektiven Theorie des Untersuchten über den Forschungsgegenstand entstehen kön-

nen (vgl. Steinke 1999: 52 u. 55). 

Auf die explanative Validierung wird in dieser Studie verzichtet. Die Untersuchung der 

Subjektiven Theorien der DaF-Studierenden auf ihre Realitätsadäquanz kann m.E. in dem 

zeitlich beschränkten Kontext, in dem das Unterrichtspraktikum stattfindet und somit auch 

der eigentliche Einsatz der Aktionsforschung erfolgt, nicht sinnvoll durchgeführt werden. 

Es fehlt an der nötigen Zeitspanne, um die handlungsleitende Funktion, die die Subjektiven 
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Theorien für den einzelnen Probanden haben können, zu erforschen und ‚unter Beweis’ zu 

stellen197. Das Verfahren der explanativen Validierung ist außerdem mit Vorbehalt zu be-

trachten - und hier stimme ich der Auffassung von Schocker-v. Ditfurth (2001a: 164) zu -, 

da ihr Einsatz im Forschungsprozess nur mit der Annahme erfolgen kann, dass eine ‚objek-

tive’ Überprüfung der Handlungsrelevanz durch eine unvoreingenommene Instanz möglich 

ist (also unter Voraussetzungen, die so nicht gegeben sind). Ferner ist der in dieser Studie 

zu untersuchende Forschungsbereich bezogen auf den interkulturellen Faktor weitgehend 

unerforscht (mannigfaltige ethnische Zusammensetzung der zu erforschenden Zielgruppe). 

Grotjahn (1998: 49) weist darauf hin, dass der Verzicht auf die Umsetzung der Zwei-

Phasen-Konzeption des FST prinzipiell legitim ist, „wenn die Forschung in einem be-

stimmten Bereich relativ am Anfang steht.“ Nicht ohne Bedeutung ist der beträchtliche 

Aufwand, der vom Forscher angesichts der Handlungsvalidierung zusätzlich geleistet wer-

den müsste (vgl. Grotjahn 1998: 49). Hierzu betont Berndt (2000: 103): „Fraglich ist, ob 

eine explanative Validierung, die um einiges aufwendiger ist als die ihr vorgelagerte kom-

munikative, von einem Einzelforscher in einem akzeptablen Zeitraum mit einer angemes-

senen Zahl von Probanden zu realisieren ist“. 

Die Durchführung einer explanativen Validierung wäre an dieser Stelle, aus den oben ge-

nannten Gründen, überspannt und würde auch den Zweck, den sie ursprünglich verfolgt - 

die Überprüfung empirischer Validität Subjektiver Theorien - nicht entsprechend erfüllen 

können. 

                                                           
197 Theoretisch könnten Untersuchungen zum Einsatz der Aktionsforschung in der praktischen DaF-
Lehrerausbildung im entsprechend großen Zeitraum folgendermaßen angelegt sein: Untersuchung der Modi-
fikation des Lehrverhaltens und individueller Lehrkompetenzen bei den DaF-Studierenden im Rahmen des 
Unterrichtspraktikums durch den Einsatz konkreter Aktionsforschungsmaßnahmen; Optimierung der Veran-
staltungen zum Unterrichtspraktikum, indem Kognitionen der Studierenden und der Seminarleiter diesbezüg-
lich erhoben werden und als Ausgangspunkt für eine kontinuierliche Reflexion der Lehr- und Lernformen im 
Praktikum (auf der Seite der Studierenden und der Hochschullehrer) dienen. Die Aktionsforschungsmaß-
nahmen könnten somit im Kontext der Verbesserung des Unterrichtspraktikums auf ihre Tauglichkeit hin 
überprüft werden. 
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4 Zur Datenerhebung 

 

Der Punkt zur Erläuterung der Datenerhebung wird in zwei Teile gegliedert: 

Im ersten Teil (Pkt. 4.1) wird die Auswahl der Interviewpartner beschrieben. 

Der zweite Teil (Pkt. 4.2) befasst mit der Wahl und Entwicklung der Datenerhebungsin-

strumente, die der Untersuchung der fünf Fallstudien dienen: Selbstevaluation der Unter-

richtsversuche im Sinne der Aktionsforschung, Leitfadeninterview und Praktikumsbericht 

bzw. Portfolio. Die Datenerhebung erfolgt mittels eines Triangulationsverfahrens. Dabei 

stellt das Interview die wichtigste Forschungsmethode zur Erhebung der Subjektiven Theo-

rien über die Aktionsforschung dar.  

 

4.1 Fallauswahl bei der Datenerhebung 

 

Um die Stellung der Aktionsforschung in den unterrichtspraktischen Studien der DaF-

Lehrerausbildung in Kassel zu erforschen, wurden vierzig DaF-Studierende aus acht Teil-

nehmergruppen (während acht Semester) interviewt. Die Studierenden absolvierten jeweils 

ein einsemestriges Unterrichtspraktikum im Zeitraum von 1999 bis 2003198.  

Für die Datenerhebung stellte sich erst einmal die Frage, welche Personen interviewt wer-

den sollen. Bei der Auswahl der Interviewpartner ging es hauptsächlich darum, das Typi-

sche in Hinsicht auf die Teilnehmermerkmale und den zu untersuchenden Kontext in den 

Blickpunkt zu stellen. Welche Gemeinsamkeiten weisen die befragten Studierenden auf? 

 

Verbindende Kriterien 

 

• Akademiker 

Alle Befragten sind Akademiker. Ein wichtiges Merkmal der Interviewpartner ist, dass es 

sich dabei fast ausschließlich um ausländische Studierende handelt. Dies liegt an der Be-

sonderheit der Ausbildungssituation im Fachgebiet DaF der Universität Kassel: Über 90% 

der Ausbildungsklientel sind Ausländer. Zum großen Teil haben die Befragten ihre akade-

mische Ausbildung im Heimatland abgeschlossen (Abschluss im Fach Germanistik bzw. 

Deutsch als Fremdsprache; in einigen wenigen Fällen auch andere Fächer, z.B.: Sozialpä-

dagogik, Geschichte). 

                                                           
198 S. hierzu: Pkt. 2 dieses Kapitels. 



 
 
144

• Auszubildende im Bereich DaF 

Die Befragten sind Auszubildende im Fachgebiet DaF der Universität Kassel. Die meisten 

davon absolvieren den Master-Studiengang, ein Teil studiert Deutsch als Fremdsprache im 

Ergänzungsstudiengang bzw. als ein Nebenfach. 

 

• Unterrichtspraktikum mit Aktionsforschungsansatz 

Für die Studierenden des Master-Studiengangs ist die Absolvierung eines Unterrichtsprak-

tikums obligatorisch vorgeschrieben und wird in der Regel innerhalb eines Semesters aus-

geführt. Ein Teil der Befragten absolvierte bereits ein Praktikum an einer anderen Univer-

sität (in der Regel im Heimatland). Allerdings ist die Kasseler Praktikumskonzeption mit 

dem Ansatz der Aktionsforschung für die Befragten eine neue Erfahrung. 

 

• Erstrebter Beruf: DaF-Lehrende 

Die meisten der Befragten haben sich für den Lehrberuf entschlossen und die DaF-

Lehrerausbildung gezielt ausgewählt. Manche sind sich jedoch hinsichtlich ihrer zukünfti-

gen Berufsausübung noch nicht ganz sicher und betrachten die Lehrerausbildung und das 

Unterrichtspraktikum daher als eine Orientierungsmaßnahme, inwiefern ihnen die Lehrpro-

fession zusagt. 

 

• Deutschsprachig 

Alle befragten Studierenden sind der deutschen Sprache mächtig. 

 

• Fremdsprachliche Lernerfahrung 

Die Studierenden verfügen über eine fremdsprachliche Lernerfahrung, meistens beherr-

schen sie außer Deutsch auch andere Fremdsprachen. Der Bezug zur eigenen fremdsprach-

lichen Lernerfahrung ist somit bei allen Interviewpartnern gegeben. 

 

Kennzeichnend für den Forschungskontext ist zudem die heterogene Zusammensetzung 

der studentischen Gruppen im Praktikum. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde 

demnach darauf geachtet, DaF-Studierende nicht aus einem einzigen, sondern aus mehre-

ren verschiedenen Herkunftsländern zu befragen199, nicht ausschließlich Frauen, sondern 

auch Männer, mit viel und wenig Unterrichtserfahrung etc. Es wurden also Dimensionen in 

                                                           
199 Interviewt wurden Studierende aus Herkunftsländern, wie zum Beispiel: Polen, Deutschland, Griechen-
land, Italien, Spanien, Russland, Frankreich, der Slowakei, den USA, Mexiko, dem Jemen, Argentinien, der 
Mongolei, China etc. 
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ihrer unterschiedlichen Ausprägung berücksichtigt, um das, was für den Ausbildungskon-

text typisch ist, möglichst adäquat abzudecken. Von den durchgeführten Interviewgesprä-

chen wurden im Rahmen des Auswertungsverfahrens fünf Interviews ausgewählt und als 

Fallstudien ausführlich beschrieben200. 

 

Zum Problem der Generalisierbarkeit 

Dem Merkmal der Heterogenität wurde in der Studie eine besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet. M. E. trägt die Heterogenität der Praktikumsteilnehmer im Kasseler Ausbildungs-

kontext zur Bereicherung dieser Forschung bei. Man kann genauer beobachten, inwiefern 

die Subjektiven Theorien der Studierenden aus unterschiedlichen kulturellen Räumen Ähn-

lichkeiten bzw. Unterschiede aufweisen. An dieser Stelle kann - bei einem so geringen 

Sample (fünf Fallstudien) und in Anbetracht der Kultur- und Persönlichkeitsunterschiede - 

kaum von der Möglichkeit einer generellen Verallgemeinerung der Ergebnisse die Rede 

sein. Es handelt sich deshalb nicht um die Hervorbringung repräsentativer Ergebnisse. 

Möglicherweise können jedoch die in der Forschungsstudie beschriebenen Sachverhalte 

zum Ansatz der Aktionsforschung im praktischen Teil der DaF-Lehrerausbildung ebenso 

für heterogene als auch für homogene Gruppenzusammensetzungen, sowie nicht nur für 

‚DaFler’, sondern grundsätzlich für die Praktikumsteilnehmer in der fremdsprachlichen 

Lehrerausbildung relevant sein. Eine Untersuchung der Subjektiven Theorien über die 

Aktionsforschung bei ausschließlich deutschen Studierenden würde mit hoher Wahrschein-

lichkeit ähnliche Ergebnisse hervorbringen201.  

So lassen sich m.E. bestimmte Ergebnisse aus dieser Forschungsstudie auf Fremdsprachen-

lehrerausbildungskontexte übertragen, in denen nicht nur derart extrem heterogene Grup-

pen, wie in Kassel, vorzufinden sind. 

 

4.2 Methodentriangulation in den Fallstudien 

 

Um der Forschungsfrage möglichst gründlich nachzugehen, aber auch, um bei der begrenz-

ten Fallzahl die theoretische Generalisierbarkeit (vgl. Flick [et al.] 2000: 260) zu erhöhen, 

                                                           
200 Außer den für alle Befragten verbindenden Kriterien wurden bei der Auswahl der Fallstudien auch Krite-
rien berücksichtigt, die die heterogene Zusammensetzung der Praktikanten ausmachen und für das For-
schungsfeld charakteristisch sind. Für eine ausführliche Begründung der Auswahl der fünf Fälle s. Pkt. 5.1 
dieses Kapitels. 
201 Diese Vermutung basiert auf der Erfahrung der Forscherin mit den deutschen DaF-Studierenden im Unter-
richtspraktikum. Alle Fragen, die der Einsatz der Aktionsforschung für die ausländischen Praktikumsteil-
nehmer aufwarf, galten auch für die Deutschen (Umgang mit eigenen Alltagstheorien, Abwicklung des Akti-
onsforschungsprozesses, Handhabung der Aktionsforschungsmethoden, Emotionalität etc.).  
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werden die signifikanten Daten bezüglich der fünf Probanden in einem Triangulationsver-

fahren gesammelt. Dabei wird die Triangulation als „Strategie auf dem Weg zu einem tie-

feren Verständnis des untersuchten Gegenstandes und damit als Schritt auf dem Weg zu 

mehr Erkenntnis und weniger Validität und Objektivität in der Interpretation“ (Flick [et al.] 

2000: 310) aufgefasst. So können Erkenntnisse über Erleben und Einstellung der Studie-

renden zur Aktionsforschung, die in den halbstrukturierten Leitfaden-Interviews gewonnen 

wurden, durch Einsichten aus weiteren Datenquellen – Selbstevaluationen der Unterrichts-

versuche, Praktikumsberichte bzw. Portfolios - in breiterem Kontext veranschaulicht wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Triangulation in den Fallstudien 

 

Die hier angewandte Methodentriangulation lässt sich dem Sub-Typ „between-method“ 

zuordnen und bezieht sich auf die Kombination von reaktiven mit nichtreaktiven Verfahren 

(vgl. Flick [et al.] 2000: 313). Reaktive Verfahren (Leitfadeninterviews) kalkulieren den 

Einfluss des Forschers als einen Teil der Untersuchungssituation mit ein. Bei den nichtre-

aktiven Verfahren (Selbstevaluationen, Berichte bzw. Portfolios) werden unabhängige Da-

ten, die nicht zu Forschungszwecken hergestellt wurden, untersucht. In diesem Zusam-

menhang wird die Triangulation als eine Strategie der erweiterten Erkenntnis und des tiefe-

ren Verständnisses durch Anreicherung und Vervollständigung der Ansichten zur Stellung 

der Aktionsforschung im Rahmen des Unterrichtspraktikums eingesetzt. Die Gewinnung 

von Erkenntnissen durch Kombination unterschiedlicher methodischer Zugänge soll der 

Untersuchung nicht nur ein einheitlicheres Bild verleihen, sondern zugleich den Einblick 

für neue unerwartete Fragen gewähren. 
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4.2.1 Selbstevaluationen über die Unterrichtsversuche im Sinne der Aktionsfor-

schung 

 

Eine Datenquelle, die in den Fallstudien zusätzlich zum Interview einbezogen wurde, ist 

die Darstellung der Selbstevaluationen der Probanden über die einzelnen Unterrichtsversu-

che. Die Reflexionen der Probanden über ihre Lehrversuche wurden in einer schriftlich 

fixierten Form festgehalten - als Notizen im vorgefertigten Evaluationsbogen für die Lehr-

kraft (zum Ausfüllen nach der Unterrichtsdurchführung) oder im Lehrtagebuch202. Dabei 

handelte es sich vorerst um eine Charakterisierung der im Unterricht festgestellten persön-

lichen Stärken und Schwächen, die Beschreibung von problematischen Phasen, aber auch 

positiven Situationen im Unterricht, die Deutung der Schülerreaktionen sowie auch die 

Schilderung der eigenen Lehrhandlungen. Den Kern dieser Evaluationen bildete jedoch der 

Versuch einer allmählichen Herauskristallisierung und Erforschung der wenigen Probleme, 

die der Proband während des Praktikums intensiver bearbeiten wollte. Das bedeutet, dass 

sich der Studierende mit seiner individuellen (‚mentalen’/‚realen’) Entwicklung als DaF-

Lehrkraft in Bezug auf einen oder mehrere konkrete Aspekte auseinander setzte. Diese zu 

untersuchenden Aspekte wurden von ihm selbst festgelegt und bildeten den Schwerpunkt 

der Aktionsforschungsspiralen. Jede Evaluation beinhaltete in der Regel Ordnung und Sys-

tematisierung der gesammelten Eindrücke, ihre Deutung vor dem Hintergrund der eigenen 

Subjektiven Lehr- und Lerntheorien, Herauskristallisierung von individuellen Problemen 

und Entwicklung entsprechender Strategien zur Lösung dieser Probleme203. Als Beispiel 

wären solche Aspekte zu nennen, wie: Lehrersprache und Sprechanteil der Lehrkraft und 

der Lerner, Arbeitsanweisungen, Strukturierung des Tafelbildes, Lehrer-Schüler-

Interaktion, Lehrerzentriertheit, ‚Geben und Nehmen’ etc.  

Durch diese eigenbiographischen forschungsorientierten Zusammenhänge, die m.E. das 

nötige Hintergrundwissen für die Erfassung der Innensicht der Probanden liefern, bekom-

men die von den Studierenden vertretenen Subjektiven Theorien klarere Konturen. Sie sind 

der ‚Nachweis’, wie der Studierende seine Entwicklung als DaF-Lehrkraft (Entwicklung 

des beruflichen Selbstverständnisses, der Lehrfertigkeiten etc.) Schritt für Schritt erlebt 

und gewertet hat. Die selbstreflexiven Notizen sind somit eine wichtige Informationsquelle 

                                                           
202 Zwar wurden die einzelnen Selbstevaluationen meistens in Form eines Evaluationsbogens oder eines 
Tagebuchs niedergeschrieben, zusätzlich aber auch im Praktikumsbericht/Portfolio noch einmal Punkt für 
Punkt sorgfältig erläutert. Aus diesem Grund beziehe ich mich bei der Darstellung der Evaluationen meistens 
auf die entsprechenden Zitate aus dem Praktikumsbericht/Portfolio. Ein Beispiel für eine schriftliche Selbst-
evaluation findet sich in der Anl. Nr. 11.  
203 Zur Untersuchung einzelner Probleme in einem Aktionsforschungszirkel s. auch Pkt. 2.2.2 in Kap. A 
dieser Studie. 
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der Verarbeitung des eigenen praktischen Handelns. Sie öffnen den Blick dafür, inwiefern 

die Aktionsforschung den Studierenden ermöglicht, ihre Unterrichtskonzepte und ihre 

Selbstkonzepte in Einklang zu bringen. Indem der Praktikant bestimmte Entscheidungs- 

und Deutungsprozesse dokumentiert, baut er einen Erfahrungsschatz auf, der die Grundla-

ge zur Bildung seiner subjektiven Sicht ausmacht.  

Wenn man als Forscher in Erfahrung bringt, wie diese Entwicklung von dem Probanden 

selbst Schritt für Schritt bewertet und in seinen Forschungsprozess eingeordnet wurde, 

kann man m.E. besser verstehen, ob und inwieweit die Aktionsforschung das Erreichen 

bestimmter Lernziele fördert. Es ist m.E. wichtig, den Prozess der Bildung der Subjektiven 

Theorien über die Aktionsforschung in ihrem Ursprung zu erfahren. 

 

4.2.2 Interview 

 

Qualitatives Interview als Forschungsmethode 

Zur Explizierung Subjektiver Theorien wurde das qualitative Interview als Forschungsme-

thode gewählt. Die Erhebung „verbaler Daten“ (Huber/Mandl 1982) bei der Erforschung 

Subjektiver Theorien ist ausschlaggebend. Insofern stellt das Interview die wichtigste Me-

thode des Zugangs zur Innensicht der Probanden dar. Die Befragten erhalten die Gelegen-

heit, „über ihre Biographie, Weltsicht, Erfahrungen und Kontexte zu berichten und machen 

diese Informationen damit der Forschung zugänglich“ (Friebertshäuser 1997: 371). Ange-

sichts des Einsatzes dieser Methode entsteht für die zu erforschende Person eine gewisser-

maßen ‚natürliche’ Situation, in der sie sich ihrer Kognitionen bewusst werden kann. Der 

Explizierung der Innensicht wird im Alltag gewöhnlich keine Relevanz beigemessen, weil 

es auch nicht notwendig ist, individuelle komplexe Kognitionsstrukturen in einer zusam-

menhängenden Form zu entfalten und zu erklären. Subjektive Theorien in Form des mehr 

und weniger bewussten Wissens entstehen also retrospektiv und ihr Abrufen erfolgt suk-

zessiv in einem Gespräch. Die Erfahrungen werden nach und nach durch das zu untersu-

chende Subjekt in einen Zusammenhang gebracht, mittels Argumenten miteinander ver-

knüpft und gedeutet. Eben im Rahmen dieser komplexen Deutungsprozesse werden die 

Subjektiven Theorien reflektiert und konstruiert, d.h. die bis dahin implizite Sicht wird 

unter den Diskursbedingungen in Richtung Subjektiver Theorien präzisierend elaboriert 

und somit auch expliziter (vgl. Groeben [et al.] 1988: 140). 

Die Deutung der Aktionsforschung als Professionalisierungsmaßnahme beruht auf der 

Wahrnehmung dieses Ansatzes im Hinblick auf das eigene Handeln. Die persönlichen Er-
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fahrungen der DaF-Studierenden und wie sie diese einschätzen, sind daher grundlegend, 

um der Aktionsforschung einen subjektiven Sinn zu verleihen, d.h. die eigene Subjektive 

Theorie zu konstruieren. 

 

Interviewsituation 

Das Interviewverfahren bringt für die qualitative Forschung zahlreiche Vorteile - haupt-

sächlich wegen des „raschen Zugangs zum Forschungsfeld“ (Friebertshäuser 1997: 371). 

Dennoch müssen im Zusammenhang mit der Datenerhebung bestimmte Faktoren berück-

sichtigt werden, die sich auf den Forschungsprozess auswirken können. Dazu gehört vor 

allem die Erwägung der Situation, in der die Kommunikation zwischen Forscher und Pro-

band stattfindet. Die Interaktionsbedingungen sind neben dem unvermeidlichen Einfluss 

durch den Forscher - wegen nonverbaler und verbaler Reaktionen auf die Äußerungen des 

Interviewten - für Verlauf und Resultat des Interviews von Belang. Nicht zuletzt wegen der 

Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses und der Überprüfbarkeit der Gegenstands-

angemessenheit von Methoden ist es daher wichtig, Angaben über die Interviewsituation 

zu machen. Es handelt sich dabei u.a. um die Bedingungen, unter welchen ein Interview 

durchgeführt wurde, wie beispielsweise die Umgebung, die zur Verfügung stehende Zeit 

sowie auch die angewandte Aufzeichnungstechnik. Ferner ist die Aufklärung über die Be-

reitschaft der Probanden zur Teilnahme am Gespräch sowie über die gegenseitige Akzep-

tanz und das Vertrauen zwischen Forscherin und dem zu erforschenden Subjekt wichtig. 

All diese Faktoren können den Erhebungsprozess, die Auskunftssituation und gegebenen-

falls auch die Inhalte der Subjektiven Theorien des Befragten beeinflussen. Aus diesem 

Grunde sollte im Forschungsprozess bedacht werden, dass Darstellung und Deutung der 

Innensicht durch das interviewte Subjekt im Dialog mit dem Forscher immer situationsbe-

dingt sind. 

 

Die Studierenden wurden in einem von ihnen bekannten Raum interviewt, dort, wo auch 

die tutoriellen Gruppensitzungen zum Unterrichtspraktikum stattgefunden haben. Der 

Raum ist relativ klein und mit Plakaten und Informationen zum Thema der Aktionsfor-

schung versehen, welche zum größten Teil von den Studierenden selbst entworfen wurden. 

Auf diese Weise war der Gesprächsort auf das Interviewthema abgestimmt. Die vertraute 

Umgebung sollte die ohnehin existente Aufregung der Studierenden etwas mildern. Der 

zeitliche Rahmen war nicht direkt vorgegeben. Die Treffen fanden immer dann statt, wenn 

die Teilnehmer über genügend freie Zeit verfügten. Die Dauer der Interviews variierte je 
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nach Mitteilsamkeit zwischen 40 und 90 Minuten - bis auf eine Ausnahme, wo sich das 

Gespräch etwa vier Stunden lang hinzog204. Die Interviews wurden mit einer Videokamera 

aufgezeichnet205. Dank der Videoaufzeichnung konnte man den Interviewpartnern oft quasi 

von den Lippen ablesen - gleichermaßen war es für die Studierenden leichter, bei Nachfra-

gen, die eigenen Aussagen anhand der Videodokumentation zu entschlüsseln. Beim Ein-

satz einer Videokamera ist allerdings der Halo-Effekt nicht zu ignorieren, wodurch u.U. 

(auch unbewusst) Gestik und Mimik zusätzlich zum Gehörten interpretiert und in die Bes-

tätigung bzw. Widerlegung der Annahmen hineingezogen werden können. Auch Atmo-

sphäre und Umgebung sowie sonstige Signale seitens der Interviewten werden vom For-

scher wahrgenommen und können sich auf die Interpretation der Äußerungen auswirken. 

Der Einsatz der Videokamera war im Fall der Untersuchung, trotz der genannten Nachtei-

le, vertretbar, da die Studierenden, aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Aufnahme der Un-

terrichtsversuche, mit diesem Aufzeichnungsinstrument vertraut waren. Typisch für den 

Einsatz einer Videokamera ist - was auch bei der Aufzeichnung der Lehrversuche deutlich 

wurde -, dass der Kamera nach ein paar Minuten eine minimale oder gar keine Beachtung 

mehr geschenkt wird. 

Die Bereitschaft zu einem Gespräch war bei den Studierenden grundsätzlich gegeben - in 

vieler Hinsicht kann man sogar von einer motivierten Teilnahme sprechen. Die Studieren-

den berichteten gerne über ihre Erfahrungen mit der Aktionsforschung im Unterrichtsprak-

tikum. Die Gründe dafür können sein: Da die Gespräche unmittelbar nach dem Beenden 

des Praktikums erfolgten, war die emotionale Betroffenheit noch sehr präsent und somit 

auch die Bereitwilligkeit, den Ansatz im Sinne einer individuell erfahrenen Professionali-

sierungsmaßnahme aus der eigenen Perspektive zu diskutieren. Ferner handelte es sich um 

konkrete Überlegungen zur Verbesserung des Praktikumskonzepts auf Aktionsforschungs-

basis, wozu die Studierenden auf diese Weise direkt beitragen konnten. Wahrscheinlich 

spielte auch der Faktor des gegenseitigen Vertrauens und der weitgehenden Akzeptanz 

zwischen Forscherin und Befragten eine wichtige Rolle (als Tutorin und Gesprächspartne-

rin war ich den DaF-Studierenden aus den Gruppensitzungen vertraut, als ‚Kamerafrau’ 

aus den Aufzeichnungen der Unterrichtsversuche in den verschiedenen Sprachinstituten). 

                                                           
204 Eventuell festgestellte ‚Lücken’ in der Darstellung der Sicht im Interviewgespräch ließen sich durch einen 
zweiten Gesprächstermin beheben, wo die Probanden auf diese ‚Lücken’ hin direkt angesprochen wurden. 
Dieses zweite Gespräch wurde von mir als „Ergänzendes Interview“ bezeichnet. 
205 Bei den ersten Probeinterviews wurde ein Tonbandgerät zur Aufzeichnung der Gespräche eingesetzt, was 
aber häufig zu erheblichen Verständnisproblemen geführt hatte. Dies ist neben der Aufnahmequalität auch 
darauf zurückzuführen, dass die DaF-Studierenden zum größten Teil die deutsche Sprache als eine Fremd-
sprache beherrschen und somit oft einen starken Akzent haben, was die Deutlichkeit ihrer Aussagen und die 
akustische Wahrnehmung zusätzlich beeinträchtigte. 
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Selbstverständlich waren dies wesentliche Vorteile für das Schaffen entsprechender Ver-

stehensvoraussetzungen in der gegebenen Kommunikationssituation, u.a. wegen einer 

möglichen Reduzierung der Reaktivität im Interview, die bekannterweise damit verbunden 

ist, dass die Interviewten in Anwesenheit des Forschers anders reagieren, als wenn sie in 

sonstigen sozialen Interaktionen reagieren würden (vgl. Scholl 1993: 14). Da ich die Inter-

viewpartner bereits aus der vielfältigen Erfahrung in komplexen Interaktionshandlungen 

kannte, war die Grundlage für das gegenseitige Verstehen und die Vollziehung des Verste-

hensakts trotz erheblicher kultureller Verschiedenheit und des kommunikativen Hand-

lungsdrucks in der Interviewsituation m.E. vorhanden206. Um den anderen zu verstehen 

und die Welt „mit den Augen anderer zu sehen“, ist es notwendig, dass sich das Sinnsys-

tem des Forschers und „das dieses Anderen zumindest partiell überschneiden“ (Honer 

1991: 320). „Was täte ich, wäre ich an seiner Stelle?“ kann wohl erst dann beantwortet 

werden, wenn Forscher und Erforschter „am selben Sinnsystem partizipieren“ (a.a.O.: 321) 

und über eine typisch gleiche Orientierung in der Welt verfügen. Sicherlich war mein per-

sönlicher Erfahrungswert im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der Aktionsfor-

schung in diesem Zusammenhang nützlich. Andererseits ist an dieser Stelle eine eventuelle 

Beeinflussung der Befragten infolge einer starken Involviertheit der Forscherin im For-

schungsfeld nicht zu unterschätzen - die gegenseitige Vertrautheit kann u.U. zu ‚Gefällig-

keiten’ seitens der Studierenden führen, die der Forscherin bei ihrer Untersuchung entge-

genzukommen versuchen oder auf Grund einer gemeinsamen Lehr- und Lernerfahrung 

(Betreuer-Student-Beziehung).  

 

Erhebung der Interviewinhalte im halbstrukturierten  Leitfaden-Interview 

Neben der Intention der Vergleichbarkeit der einzelnen Fallstudien untereinander, wurde 

gleichzeitig die Offenheit des Forschungsprozesses angestrebt. Durch einen entsprechend 

‚freien’ Leitfaden207 sollten in jedem Interview zwar bestimmte für die Untersuchung rele-

vante Punkte angesprochen werden, ohne aber dem Befragten die Möglichkeit zu nehmen, 

eigene Themen zu schildern und zu ergänzen. Das primäre Ziel der Interviewgespräche 

bestand darin, dass die Interviewpartner ihre Erfahrungen mit der Aktionsforschung aus-

führlich und in möglichst vielfältigen Facetten darstellen und mit Bedeutung versehen208. 

                                                           
206 Betrachtung von Kommunikationsregeln in u.a. Schütze [et al.] (1973), Honer (1991) sowie in Kallenbach 
(1996). 
207 Mehr zu diesem Thema in u.a. Friebertshäuser (1997), Bock (1992), Hopf (1995), Lamnek (1988). 
208 Dadurch dass die zu erforschenden Subjekte Gegenständen, Ereignissen oder Erfahrungen eine Bedeutung 
verleihen, ist die Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen und die Analyse sozialer Welten möglich (s. dazu 
Flick 2000: 29f). 



 
 
152

Die Probanden sollten über all die Aspekte sprechen können, die sie für wichtig hinsicht-

lich des Ansatzes erachteten. Um dies zu ermöglichen und dem Befragten einen entspre-

chend freien Raum für die Entfaltung seiner subjektiven Einschätzungen und Erfahrungen 

zu lassen, wurde oft eine Erzählform angeregt - beispielsweise bei der Schilderung des 

Lernprozesses im Rahmen der Unterrichtsversuche. In Anbetracht der Vergleichsmöglich-

keit der einzelnen Subjektiven Theorien wurden zudem bestimmte Themenkomplexe als 

leitende Komponenten festgelegt, wie zum Beispiel in Bezug auf die individuelle Definiti-

on der Aktionsforschung und die Einschätzung konkreter Aktionsforschungsmethoden. Die 

Fragepalette war relativ breit angelegt, um vielfältiges und grundlegendes Material zu er-

halten, und sollte einer späteren Systematisierung der Inhalte dienen. Die einzelnen Fragen 

wurden nicht in einer festgeschriebenen Abfolge gestellt, sondern orientierten sich an dem 

Erzählfluss des Probanden. Dennoch darf man nicht vergessen, dass die Aussagen des zu 

erforschenden Subjekts auf die Fragestellung ausgerichtet und somit meist selektiv und auf 

das Fragespektrum reduziert sind. 

Vorzugsweise lag der thematische Fokus im Interview auf der Prozessbeschreibung. Der 

Rückblick auf die eigene Lern- und Lehrbiographie vor dem Hintergrund des Lerneffekts 

aus dem Einsatz der Aktionsforschung wurde ebenfalls als ein wichtiger inhaltlicher As-

pekt der Innensicht angesehen.  

Den Interviewpartnern war bekannt, dass sie über ihre Erfahrungen mit der Aktionsfor-

schung und das absolvierte Praktikum berichten sollten. In der Anfangsphase des Ge-

sprächs, um der Interviewsituation etwas Druck zu nehmen, sollte sich der jeweilige Stu-

dierende vorstellen sowie kurz den Ausbildungszusammenhang schildern, indem er den 

Bezug zwischen der Lehrerausbildung im Heimatland und dem DaF-Studium in Kassel 

darstellte. Das Interview implizierte die nachfolgenden Fragestellungen, die wegen eines 

besseren Überblicks bestimmten Themenbereichen zugeordnet wurden:  

 

(1) Vorstellung der eigenen Person 

- Ich möchte dir ein paar Fragen in Bezug auf das Unterrichtspraktikum im letzten Se-

mester stellen. Kannst du dich zuerst kurz vorstellen? Woher kommst du? Was machst 

du in Kassel usw. 

 

Im Weiteren war die Reihenfolge und zum Teil auch der Inhalt der Fragen im Leitfaden 

individuell bestimmt und zum größten Teil von den Mitteilungen des Interviewten abhän-

gig. Es wurde versucht im Anschluss an seine Gedanken mit weiteren Fragen anzuknüpfen. 
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Auf diese Weise sollte der Interviewfluss nicht gestört werden und das zu erforschende 

Subjekt sollte die Möglichkeit bekommen, sich relativ frei zu den für ihn persönlich bedeu-

tenden Sachverhalten zu äußern. Die Darlegung eines vorzugsweise breiten Erfahrungs- 

und Meinungsspektrums sollte den Probanden als einen Menschen in einem bestimmten 

Lebenskontext und Werdegang in den Vordergrund stellen, um auf diese Weise besser 

seinen Bezug zu dem Lernprozess im Praktikum und zur Aktionsforschung zu verstehen. 

Selbstverständlich musste neben dem spezifischen, an die Person gebundenen, Inhalt, der 

von mir zu Forschungszwecken festgelegte Bezugsrahmen eingehalten werden. 

 

Inhaltlich waren die Fragen im Leitfadeninterview folgendermaßen konzipiert: 

 

(2) Lehrberuf 

- Warum hast du den Lehrberuf gewählt? Was waren die Motive? 

- Wie hast du dir den Lehrberuf vorgestellt, bevor du mit deiner Lehrerausbildung ange-

fangen hast? Inwieweit hat sich diese Vorstellung im Laufe deiner Lehrerausbildung 

und Lehrerfahrung verändert? 

 

(3) Lernbiographie/‚gute’ Fremdsprachenlehrkraft/Lehrbiographie 

- Welche Fremdsprachen hast du gelernt? Welche Lernerfahrungen hast du in deiner 

Schulzeit mit dem Fremdsprachenlernen gesammelt? 

- Hattest du Lehrer, die für dich Vorbilder waren? Wie waren sie? 

- Hattest du bereits vor dem Unterrichtspraktikum in Kassel Praxiserfahrungen gesam-

melt? Welche? 

Der obige Themenkomplex (2 und 3) hatte die Funktion, dem Studierenden die Auseinan-

dersetzung mit den eigenen Vorstellungen vom Lehrberuf und der Lern- und Lehrbiogra-

phie zu ermöglichen. Auf den ersten Blick haben die Fragen mit der Einstellung zur Akti-

onsforschung direkt nichts zu tun, dennoch finde ich sie für eine spätere Beurteilung der 

subjektiv wahrgenommenen Auswirkung der Aktionsforschung auf den persönlichen 

Lernprozess und die Selbstprofessionalisierung von großer Bedeutung. Neben lernbiogra-

phischen Aspekten spielen die Lehrerfahrungen, die die DaF-Studierenden vor dem Unter-

richtspraktikum in Kassel gesammelt hatten, eine entscheidende Rolle für die „beliefs“ 

(Weskamp 2001a: 44) und das lehrberufliche Selbstkonzept. Sowohl Lern- als auch Leh-

rerfahrungen sind für das Erfahrungswissen der Studierenden von Belang, denn sie können 

das Veränderungspotential im Rahmen der Aktionsforschung stark beeinflussen. Es ist 
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daher m.E. wichtig, dass sich die Probanden über ihre Kompetenzen, Vorstellungen und 

Annahmen in Hinsicht auf das Lehren und Lernen von Fremdsprachen - als den Erfah-

rungswerten, die sie in die Lehrerausbildung mitbringen - erst noch einmal bewusst wer-

den, bevor sie die eventuellen Fortschritte in der Lehrerrolle aufgrund des Einsatzes der 

Aktionsforschung zum Ausdruck bringen. Es ist insoweit einleuchtend, da pädagogische 

Kompetenzen und Handlungsdispositionen im Lehrberuf durch eine Reihe unterschiedli-

cher Erfahrungen außerhalb der Lehrerausbildungsprozesse geprägt werden und sich als 

resistent gegenüber den Ausbildungsprogrammen erweisen können209: 

 

„Während Angehörige anderer Professionen sich mit dem Eintritt in den Beruf grundlegend neu orientieren 

müssen, ist es für LehrerInnen möglich, auf ihre eigene biographische Erfahrung zurückzugreifen. Dies er-

klärt das oft zitierte Phänomen, dass die Überzeugungen von Lehramtsstudenten außerordentlich stabil, 

wenngleich nicht unveränderbar (vgl. Hollingsworth 1989) sind.“ (Appel 2000: 29) 

 

„Recent studies on the extent to which teacher education programs impact on learning to teach suggest that 

despite coursework an field experiences, preservice teachers beliefs about teachers and teaching remain 

largely unchanged“ (Johnson 1995: 34) 

 

(4) Unterrichtspraktikum 

- Welche Erwartungen hattest du an das Unterrichtspraktikum in Kassel? 

- Wie war das Unterrichtspraktikum in Kassel im Vergleich mit dem Praktikum in dei-

nem Heimatland konzipiert? Was waren die Gemeinsamkeiten und Unterschiede? 

- Wie hast du das Unterrichtspraktikum empfunden - Konzeption, Betreuung, Inhalte 

etc.? Was sind deine Verbesserungsvorschläge? 

- Welche Erfahrungen im Rahmen der Hospitationen und Unterrichtsversuche hast du 

im Unterrichtspraktikum in Kassel gemacht? 

Die Bewertung des Unterrichtspraktikums durch die Studierenden hängt mit der Einschät-

zung der Aktionsforschungsmaßnahmen unmittelbar zusammen, denn: 

 

„Die einzelnen Phasen, Module und Verfahren im Unterrichtspraktikum sind dem Ansatz der Aktionsfor-

schung verpflichtet“ (Koenig 2003: 70) 

 

Dabei wird vorherrschend der unterrichtspraktische Ausbildungsteil von den ‚Prinzipien’ 

dieses Ansatzes getragen: 

                                                           
209 Über die Relevanz biographischer Lernerfahrungen für das berufliche Selbstverständnis u.a.: Johnson 
(1995), Dirks (1996), Appel (2000), Schocker-v. Ditfurth (2001a), Caspari (2003a). 
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„Übergreifendes Ziel des Praktikums ist dabei die Professionalisierung der Studierenden mit Hilfe des Ansat-

zes der Aktionsforschung“ (a.a.O.: 70) 

 

Über die Anwendung der Aktionsforschungsmethoden als ein Professionalisierungsmittel 

in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht hinaus, bildet der Ansatz eine Grundlage der 

Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und den Praktikumsbetreuern in den Veran-

staltungen zum Unterrichtspraktikum (kontinuierliche Evaluation des Tutoriums und Be-

gleitseminars durch die Studierenden und Praktikumsbetreuer mittels teilnehmender Beo-

bachtung)210.  

Die Lernerfahrungen der zu erforschenden Subjekte beziehen sich dementsprechend auf 

ein konkretes soziales Feld - die unterrichtspraktischen Studien -, in dem die Aktionsfor-

schung auf vielfältigen Ebenen eine leitende Funktion erfüllt. Die Deutung der Verwert-

barkeit des Ansatzes kann daher m.E. nur in einer ganzheitlichen und kontextualisierten 

Weise erfolgen, indem der Bezug zu der subjektiv erfahrenen sozialen Wirklichkeit im 

Praktikum hergestellt wird. 

 

(5) Aktionsforschung 

- Welche Aktionsforschungsmethoden hast du ausprobiert? Wie schätzt du diese ein? 

- Wie fandest du Besprechungen der Unterrichtsversuche mit einer Gruppe? 

- Wie sah deine Selbstevaluation aus? Hast du schriftlich evaluiert? Warum (nicht)? 

- Deine Unterrichtsversuche wurden mit einer Videokamera aufgenommen. Wie hast du 

es empfunden? 

Anhand dieser Fragen sollen in erster Linie konkrete Aktionsforschungsmethoden im Hin-

blick auf die subjektiv wahrgenommene Funktionalität und Effektivität im Lernprozess 

herauskristallisiert werden, d.h. auf deren Verwertbarkeit für die Verbesserung des eigenen 

Unterrichts. Bei der Einschätzung der Methoden spielt ebenfalls die affektive Komponente 

eine Rolle (beispielsweise beim Einsatz der Videokamera, bzw. der Evaluation in einer 

Gruppe oder im Seminar). 

 

- Wenn du über deine Unterrichtsversuche nachdenkst, hast du das Gefühl, dass du dich 

entwickelt hast? Inwiefern? Was sind deine Stärken und woran willst du noch arbei-

ten? Gab es Aspekte, die sich verbessert haben? Hast du konkrete Handlungsstrategien 

ausgearbeitet? 

                                                           
210 S. Pkt. 2 dieses Kapitels. 
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Der Grund für diesen Fragenkomplex ist, dass sich die Konstituierung der Einstellung zur 

Aktionsforschung logischerweise überwiegend an deren Effizienz als Professionalisie-

rungsmaßnahme zu orientieren vermag; das Konzept wird durch die Praktiker vor allem 

zur Entwicklung und Verbesserung der Unterrichtspraxis eingesetzt. In Anbetracht der 

organisatorisch-zeitlichen Einschränkung im Praktikum wird von den Studierenden nicht 

vorbehaltlos eine in der Unterrichtsdurchführung überprüfbare und ‚sichtbare’ Verbesse-

rung ihrer Lehrhandlungen erwartet211. Viel mehr werden divergente Entwicklungsmög-

lichkeiten, je nach Einschätzung des individuellen Fortschritts durch den jeweiligen Stu-

dierenden, in Betracht gezogen: Eine ausschließlich kognitive (mentale) Entwicklung 

(wahrnehmbar im Zusammenhang mit der Unterrichtsplanung und Unterrichtsevaluation, 

wobei neue methodisch-didaktische, soziokulturelle oder pädagogische Erkenntnisse ge-

wonnen, bzw. bereits existierende revidiert, erweitert und differenziert werden können) 

oder eine direkt bemerkbare Handlungsänderung, die meist aus der kognitiven Entwick-

lung folgt und in der Unterrichtsdurchführung feststellbar ist (tatsächliche Verbesserung 

der Lehrtätigkeit im Zusammenhang mit konkreten Problemen). Gar keine Lernentwick-

lung durch den Einsatz der Aktionsforschung wäre ebenfalls denkbar und muss in Betracht 

gezogen werden. Das bedeutet, dass die Studierenden durch den Zirkel von Aktion und 

Reflexion zu ganz verschiedenen Schlüssen hinsichtlich des eigenen Lernfortschritts 

kommen können. Eine persönlich (nicht) festgestellte Veränderung in der Unterrichtspraxis 

bzw. im eigenen Lehrverständnis kann die individuelle Subjektive Theorie enorm beein-

flussen. 

 

- Was bedeutet jetzt für dich eine ‚ideale’ Fremdsprachenlehrkraft? 

Aus dem Zirkel von Reflexion und Aktion erworbenes Erfahrungswissen kann an dieser 

Stelle mit den eigenen subjektiven Annahmen über Lehren und Lernen von Fremdsprachen 

zu Beginn des Praktikums konfrontiert werden. Die Studierenden haben die Möglichkeit, 

ihre Auffassung einer ‚idealen’ Fremdsprachenlehrkraft unter dem Einbezug der Lehrer-

fahrung im Praktikum darzustellen. Es ist denkbar, dass sich die Palette der ‚guten’ und 

‚schlechten’ Lehrereigenschaften um neue Erkenntnisse erweitert bzw. gänzlich verändert 

hat. Ebenfalls kann hier der Bezug zwischen dem allgemeinen Fachwissen, das in der Aus-

bildung gelernt wird, und dem persönlichen Erfahrungswissen hergestellt werden. Dies ist 

m.E. eine wichtige Erfahrung, die zu der Einschätzung der Aktionsforschung beitragen 

kann. 

                                                           
211 S. Pkt. 2 dieses Kapitels. 
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- Was ist deine persönliche Definition der Aktionsforschung? 

Wenn die DaF-Studierenden als Praktiker und Forscher über die Aktionsforschung spre-

chen, haben sie eine, aufgrund individueller Erfahrungen geprägte Vorstellung von Sinn 

und Bedeutung dieses Ansatzes. In einer derart persönlich gefärbten Begriffsbestimmung 

ist meist der grundlegende Gedanke enthalten, der eine Menge über das subjektive Ver-

ständnis des Konzepts aussagt. Bittet man den Probanden im Interview um die Auslegung 

des Begriffs, so muss er diese Erklärung mit der eigenen Lebenserfahrung verbinden, in-

dem er ein Bezugssystem zur Deutung dieses Begriffs aktiviert - die eigenen Erinnerungen 

an das Erleben der Aktionsforschung werden ‚aufgefrischt’. Eine solche Verdichtung des 

Konstrukts in einer einzigen Definition verlangt höchstwahrscheinlich einen Rückgriff auf 

das gesamte erworbene Wissen über den Ansatz. Auf diese Weise kann dieses Wissen im 

Interviewgespräch in einer sehr kompakten und abstrahierten Form aktualisiert und zu-

sammengefasst werden.  

 

- Was hältst du vom Aktionsforschungsansatz im Unterrichtspraktikum/in der Leh-

rerausbildung? 

Anhand dieser Fragestellung wird erneut die Einstellung zur Aktionsforschung, die bereits 

mehrmals expliziert wurde, fokussiert. Zum thematischen Schwerpunkt wird noch einmal 

der Lernprozess auf der Grundlage des Ansatzes gemacht. Infolge eigener Erfahrungen 

sollte es für das zu erforschende Subjekt m.E. keine Probleme bereiten, nachvollziehbare 

Argumente für bzw. gegen den Ansatz in der praktischen Ausbildungsphase zu nennen. 

Die Fokussierung auf das Unterrichtspraktikum zielt hauptsächlich auf die Auseinander-

setzung mit der Aktionsforschung unter Berücksichtigung der konzeptionellen Ausführung 

in den unterrichtspraktischen Teilen der DaF-Lehrerausbildung. Ferner wird die Möglich-

keit zur Auseinandersetzung der Ausbildung mit Hilfe dieses Ansatzes mit anderen Aus-

bildungsformen, wie beispielsweise dem Unterrichtspraktikum im Heimatland des Proban-

den, gegeben. Darüber hinaus sollten die Studierenden überlegen, inwiefern eine frühe 

Vertrautheit mit der Aktionsforschung (bereits in der universitären Lehrerausbildung) von 

Vorteil sein kann212. 

                                                           
212 Die Aktionsforschung kann ebenfalls erst im Zuge des Berufslebens (als eine Fortbildungsmaßnahme) 
eingesetzt werden, was üblicherweise der Fall ist. 
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- Würdest du die Aktionsforschung in deiner zukünftigen Praxis einsetzen? Warum 

(nicht)? Mit Hilfe welcher Aktionsforschungsmethoden würdest du gerne arbeiten? 

Diese Fragestellung ist insofern berechtigt, da sich die Aktionsforschung in ihrem Anlie-

gen an dem strategischen Ansatz ‚Lernen lernen’ und am Konzept des lebenslangen Ler-

nens orientiert. Mit der Einführung in Prinzipien und Methoden der Aktionsforschung im 

Unterrichtspraktikum wird in erster Linie die Vorbereitung auf die zukünftige Bewältigung 

der Unterrichtspraxis bezweckt, indem ein entsprechendes Instrumentarium zur Erfor-

schung der eigenen Unterrichtspraxis erarbeitet wird213. Die Frage greift die Grundhaltung 

eines DaF-Studierenden zur Aktionsforschung auf. Obgleich man hier inhaltlich über die 

Erfahrung mit dem Konzept im Studium hinausgeht, ist sein Erleben im Praktikum für de-

ren Beantwortung von zentraler Bedeutung; positive oder negative Erkenntnisse können 

sich auf das Ausmaß des zukünftigen Einsatzes der Aktionsforschung auswirken. Die 

Antwort des Probanden soll Auskünfte darüber geben, ob ein begründetes Bedürfnis be-

steht, dass er sich weiterhin im Berufsalltag mit diesem Ansatz beschäftigen und diesen 

systematisch und kontinuierlich ausführen will, aber auch welche konkreten Methoden für 

den jeweiligen Probanden in Frage kämen. Es ist anzunehmen, dass Aktionsforschungsme-

thoden, die als besonders effektiv für den eigenen Lernprozess im Praktikum eingeschätzt 

wurden, als Anhaltspunkt für die Zusammenstellung eines methodischen Instrumentariums 

für das Berufsleben dienen können. 

 

4.2.3 Praktikumsbericht/Portfolio 

 

Das Verfassen eines Praktikumsberichts bzw. Portfolios ist eine obligatorische Aufgabe im 

Rahmen des Unterrichtspraktikums. Es ist darüber hinaus das Forum für die individuelle 

selbstkritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Lehrhandeln und der persönlichen 

Haltung im Kontext der unterrichtspraktischen Studien und vor dem Hintergrund des Ein-

satzes der Aktionsforschung. Wichtig ist hierbei die Erörterung und persönliche Deutung 

des Stellenwertes des Ansatzes im Unterrichtspraktikum. Für die Studierenden ist dies ein 

Instrument der ausführlichen Dokumentation und Evaluation des Praktikumsverlaufs, indi-

vidueller Praxiserfahrungen im Kontext der Aktionsforschung und gegebenenfalls einiger 

wichtiger Lernerfahrungen im Studium. Dieses Material wird in die vorliegende Untersu-

chung aufgenommen, um die aus der Analyse der Interviews gewonnenen Erkenntnisse (s. 

Pkt. 4.2.2) zu vervollständigen. Diese schriftliche Auseinandersetzung der Studierenden 

                                                           
213 S. Pkt. 2 dieses Kapitels. 



 
 

159

mit ihren Erfahrungen im Unterrichtspraktikum erlaubt der Forscherin Rückschlüsse be-

züglich der persönlichen Einschätzungen der Studierenden im Hinblick auf zwei Sachver-

halte: Die Praktikumskonzeption, die dem Aktionsforschungsansatz verpflichtet ist, sowie 

auch die Verwertbarkeit des Ansatzes für die Selbstprofessionalisierung im Lehrberuf. Der 

Vorteil des Einbezugs dieser Datenquelle liegt in der weitgehenden Reduzierung des Ein-

flusses der Forscherin auf die Inhalte (im Gegensatz zum Interview). Dadurch kann die im 

Strukturbild auf der Grundlage der Interviewaussagen dargestellte Subjektive Theorie um 

weitere Erkenntnisse erweitert und vervollständigt werden.  
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5 Methodische Vorgehensweise bei der Datenauswertung 

 

5.1 Auswahl der Interviews für die Fallstudien 

 

Die zu erforschenden Subjekte in den Einzellfallstudien zeichnen sich durch die in Pkt. 4.1 

aufgeführten verbindenden Kriterien aus: Alle Befragten sind Akademiker und Auszubil-

dende im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Absolventen des Praktikums im Aktionsfor-

schungskontext, sie erstreben den Beruf eines DaF-Lehrers, sind deutschsprachig und ver-

fügen über eine fremdsprachliche Lernerfahrung. Aus dem in Pkt. 4.1 erwähnten Kontext-

merkmal - der Heterogenität - ergaben sich zusätzliche Konsequenzen für die Auswahl der 

zu beschreibenden Fälle und durchzuführende Einzelfallinterpretationen. Demzufolge 

wurden bei der Fallstudienauswahl im Auswertungsverfahren auch diejenigen Kriterien 

berücksichtigt, die die heterogene Zusammensetzung der Praktikanten ausmachen und für 

das Forschungsfeld charakteristisch sind: 

 

• Ethnische Vielfalt 

Angesichts der stark ausgeprägten ethnischen Heterogenität der Studierenden im DaF-

Gebiet in Kassel war der Faktor kultureller Divergenz von Bedeutung für die Fallstudien-

auswahl. Der Einbezug von Fällen mit vielen kulturellen Hintergründen galt als eines der 

wesentlichen Kriterien. Es wurde davon ausgegangen, dass die Wahrnehmung und Bewer-

tung der Aktionsforschung als Professionalisierungsmaßnahme im Lehrberuf in erster Li-

nie durch den kulturellen Kontext, aus dem der jeweilige Studierende stammt, beeinflusst 

werden kann. Dies hängt unmittelbar mit den individuellen Lern- und Lehrbiographien und 

den „BAK-s“ (Weskamp 2001a) der Studierenden zusammen. Die Aktionsforschung baut 

auf Prinzipien, die für den Lernerfolg sehr wichtig sind: Offenlegung der eigenen Arbeit 

und Bereitschaft, diese mit kritischen Augen zu sehen, Offenheit für neue Ideen (andere 

Lehr- und Lernformen, methodische Wege) usw. Je nachdem, aus welchen Lehr- und 

Lerntraditionen die Überzeugungen des jeweiligen DaF-Studierenden hervorgehen, kann 

seine Einstellung zur Aktionsforschung grundverschieden ausfallen. 

Für die Untersuchung wurden Fälle mit einbezogen, in denen die Probanden aus fünf un-

terschiedlichen Herkunftsländern stammen: Deutschland214, Italien, dem Jemen, den USA 

und Polen. Da aus verständlichen Gründen nur wenige Kulturen in dieser Forschungsstudie 

ausführlich in Form von Fallstudien dargestellt werden konnten, wurden auch Interview-
                                                           
214 Hierbei handelt es sich um eine deutsche Probandin, die seit mehreren Jahren in Italien als Deutschlehre-
rin tätig ist. 
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aussagen von Repräsentanten anderer Kulturen in der fallübergreifenden Analyse hinzuge-

fügt.  

 

• Geschlecht 

Zwar sind überwiegend weibliche Teilnehmer im Fachgebiet und somit auch im unter-

richtspraktischen Teil vertreten, dennoch sind männliche Studierenden keine Einzeler-

scheinung. Der Einbezug männlicher Repräsentanten in die Untersuchung war daher für 

die Glaubwürdigkeit der Forschungsergebnisse von Belang. Demgemäß wurden Fallstu-

dien von drei Studentinnen und zwei Studenten in diese Forschungsstudie aufgenommen 

und ausgewertet. 

 

• Unterrichtserfahrung 

Die Kasseler DaF-Lehrerausbildung ist für die meisten der Studierenden eine Möglichkeit 

der Erweiterung ihrer lehrberuflichen Qualifikationen, die sie im Herkunftsland an den 

Heimatuniversitäten erworben haben, bzw. dient, als ein weiteres Ausbildungsstadium, 

dem Erwerb von Masterdiplomen. Angesichts dieser Tatsache nehmen am Praktikum Stu-

dierende teil, die teilweise ganz unterschiedliche Ausgangspositionen in Bezug auf die 

Erfahrung im Fremdsprachenlehren besitzen. Viele Praktikanten verfügen bereits über 

Lehrerfahrungen, aber nur wenige von ihnen weisen versierte Lehrkompetenzen auf. Für 

manche ist das Unterrichtspraktikum in Kassel ein Standort ihrer ersten Begegnungen mit 

einem Klassenzimmer. Der differenzierte Bildungsstand wurde hier im Sinne der Reich-

weite in Hinsicht auf die Unterrichtserfahrung (mit homogenen und/oder heterogenen 

Lerngruppen und im Rahmen des DaF-Unterrichts) aufgefasst. Als ein solches Kriterium 

floss der Faktor der Unterrichtserfahrung in die Fallstudienauswahl ein; jedem der fünf 

Probanden war ein anderer Grad und eine unterschiedliche Art an Lehrerfahrung zuzu-

schreiben.  

 

• Variierende Sichtweisen auf den Untersuchungsgegenstand 

Im Laufe der Durchführung der Interviewgespräche und auch bei der späteren Durchsicht 

der Interviews wurde deutlich, dass die Ansichten der DaF-Studierenden hinsichtlich der 

Aktionsforschung variieren. Die Abweichungen waren zwar nicht besonders ausgeprägt, 

dennoch mussten sie wegen der Reichweite der Erkenntnisse in die Analyse aufgenommen 

werden. In keinem der insgesamt vierzig Interviews wurde der Ansatz in seiner grundle-

genden Konzeption als nutzlos und ineffektiv beurteilt bzw. abgelehnt. Bezüglich der im 
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Praktikum ausprobierten Aktionsforschungsmethoden gab es dagegen gemischte Meinun-

gen und Einschätzungen. So wurden solche Interviews für die Untersuchung ausgewählt, 

die eine möglichst große Spannweite an verschiedenen Sichtweisen repräsentierten. Gra-

vierende Unterschiede in der Auffassung des Forschungsgegenstands hatte es allerdings 

nicht gegeben. 

 

• Divergente Lernergebnisse durch den Einsatz der Aktionsforschung 

Gleichermaßen, wie in Bezug auf die Relevanz des Ansatzes als Professionalisierungs-

maßnahme, äußerten sich alle befragten Studierenden positiv über ihre Lernerfolge im 

Rahmen der individuellen Aktionsforschungsprozesse. Die Auswahlentscheidung betraf 

zunächst den Auf- bzw. Ausbau divergenter Lehrkompetenzen und Kenntnisse. Darüber 

hinaus bestand der für den Untersuchungsgegenstand wichtige Unterschied im Auseinan-

derhalten der Art und des Umfangs des Lernzuwachses: Im Sinne einer ‚mentalen’ Ent-

wicklung, einer ‚sichtbaren’ Veränderung des Lehrhandelns im Klassenzimmer und in Be-

zug auf einen beschränkten bis zu gar keinem Nachweis des Ausbaus von Lehrkompeten-

zen. Diese Unterscheidung war sehr subjektiv und stützte sich vorrangig auf die Selbstein-

schätzung der Studierenden. 

 

Die Möglichkeit zu einer direkten, bildlichen und vergleichenden Betrachtung der Innen-

sicht stellen die auf den Interviewtexten basierenden Strukturbilder aus den Einzelfallstu-

dien dar, in denen der soziokulturelle und persönliche Erfahrungs- und Lernhintergrund 

sichtbar wird215. 

 

5.2 Zur Rekonstruktion der Subjektiven Theorien in den Einzelfallstudien: Vom 

Interview zum Strukturbild 

 

Mit Hilfe der Interviews sollen bestimmte implizite Vorgänge expliziert und in Form von 

Strukturbildern zu den einzelnen Subjektiven Theorien dargestellt werden. Im Folgenden 

wird der Weg zur Rekonstruktion der Innensicht der DaF-Studierenden geschildert216. 

 

Zum Zwecke der Rekonstruktion der Subjektiven Theorien wurde eine Vorgehensweise 

angewendet, die eine Mischung aus dem Verfahren des thematischen Codierens und der 

                                                           
215 Für ausführliche Informationen bezüglich Rekonstruktion der Subjektiven Theorien in den Strukturbildern 
s. Pkt. 5.2 in Kap. B und Pkt. 1 in Kap. C. 
216 Zur Kritik kognitiver Ansätze bei der Explizierung von Kognitionen: Appel (2000). 
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qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Flick 2000) darstellt. Folgende zwei Ziele wurden damit 

verfolgt: Einerseits sollten die für den Forschungsgegenstand wesentlichen Inhalte als An-

satzpunkte für eine vergleichende Analyse der Fallstudien herauskristallisiert werden. An-

dererseits ging es um die Sicherstellung, dass die Perspektive des Probanden möglichst 

genau wiedergegeben wird. Die Konsequenz für das Auswertungsverfahren lässt sich fol-

gendermaßen beschreiben: Bei der Analyse der ersten Interviewtexte aus den Einzelfall-

studien wurde eine thematische Struktur entwickelt, die im Weiteren, an allen nachfolgen-

den Fällen überprüft, vervollständigt und modifiziert wurde. Es ließen sich allerdings nur 

zum Teil fertige Kategorien an das Interviewmaterial herantragen. Die meisten Kategorien 

wurden aus den Interviewtexten abgeleitet. Auf diese Art und Weise konnten letztendlich 

konkrete Themenbereiche in Form von Kernkategorien herauskristallisiert werden, die in 

die Strukturbilder als Vergleichsgrundlage einflossen. 

 

Folgende Schritte führten in diesem mehrstufigen Verfahren von der Verschriftung der 

durchgeführten Interviews zur Erstellung der Strukturbilder in den Fallstudien: 

 

1) Wort für Wort Transkription 

2) Erste Codierung 

3) Klärung diffuser Textpassagen 

4) Zweite Codierung 

5) Statements 

6) Strukturbild 

7) Kommunikative Validierung 

8) Grundgedanken 

 

Ad. 1) Wort für Wort Transkription 

Ein notwendiger Schritt vor der Interpretation der Interviewinhalte ist ihre Transkription. 

Die Transkription schloss Einzelinterviews und zwei Gruppeninterviews (Anl. 12, 13) mit 

DaF-Studierenden sowie ein Experteninterview (Anl. 14) mit ein. Alle Transkriptionen 

wurden von mir selbst bewerkstelligt. Da für die meisten interviewten Studierenden die 

deutsche Sprache keine Muttersprache ist, war es manchmal nötig, die Aufnahme des ur-

sprünglichen Gesprächs sprachlich leicht zu ‚bereinigen’. Dies beschränkte sich allerdings 

auf die Minderung bzw. Glättung diverser Performanzfehler - hauptsächlich grammatikali-

scher Fehler - und diente dazu, die gesprochene Sprache lesbar und verständlich zu ma-
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chen. Es wurde darauf geachtet, dass der Sinn der Aussage durch solche Eingriffe nicht 

verfälscht wird. Prosodische Merkmale, wie beispielsweise starke Akzentuierungen oder 

Wiederholungen von Äußerungen (um wichtige Aspekte hervorzuheben, aber auch als 

Ausdruck emotionalen Empfindens), lange Pausen und Lachen, wurden bei der Transkrip-

tion mit berücksichtigt. Dennoch wurde im Hinblick auf die Problematik dieser Studie auf 

das Höchstmaß an Genauigkeit verzichtet, denn „bei psychologischen oder soziologischen 

Fragestellungen, bei denen sprachlicher Ausdruck das Medium zur Untersuchung be-

stimmter Inhalte ist, sind übertriebene Genauigkeitsstandards nur in Sonderfällen gerecht-

fertigt.“ (Flick 2000: 192f). Die transkribierten Texte umfassten in der Regel zwischen acht 

und neunzehn Seiten. Die einzelnen Textzeilen wurden nummeriert, um die Auswertung zu 

erleichtern und entsprechende Bezüge zu konkreten Passagen und Textinhalten nachvoll-

ziehbar zu machen. Wegen der Anonymisierung von Daten wurden Namen und Ortsanga-

ben mit Buchstaben gekennzeichnet. Da sich bislang kein Standard in Bezug auf die 

Transkription von Interviews durchgesetzt hat (vgl. Flick 2000: 192), wurden die für diese 

Forschungsstudie analysierten Texte nach den Regeln verschriftet, die Kallmeyer und 

Schütze (1976) für die Konversationsanalyse entwickelten: 

 

...    mittlere Pause 

(Pause)  lange Pause 

mhm   Pausenfüller 

(?)    Frageintonation 

sicher  auffällige Betonung 

(Lachen) Charakterisierung nicht sprachlicher Vorgänge 

(...)   unverständlich 

 

Gleichzeitiges Sprechen, u.U. mit genauer Kennzeichnung des Einsetzens wird folgender-

maßen gekennzeichnet: 

A: aber  da  kam  ich  nicht  weiter 

B:[  [ ich möchte doch sagen 

 

Ad. 2) Erste Codierung 

Die Phase der Codierung transkribierter Interviews ist ein wichtiger Schritt bei der Aus-

wertung der Textinhalte. Die erste Codierung hatte zum Ziel, alle Leitthemen und Aspekte, 

die im Interview angesprochen wurden (unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen zeitli-
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chen Abfolge sowie Themen, die vom Interviewer nicht benannt wurden), aufzustellen. 

Auf diese Art und Weise wurden die Interviewinhalte grob nach Themen sortiert (in Form 

eines Inhaltsverzeichnisses) und mit angemessenen Begriffen (Kategorien) versehen. So 

entstanden Textsequenzen, in denen sich alle wichtigen Sachverhalte für den jeweiligen 

Fall festhalten ließen. Es wurde in diesem Auswertungsstadium mit Absicht auf die Me-

thode der Textsegmentierung verzichtet (cut-and-paste-Technik), d.h. auf die Zuordnung 

der Textsegmente auf die vom Forscher vorab festgelegten thematischen Kategorien. Da-

mit sollte die Offenheit des Forschungsprozesses gewährleistet und Unerwartetes zugelas-

sen werden; die Texte bekamen erst einmal einen explorativen Charakter. Der Sinn subjek-

tiver Sichtweisen der Probanden ließ sich mittels der hermeneutischen Verfahrensweise 

besser nachvollziehen und wurde nicht durch voreilige Reduktion oder Ausschneidung von 

Textpassagen gefährdet. 

 

Ad. 3) Klärung diffuser Textpassagen 

Südmersen (1983: 298ff) und Bovet (1993: 43-47) schlagen eine Analyse der einzelnen 

Textsequenzen vor, indem kleine Textpassagen in der Reihenfolge, in der sie im Interview 

vorkommen, paraphrasiert werden. Das Erkennen und Beschreiben dessen, was im analy-

sierten Textabschnitt als Grundidee durch den Interviewpartner entfaltet wurde, setzt ein 

mehrmaliges intensives Durchlesen der entsprechenden Textzeilen durch den Forscher 

voraus. Dabei lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass hin und wieder die Paraphrase zur 

Interpretation der jeweiligen Aussage wird. Im Laufe der Analyse der einzelnen Interviews 

kann - so Südmersen (1983: 299) - auf das stark inhaltlich fixierte Vorgehen verzichtet 

werden; nach einiger Übung sieht man halt schneller, was in der jeweiligen Sequenz pas-

siert. In Anbetracht der Herkunft der Probanden und teilweise der Länge der Interviews 

habe ich auf die Paraphrasierung der Textteile verzichtet. Im Fall von Unsicherheit bei der 

Sinnwiedergabe mehrdeutiger, inhaltlich komplexer, diffuser oder widersprüchlicher Text-

passagen wurden die Interviewpartner um eine wiederholte Erklärung ihrer Aussagen ge-

beten. Das Nachfragen stellte quasi eine Vorstufe zur kommunikativen Validierung dar. 

 

Ad. 4) Zweite Codierung 

Im folgenden Schritt handelte es sich um die Anordnung thematisch zusammenhängender 

Sequenzen, die im Interview häufig an verschiedenen Stellen vorkommen (s. erste Codie-
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rung). Die entsprechenden Textteile mussten unter bestimmten Oberkategorien217 aufge-

stellt werden, was bedeutete, dass auch die zuvor (in der ersten Codierung) entwickelten 

Kategorien sinngemäß um bestimmte Oberbegriffe gruppiert wurden218. Diese Phase streb-

te zunächst die Generierung thematischer Bereiche und Kategorien für den jeweiligen Fall 

an. Das Ziel war, alle im Interview enthaltenen Fragestellungen zu beachten, die zu der 

Untersuchung des Forschungsgegenstandes beisteuern würden. Das bedeutet, dass neben 

den vom Forscher im Interview festgelegten Themen, auch die vom zu erforschenden Sub-

jekt aus eigener Initiative angesprochene Problematik in die Analyse mit einbezogen wur-

de (inhaltliche Offenheit). Gegebenenfalls wurden diese Inhalte mit einem adäquaten O-

berbegriff versehen. Für die Forschungsstudie irrelevante Textteile wurden ausgelassen. Im 

Laufe dieses Analysevorgehens (nach den ersten Fallanalysen), sollten die für die einzel-

nen Fälle entwickelten Oberbegriffe miteinander abgeglichen werden. Bezweckt wurde die 

Herausarbeitung von Kernkategorien, die über die spezifischen Fälle hinaus gelten würden. 

Die daraus resultierende thematische Struktur wurde für die Untersuchung weiterer Fälle, 

mit dem Ziel einer höheren Vergleichbarkeit, zugrunde gelegt219. Die Herauskristallisie-

rung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden unter den einzelnen Fällen war durch die 

Zuordnung der Interviewinhalte einer relativ einheitlichen thematischen Struktur mit ent-

sprechenden Kernkategorien möglich - die Kernkategorien flossen in die Strukturbilder ein 

und bildeten eine sehr gute Vergleichsgrundlage. 

 

Ad. 5) Statements 

Die thematisch zusammengehörigen Interviewsequenzen, die in der Phase des zweiten 

Codierens unter bestimmten Kernkategorien gesammelt wurden, wurden in ihrer Bedeu-

tung analysiert und zu s.g. Statements verdichtet. Mit Statements sind zentrale und mög-

lichst knapp gefasste Äußerungen des Befragten zu den konkreten Themenbereichen ge-

meint. Allerdings sind die Inhalte der Statements umfangreicher als die in der Heidelberger 

Struktur-Lege-Technik im Rahmen des FST (vgl. Scheele/Groeben 1988) bevorzugt einzu-

setzenden Begriffskärtchen220. Die in dieser Studie für jeden einzelnen Fall formulierten 

Statements sind meist adäquate Zitate des zu erforschenden Subjekts aus dem entsprechen-

den Interview. Im Fall von Aussagen, die sich über mehrere Zeilen im Interviewtext hin 

                                                           
217 Hiermit sind grundlegende Interviewthemen bzw. Interviewaspekte im Interview gemeint, deren mehr 
oder weniger einheitliche Problematik eine strukturierte Fallanalyse und –vergleiche ermöglicht. 
218 Vgl. auch „Die Bildung theoretischer Kategorien“ in Südmersen (1983: 302). 
219 Vgl. das Verfahren des thematischen Kodierens in Flick (2000: 207ff). 
220 Für die Anwendung von Statements s. Beispiele in Caspari (2003a), von Begriffs- und Relationskärtchen 
in z.B. Kallenbach (1996). 
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ausstrecken, und die unmöglich wortwörtlich wiedergegeben werden konnten, wurden 

sinngemäße Statements in Form einer Zusammenfassung formuliert, die inhaltlich in Ana-

logie zum Sinn der jeweiligen Aussage des Befragten stehen. Die so isolierten und zu ein-

zelnen Statements verdichteten Gedanken des Probanden, bildeten die Basis für dessen 

Subjektive Theorie. 

 

Ad. 6) Strukturbild 

Die Extraktion der wichtigsten Aussagen des Probanden über sein Erleben und die Einstel-

lung zur Aktionsforschung anhand eines Strukturbildes zum Interview dient dazu, dem 

Gesagten eine klare und nachvollziehbare Struktur zu geben. Mittels eines Struktur-Lege-

Verfahrens wurde in dieser Forschungsstudie versucht, dieser subjektiven Sicht des zu er-

forschenden Subjekts nachzugehen. Dies erfolgte im ersten Schritt in der Aufstellung der 

zentralen Themenbereiche aus der zweiten Codierung, die sich aus dem Interviewmaterial 

ergaben, sowie der dazugehörigen Statements. Zu diesem Zweck wurden vom Forscher 

zuerst die einzelnen Themenbereiche auf kleine Zettel geschrieben221. 

 

Inhaltsbereiche im Strukturbild: 

 

• Definition der Aktionsforschung 

Bei diesem Themenbereich handelte es sich um die persönliche Definition der Aktionsfor-

schung durch den jeweiligen Probanden. 

 

• Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

Dieser Inhaltsbereich hat auf den ersten Blick lediglich indirekt etwas mit der Einstellung 

zur Aktionsforschung zu tun. Die folgende Problematik in das Strukturbild mit einzubezie-

hen, war jedoch m.E. wichtig, da der unterrichtspraktische Teil in der DaF-

Lehrerausbildung im Sinne der Aktionsforschung durchgeführt wird. Mit anderen Worten 

hängt die Sicht auf die Aktionsforschung sehr stark von den einzelnen Modulen des Prak-

tikums ab, d.h. vom konzeptionellen und strukturellen Aufbau des Praktikums, dessen in-

haltlicher Aufbereitung sowie der Betreuung der Studierenden in der Veranstaltung „Leh-

ren und Lernen“ und den Tutorien. Die Beurteilung des gesamten Ausbildungskonzepts im 

Unterrichtspraktikum fließt somit in die Einschätzung des Aktionsforschungsansatzes au-

tomatisch mit ein. 

                                                           
221 Zur Erklärung der einzelnen Themen s. Pkt. 4.2.2 in diesem Kapitel. 
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• Aktionsforschungsmethoden 

Was die DaF-Studierenden über die einzelnen Aktionsforschungsmethoden denken, wurde 

unter diesem Schwerpunkt aufgegriffen. Die Einschätzung folgender Methoden wurde in 

den Strukturbildern eingeschlossen222:  

- Einsatz der Videokamera zur Aufnahme, Dokumentation und Analyse der einzelnen 

Unterrichtsversuche 

- Kassettenrecorder zwecks Aufzeichnung verbaler Äußerungen 

- Schriftliche Evaluation der Unterrichtsversuche im Lehrtagebuch bzw. in Form von 

Evaluationsbögen 

- Gruppenbesprechungen im Sinne kollegialer Praxisberatung (Meinungs- und Erfah-

rungsaustausch) 

- Selbstbeobachtung im Unterricht 

- Beobachtung durch Dritte 

- Schülerbefragung 

- Evaluation der beiden Veranstaltungen zum Unterrichtspraktikum 

- Bedeutung des Lerntagebuchs für den individuellen Lernprozess im Praktikum 

 

• Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

Hierbei handelt es sich um die persönliche Beurteilung der eigenen Entwicklung als Lehr-

kraft mit Hilfe des Ansatzes. Bei jedem der interviewten Studierenden wurden unterschied-

liche Sachverhalte in Bezug auf die (Weiter-) Entwicklung konkreter Lehrkompetenzen 

genannt. Zudem wurde in jedem einzelnen Strukturbild der Lernzuwachs an die eigene 

Lehr- und Lernbiographie gekoppelt. So ist die Spannweite hinsichtlich der Art und Weise 

des Fortschrittes in der Lehrerrolle relativ groß und wurde außerdem von den betroffenen 

Studierenden sehr subjektiv dargelegt und diskutiert. Die Evaluation der Unterrichtsversu-

che im Praktikumskontext erfolgte unter unterschiedlichen Schwerpunkten. Je nachdem, 

welcher Aspekt aus der eigenen Unterrichtspraxis als das zu erforschende Problem vom 

jeweiligen DaF-Studierenden definiert wurde, lag der Schwerpunkt in seinem individuellen 

Aktionsforschungsprozess eben auf der Untersuchung dieses Problems. Die Studierenden 

begründeten die Wahl der Forschungsfrage meist mit deren Wichtigkeit und Zweckmäßig-

keit für die Entwicklung der eigenen Lehrpraxis. Die persönlichen Ansichten über Lehren 

und Lernen von Fremdsprachen wurden durch die Untersuchung konkreter Unterrichtssitu-

                                                           
222 Im einzelnen Strukturbild wurden ausschließlich die angeführten Aktionsforschungsmethoden explizit 
behandelt, die ihre Anwendung durch den jeweiligen Studierenden fanden und zugleich im Interview thema-
tisiert wurden. 
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ationen mit Hilfe von Aktionsforschungsmethoden notwendigerweise einer permanenten 

Revision unterzogen. Eine solche Revision fand statt, weil die DaF-Studierenden ihre Pra-

xis aus zwei Perspektiven gleichzeitig anschauen mussten - als Forscher und Praktiker. 

Indem sie Theorie und Praxis permanent aufeinander bezogen, war es möglich, ihre eige-

nen ‚praktischen Theorien’ zu entwickeln und das Wissen über den Unterricht zu verifizie-

ren. Die Einschätzung der individuellen Entwicklung ist eine untrennbare Komponente der 

Sicht auf die Aktionsforschung und wurde aus diesem Grunde als ein wichtiger Erfah-

rungswert in die Strukturbilder einbezogen. 

 

• Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

Welchen Standpunkt vertreten die einzelnen Probanden in Hinsicht auf die Funktion des 

Ansatzes? Sind sie aufgrund ihrer Erfahrung im Unterrichtspraktikum eher positiv oder 

negativ zur Aktionsforschung eingestellt? Wie argumentieren sie? Welche Merkmale sind 

ihrer Ansicht nach für das Konzept charakteristisch? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das 

im Strukturbild eingeschlossene Thema, das für die Explizierung der Sicht auf die Aktions-

forschung von großer Bedeutung ist. Es ist hierbei zu beachten, dass die generelle Grund-

haltung der Studierenden zu dem Forschungskonzept nicht unbedingt in Abhängigkeit zu 

ihrer Einstellung zum Einsatz der Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung stehen 

muss. Man kann die Aktionsforschung auch ausschließlich in ihrem Fortbildungskontext 

als sinnvoll betrachten. Verschiedene Perspektiven auf diese Inhaltsfrage sollen in den 

Strukturbildern erfasst werden. 

 

• Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

Mit diesem Inhaltsbereich wurde der Ansatz des lebenslangen Lernens mit dem Konzept 

der Aktionsforschung in Zusammenhang gebracht; die Aktionsforschung dient der Unter-

suchung der beruflichen Praxis und ist bekanntlich dem Konzept des lebenslangen Lernens 

verpflichtet. Die Explizierung der Bedeutung der Aktionsforschung für das zukünftige Be-

rufsleben der DaF-Studierenden stellt eine Art Prognose dar. Zwar ist ihr zukünftiger Ein-

satz in dieser Studie lediglich hypothetisch zu betrachten (man weiß nicht mit Sicherheit, 

inwiefern die Aussagen der Studierenden im Zuge des Berufsalltags ihre Gültigkeit bewah-

ren), dennoch bildet dieser inhaltliche Aspekt einen wichtigen Ansatzpunkt zur Erfor-

schung der generellen Einstellung zur Aktionsforschung. Zu explizieren war, ob der jewei-

lige Proband am Einsatz des Konzepts in der zukünftigen Lehrpraxis überhaupt interessiert 

ist, welche Aktionsforschungsmethoden er in Betracht zieht und welche Chancen er für die 
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Fortsetzung dieses Ansatzes im Berufsleben sieht. Nicht zu übersehen ist hier der Zusam-

menhang zwischen den im Praktikum erprobten und den als effektiv und sinnvoll für die 

Zukunft angesehenen Methoden der Aktionsforschung. Die Subjektive Theorie wird durch 

den Einbezug dieser Frage anschaulicher, weil konkrete Informationen und Argumente 

über Sinn und Verwertbarkeit bestimmter Aktionsforschungsmaßnahmen im Berufsleben 

aus der Perspektive der einzelnen Probanden aufgefasst werden. Nach der grundsätzlichen 

Überzeugung (die in der Forschungsliteratur zu finden ist) kann eine positive Einstellung 

zur Aktionsforschung für deren Einsatz in der Berufspraxis nicht ausreichend sein: 

 

„Reflektierende PraktikerInnen arbeiten in verantwortlicher Abstimmung mit ihren KollegInnen und Klien-

tInnen an einer Weiterentwicklung der Praxis und ihrer Kompetenzen. Eine derartige Berufsgestaltung benö-

tigt aber auch veränderte Arbeitsbedingungen, z.B. Zeit für Reflexion und Abstimmung, die Bereitschaft, 

auch auf die bequemen Seiten des Einzelkämpfers zu verzichten. Diese fehlen allerdings weitgehend.“ (Alt-

richter [et al.] 1997: 657) 

 

Vor allem die s.g. „psychologischen Knoten“223 bei den Lehrkräften und Lernern können 

ein solches Hindernis darstellen. Mit dem Begriff ‚psychologische Knoten’ sind im Rah-

men der Explizierung der Subjektiven Theorien Konflikte bei der Implementierung bzw. 

Akzeptanz der Aktionsforschung unter Lehrern bzw. auch Lernern in den Heimatländern 

der Befragten gemeint. Bereits bei der Durchführung der ersten Interviews ließen sich be-

stimmte Probleme herauskristallisieren, die mit der Anwendung des Ansatzes in der Zu-

kunft unmittelbar zusammenhingen. Status quo, Zeitaufwand, fehlende Vertrautheit der 

meisten Lehrkräfte mit dem Konzept der Aktionsforschung usw. galten als die Hauptursa-

chen für eine mögliche Ablehnung der Teilnahme an Aktionsforschungsprojekten. Mit 

anderen Worten können DaF-Studierende trotz ihrer positiven Einstellung zur Aktionsfor-

schung an bestimmten Problemen, die sich aus den konkreten, im Heimatland herrschen-

den personellen und/oder institutionellen Umständen ergeben, in ihrer Forschungsarbeit 

scheitern.  

Es war m.E. für die Auseinandersetzung mit der Innensicht der Studierenden relevant zu 

erfahren, wie sie die Situation in ihren Heimatländern einschätzen, welche Chancen sie für 

sich selbst bei der Ausübung des Ansatzes sehen und was für übergreifende Forschungs-

strategien dabei für sie in Frage kommen. Da der Freiraum für eine reflektierte Praxis mit 

Entwicklung und Einbau curricularer Innovationen sowie der Verbesserung des Unterrichts 

und des Lehrverhaltens unmittelbar zusammenhängt, hielt ich die Berücksichtigung dieses 

                                                           
223 Diesen Begriff benutze ich in Anlehnung an Chan (2001). 
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Aspekts im Strukturbild für bedeutungsvoll. Diese Art Skepsis, inwieweit der Ansatz der 

Aktionsforschung im Lehralltag in Anbetracht äußerer Faktoren praktikabel ist, kann den 

Standpunkt der Studierenden zu dem Forschungskonzept von Grund auf verändern. Vor 

allem die Zweckmäßigkeit der Beschäftigung mit der Aktionsforschung in der Lehreraus-

bildung kann infolge solcher Bedenken in Frage gestellt werden. Daher galt das Interesse 

einerseits der Darstellung der dort (möglicherweise) anzutreffenden Probleme bei der 

Verbreitung der Idee der Aktionsforschung sowie den Strategien, um diesen Schwierigkei-

ten entgegen zu wirken (vorausgesetzt, dass der jeweilige DaF-Studierende den Einsatz der 

Aktionsforschung in Betracht zieht!).  

 

Verbindungen zwischen den einzelnen Statements 

Im Weiteren, d.h. nach der Bestimmung zentraler Themenbereiche im Strukturbild, wurden 

die wesentlichen Aussagen des zu erforschenden Subjekts in das Strukturbild eingebaut. 

Jedem Themenbereich wurden entsprechende Inhalte in Form von Statements zugeordnet. 

Mittels dieser Zuordnung sowie auch der Verknüpfungen zwischen den einzelnen State-

ments konnte anschließend ein komplexes Strukturbild angelegt werden. Dieses Struktur-

bild soll bekanntlich die von der Forscherin rekonstruierte Innensicht des Studierenden 

über die Aktionsforschung veranschaulichen. Durch das Aufzeigen der Beziehungen zwi-

schen den inhaltlichen Komponenten konnte die Subjektive Theorie visualisiert und in 

ihrer tiefgründigen Gesamtstruktur nachvollziehbar und (re)interpretierbar gemacht wer-

den224. Es handelte sich bei der Erstellung des Strukturbildes um das erneute Aufgreifen 

des Forschungsgegenstands, indem Gedankengänge und Argumentationslinien durch eine 

systematische und strukturierte Anordnung der Statements und deren Verknüpfungen auf-

gedeckt wurden. Da es sich hierbei um Statements mit kognitiven Wissensstrukturen der 

Probanden handelte, die zahlreich sowie überaus komplex, vielschichtig und beziehungs-

reich sind, wurde in dieser Untersuchung auf die Anwendung formaler Verknüpfungsre-

geln (vgl. Marsal 1997: 438f), wie die Relationskärtchen, weitgehend verzichtet. Ein 

Strukturbild mit durchschnittlich fünfzig bis sechzig Statements wäre durch den zusätzli-

chen Einbau der Relationskärtchen für jede Statement-Verknüpfung unüberschaubar ge-

worden. Diese Vorgehensweise führte m.E. zu keinerlei Einschränkung in Bezug auf die 

inhaltliche Auslegung der Bedeutungen im Strukturbild. Dadurch dass die Statements in 

ihrem Inhalt komplex und umfassend waren, zeigten sie bereits konkrete Relationen auf, 
                                                           
224 Beabsichtigt wurde, lediglich solche Verbindungen herzustellen, die sich direkt aus den Interviewaussa-
gen des Probanden ergaben. Es wurde auf Erweiterungen, Konklusionen und Ableitungen, die man als For-
scher in die Interviewäußerungen hätte hineininterpretieren können, verzichtet, um die Sicht des Probanden 
nicht zu verfälschen.  
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die durch die entsprechenden Verknüpfungen an gegenständlicher Bedeutung und Tiefe 

gewannen. Der zusätzliche Einsatz der Relationskärtchen wurde dadurch an den meisten 

Stellen überflüssig225.  

Die Statements wurden mit einer gestrichenen Linie miteinander verbunden, um dadurch 

den einzelnen Äußerungen mehr Tiefe zu verleihen. 

 

Erklärung der Lesensart des Strukturbildes: 

Das Strukturbild wird im Uhrzeigesinn gelesen226. Als erstes kommt die Definition der 

Aktionsforschung, die vom jeweiligen DaF-Studierenden gegeben wurde. Anschließend 

folgen fünf weitere Inhaltsbereiche, die in den Interviews behandelt wurden.  

Die Strichlinie zwischen zwei Statements -------- zeigt eine Wechselbeziehung zwi-

schen Inhalten auf, die aus dem Interview abgeleitet wurde. 

Zur Reihenfolge der Inhaltsbereiche im Strukturbild siehe die nachfolgende Abbildung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Inhaltsbereiche im Strukturbild 

                                                           
225 Eine ähnliche methodische Vorgehensweise wurde in der Studie von Caspari (2003a) vorgezogen. Aller-
dings verzichtete Caspari (a.a.O.) vollständig auf den Einsatz der Relationskärtchen. 
226 Es ist auch möglich, die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Subjektiven Theorie an jeder beliebigen 
Stelle im Strukturbild zu beginnen. 
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Ad. 7) Kommunikative Validierung 

Kommunikative Validierung dient einer elaborativen Re-Konstruktion Subjektiver Theo-

rien und bringt die Wissensstrukturen des Erkenntnisobjekts „in einen expliziteren und 

präziseren Zustand“ (Groeben [et al.] 1988: 66). 

Für eine adäquate Rekonstruktion der Innensicht wurde im nächsten Schritt - im Rahmen 

der kommunikativen Validierung - das von der Forscherin angelegte Strukturbild in seiner 

Gültigkeit gesichert. Dies erfolgte, indem die Forscherin eine Subjektive Theorie des In-

terviewten über den Untersuchungsgegenstand auf der Basis der Interviewaussagen und 

der Strukturierungsregeln entwickelte und diese anschließend dem Probanden vorlegte und 

mit ihm diskutierte (vgl. Steinke 1999: 55)227.  

Mittels der Dialog-Konsens-Methode wurde der Proband zu einer erneuten revidierenden 

Re-Konstruktion seiner Innensicht aufgefordert, indem er alle im Strukturbild fokussierten 

kognitiven Ansichten und Reflexionen sowie die dort aufgezeigten Relationen auf ihre 

Angemessenheit hin überprüfte, vervollständigte und korrigierte. Um diese explizierende 

Rekonstruktion der Subjektiven Theorie nicht unnötig zu erschweren, wurden folgende 

Prinzipien zur Auseinandersetzung mit dem Strukturbild eingehalten, die das Erreichen 

eines Konsenses ermöglichen sollten: 

- Der Proband wurde zuerst in die Funktionsweise der Methode eingeführt, wonach er 

um Überprüfung, Korrektur und Vervollständigung der Inhalte im Strukturbild gebeten 

wurde. 

- Die elaborierten Wissenskonstrukte sollten im ersten Schritt auf ihren Inhalt und die 

Zuordnung zu den einzelnen Inhaltsbereichen des Strukturbildes kontrolliert werden. 

- Die Zusammenhänge zwischen den Inhalten sollten auf ihre Deutung hin geprüft wer-

den; die Aufgabe des Probanden war, unklare bzw. disparate Argumentationslinien 

aufzudecken und zu berichtigen sowie fehlende zu ergänzen. 

- Fehlende Inhalte mussten ergänzt werden. 

- Lückenhafte Wissenskonstrukte mussten um zusätzliche Erklärungen vervollständigt 

und konkretisiert werden. 

Dem Probanden wurde genügend Zeit sowie die Möglichkeit einer freien Entfaltung seiner 

Konzepte im Strukturbild eingeräumt. Er konnte die eigene Subjektive Theorie anhand des 

Strukturbildes analysieren und interpretieren, indem er die Freiheit zur Veränderung der 

                                                           
227 Bei der alternativen Vorgehensweise, die in der Heidelberger Struktur-Lege-Technik realisiert wird, „ent-
wickelt der Interviewte als subjektiver Theoretiker auf der Basis seiner Interviewaussagen und der Kenntnis 
der Strukturierungsregeln eine Subjektive Theorie, die dann mit der Version, die der Forscher auf Basis der 
Interviewaussagen des Interviewten erstellt hat, per Dialog abgeglichen wird.“ (Steinke 1999: 55). S. An-
wendungsbeispiele in Kallenbach (1996). 
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Statement-Verknüpfungen und der Bearbeitung und Vervollständigung der Statement-

Inhalte hatte. Infolge eines mehrfachen Nachfragens durch die Forscherin sollte die Argu-

mentationslinie des Probanden geklärt werden und in eine abschließende Version der Sub-

jektiven Theorie einfließen. Die Inhalte des Strukturbildes wurden in ihren Relationen zu-

einander von dem Probanden ausgelegt und begründet. Bestimmte Abhängigkeitsverhält-

nisse wurden aufgegriffen und festgehalten und so in ihrer Bedeutung für den Untersuchten 

endgültig gesichert. Die entsprechenden Relationen wurden von dem Probanden in der 

Alltagssprache zunächst verbalisiert und erst dann in Form konkreter Relationskärtchen - 

ebenfalls alltagssprachlich - festgehalten. Dies hatte den Vorteil, dass sich der Proband 

durch die Zuordnung fertiger Relationskärtchen nicht zu bestimmten Differenzierungen 

gedrängt fühlte228. Der weitere Vorteil lag in der Verwendung der von Scheele [et al.] 

(1992) entwickelten alltagssprachlichen Relationen für Dialog-Konsens-Verfahren. Diese 

Flexibilisierungsvariation der Dialog-Konsens-Methodik wurde entwickelt, um das Dialog-

Konsens-Verfahren an die Untersuchungsvoraussetzungen anzupassen (vgl. a.a.O.: 152f). 

Nach meinem Ermessen hätte die Einbeziehung abstrakter Begriffe (z.B.: Manifestation, 

Merkmal, Indikator etc.), in Anbetracht der ohnehin komplexen Struktur des Schaubildes, 

unnötige Verwirrung zur Folge gehabt, weil die einzelnen Begriffe in ihrer Bedeutung hät-

ten transferiert werden müssen229. Durch die Verwendung der Alltagssprache bei der For-

mulierung der Relationen mussten sich die Probanden nicht auf einem hohen Abstrakti-

onsniveau bewegen230. 

Folgende Relationskärtchen wurden in den Strukturbildern angewandt (vgl. Scheele [et al.] 

(1992: 172ff)231: 

„das heißt“ - Bedeutungserklärung 

„und“  - Verbindung von Begriffen 

                                                           
228 Dann (1992: 19) weist bei der Heidelberger Struktur-Lege-Technik, die sich durch den Einsatz von Beg-
riffs- und Relationskärtchen auszeichnet, darauf hin, dass hierbei Situationen eintreten können, „daß sich 
ein/e Upt zu Differenzierungen gedrängt sieht, die er/sie eigentlich gar nicht treffen möchte und die dann 
auch keinen Bestand über die Untersuchungssituation hinaus haben.“ (a.a.O.) 
229 Ein anfänglich gescheiterter Versuch, Begriffs- und Relationskärtchen in das Strukturbild einzubauen, 
bestätigte diese Vermutung. Dieses Verfahren stellte eine zusätzliche Erschwernis für die Interpretation der 
individuellen Sicht durch den Probanden dar und lenkte vom Inhalt der Subjektiven Theorie ab. Die beiden 
nacheinanderfolgenden Versuche des Probanden, die komplexen Inhalte im Strukturbild mit fertigen Relati-
onskärtchen zu versehen, führten zu zwei unterschiedlichen und somit schlecht nachvollziehbaren Ergebnis-
sen. Dann (1992: 19) weist bei der Heidelberger Struktur-Lege-Technik auf „die Gefahr einer Überforderung 
der Upt [UntersuchungspartnerIn]“ hin. Die seiner Ansicht nach nicht zu ignorierenden Probleme sind die 
„immer wieder“ auftretenden „Verständnisschwierigkeiten bei einzelnen Relationen“ (a.a.O.) Selbstverständ-
lich bietet die SLT über diese denkbaren Schwierigkeiten hinaus auch äußerst konstruktive Entwicklungs-
möglichkeiten (vgl. a.a.O.). 
230 Allerdings weist Dann (1992: 13) darauf hin, dass alle Struktur-Lege-Verfahren „einen gewissen Grad 
abstrakten Denkvermögens voraussetzen“.  
231 Zu weiteren Relationen s. den Beitrag von Scheele [et al.] (1992). 
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„damit“  - Ziel, das mit einer Handlung erreicht werden soll 

„zum Beispiel“ - Dinge oder Ereignisse, die als Beispiel angesehen werden können 

„erkennbar an“ - Zeichen oder Signal für etwas, was mit einem bestimmten Begriff in der 

Realität gemeint ist 

„notwendige Voraussetzung“ - Voraussetzungen, die notwendigerweise mit unterstellt 

werden 

„führt zu“ -  Verbindung von Ursachen und Wirkungen 

„führt allerdings auch zu“ - Folgewirkung, die durch eine Handlung eigentlich nicht beab-

sichtigt ist, aber trotzdem auftritt (Nebenfolge) 

„deshalb“ - Begründung einer positiven Wertung durch den Rückgriff auf die Folgen bzw. 

Wirkungen des positiv bewerteten Ereignisses 

„soll sein“ -  positive Wertung (als Ziel anzustreben) 

„soll nicht sein“ - negative Wertung, dass etwas schlecht ist 

„indem“  - Teilschritt innerhalb der Handlung 

„wird neutralisiert durch“ - Maßnahme, die die negative Wirkung soweit wie möglich zu 

kompensieren vermag 

 

Mit der Kursivschrift im Strukturbild wurden vervollständigende Bemerkungen bzw. Er-

gänzungen festgehalten. Die Punktlinie ••• zeigt eine neue Verknüpfung zwischen den 

Statements auf, die der Proband für wichtig hält. 

In der letzten Phase der kommunikativen Validierung sollten die Forscherin und das zu 

erforschende Subjekt zu einem Konsens über die Subjektive Theorie des DaF-Studierenden 

gelangen. Selbstverständlich ist der Proband in seiner Urteilskraft nicht von dem Kontext 

frei, in dem seine Erfahrungen mit der Aktionsforschung stattfanden. Seine Konstruktion 

der Innensicht stellt quasi eine weitere Re-Konstruktion des zu erforschenden Gegenstands 

dar: 

 

„Berücksichtigt man zusätzlich, daß bereits die Kognitionen des Subjektiven Theoretikers eine gesellschaft-

lich vermittelte Konstruktion der Wirklichkeit beinhalten und daß das Sprechen des Subjektiven Theoretikers 

über die eigenen Kognitionen eine erneute, möglicherweise in erheblichem Maße kontextabhängige Kon-

struktion darstellt, dann gehen in eine rekonstruierte Subjektive Theorie letztendlich mehrfache, aufeinander 

aufbauende Konstruktionen ein.“ (Grotjahn 1998: 41) 
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Ad. 8) Grundgedanken 

Im Zuge der kommunikativen Validierung wurden eventuelle Ungereimtheiten in Bezug 

auf das Verständnis der Kognitionen und Reflexionen des Erforschten behoben; Forscherin 

und Proband einigten sich auf eine endgültige Fassung der Subjektiven Theorie. Auf diese 

Weise konnten weitgehend zuverlässige Erkenntnisse gewonnen werden. Der Verdichtung 

dieser Erkenntnisse dienten die s.g. „Grundgedanken“ 232, die aus dem Interview und dem 

Strukturbild herauskristallisiert und anschließend im Hinblick auf ihre Reichweite analy-

siert wurden. Die Grundgedanken sind die für das jeweilige Interview zentralen Gedanken. 

Sie stellen s.g. subjektive Deutungsmuster dar, die als organisierende Prinzipien der Sub-

jektiven Theorien fungieren (vgl. Kallenbach 1996: 98) und „von den untersuchten Perso-

nen selbst zur Ausdeutung von Ereignissen herangezogen werden“ (Wiedemann 1985: 

212). Nach Kallenbach (1996: 97) verfügen die Grundgedanken eines Probanden über fol-

gende Besonderheiten: Große Reichweite durch die Einbindung unterschiedlicher Aspekte, 

Vielschichtigkeit und Überzeugungsintensität. Sie sind darüber hinaus emotional beladen 

und der Proband ist sich ihrer Wichtigkeit für ihn selbst bewusst. Sie beinhalten persönli-

che Erfahrungen und Erlebnisse, werden eigenständig entwickelt und im Interviewge-

spräch relativ häufig benannt - dabei auch in Form von Metaphern.  

Es wurde versucht in jeder Einzelfallstudie solche zentralen Gedanken zu isolieren und 

diese in ihrem Zusammenhang zum gesamten Gedankengebäude im Interview darzustel-

len. Sowohl die Grundgedanken, die mehrfache Verknüpfungen aufwiesen, als auch die, 

die unverbunden standen, wurden in ihrer Bedeutung für die Gesamtinterpretation analy-

siert. 

 

5.3 Gesamtinterpretation der Subjektiven Theorien 

 

Zur Gesamtinterpretation der Subjektiven Theorien über die Aktionsforschung (Pkt. 2, 

Kap. C) wurden die gesamten Erkenntnisse, die im Rahmen der Fallstudien gewonnen 

wurden, berücksichtigt. Der größte Erkennungswert wurde den Einsichten aus der Analyse 

der Interviews eingeräumt. Weitere vervollständigende Erkenntnisse entstammen den 

Praktikumsberichten bzw. Portfolios. Die Gesamtinterpretation erfolgte vor dem Hinter-

grund der in die Fallstudien mit einbezogenen Aktionsforschungsprozesse der Probanden. 

Praktikumsberichte und Portfolios wurden deshalb in die Gesamtinterpretation der Subjek-

tiven Theorien mit eingeschlossen, weil sie einen Einblick in die subjektive und vom Ein-

                                                           
232 Dieser Begriff wird in der vorliegenden Untersuchung in Anlehnung an Kallenbach (1996) verwendet. 
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fluss der Forscherin freie Bewertung der Aktionsforschung gewähren (eine Beeinflussung 

der Befragten ist in der Durchführung von Interviewgesprächen immer mehr oder weniger 

gegeben). Die Kerngedanken aus der Analyse der Interviews wurden folglich mit entspre-

chenden Bemerkungen aus den schriftlichen, die Arbeit im Unterrichtspraktikum zusam-

menfassenden, Evaluationen in Form von Berichten oder Portfolios vervollständigt. 

Zu den Erkenntnissen aus den Einzelfallstudien wurden zusätzliche Perspektiven anderer 

DaF-Studierenden mit einbezogen233. Diese hatten die Funktion, die Erkenntnisse aus der 

Fallanalyse zu vervollständigen und auszudifferenzieren. Ein solches Verfahren erweitert 

das Erkenntnisspektrum um weitere Ansichten zu demselben Forschungsgegenstand und 

ermöglicht eine größere Spannweite und somit eine differenziertere Betrachtung des An-

satzes der Aktionsforschung. Zugleich werden die Bedürfnisse und Wünsche der DaF-

Studierenden im Praktikum mit Aktionsforschungsansatz verdeutlicht. In dieser Weise 

sollten auch andere Praktikanten zu Wort kommen, die nicht als Einzelfälle in dieser Un-

tersuchung dargestellt werden konnten. Das methodische Instrument stellte zum einen das 

Leitfaden-Interview mit Absolventen des Unterrichtspraktikums. Entsprechende Zitate aus 

den Interviews wurden in die fallübergreifende Darstellung der Subjektiven Theorien ein-

gebettet, um eine bestimmte Blickrichtung der Studierenden zu verdeutlichen. Zum ande-

ren wurden zwei Gruppeninterviews hinzugefügt234. Die Datensammlung in Form von 

Gruppendiskussion weist bestimmte Vorteile gegenüber den qualitativen Interviews mit 

einzelnen Probanden auf. Die an einer solchen Gruppendiskussion beteiligten DaF-

Studierenden lassen sich eher zu weniger kontrollierten Äußerungen hinreißen. Sie sind in 

ihrer Ausdrucksform u.U. spontaner und natürlicher. Den zentralen Gedanken bei dieser 

Methode betonen Michael und Eva Dreher (1995: 186), indem sie darauf hinweisen, dass 

in der Dynamik einer Diskussion durch wechselseitige Stimulation das wesentlich Gemein-

te zur Sprache kommen kann. Dies mag vor allem an der höheren Realitätsnähe der Situa-

tion und der Spontaneität der Äußerungen liegen. Dagegen ist ein Gespräch zwischen dem 

zu erforschenden Subjekt und der Forscherin in einem Leitfaden-Interview meist durch 

eine begrenzte Dynamik gekennzeichnet. Der Miteinbezug der Daten aus einem Gruppen-

diskussionsverfahren als eine zusätzliche Informationsquelle bezweckt in dieser Studie die 

Erfassung von Bedeutung und Funktion der Aktionsforschung mittels argumentativen Aus-

tauschs von Begründungen und Bewertungen. Die Teilnehmer können sich auf diese Art 

und Weise ihrer individuellen Sinnesperspektiven bewusst werden. Einerseits bereichert 

                                                           
233 Eine kurze Beschreibung der in dieser Forschungsarbeit zitierten DaF-Studierenden (15 Personen, ein-
schließlich der fünf Probanden aus den Einzelfallstudien) findet sich in der Anl. 5. 
234 S. hierzu Anl. Nr. 12, 13. 
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die dadurch entstehende Meinungsvielfalt die Einsicht in das Forschungsfeld, weil es sich 

um den für alle gleichen Erfahrungshintergrund handelt. Andererseits muss das Problem 

der gegenseitigen Beeinflussung beim Einsatz dieser Methode mitbedacht werden. Die 

Veränderung der eigenen Sichtweisen durch die Einflussnahme anderer Personen im Zuge 

der Diskussion ist nicht auszuschließen. Wichtig für diese Untersuchung ist, anhand des 

Gruppendiskussionsverfahrens solche subjektiven Einstellungen und Meinungen der DaF-

Studierenden herauszukristallisieren, die Berührungspunkte aufweisen und so als charakte-

ristisch für die Untersuchungsgruppe gelten können. 

 

5.4 Überlegungen zur Verbesserung der Praktikumskonzeption 

 

Die mittels Explizierung Subjektiver Theorien gewonnene Sicht der Studierenden auf die 

Zweckmäßigkeit der Aktionsforschung als Ausbildungsgrundlage in der DaF-

Lehrerausbildung soll in die Überlegungen zur Verbesserung des Praktikumskonzepts ein-

fließen. Außer dem studentischen Standpunkt werden die Meinungen anderer am Prakti-

kum beteiligten Parteien (Tutorin, Seminarleiter) benötigt, damit die Bedeutung des Ansat-

zes im untersuchten Feld genauer und differenzierter erfasst werden kann235. Auf diese Art 

und Weise kann eine umfassende Schilderung der Sicht auf die Aktionsforschung gewon-

nen werden (s. Abb.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Perspektiventriangulation zum Praktikumskonzept mit Aktionsforschungsansatz 

                                                           
235 Dank eines kontinuierlichen Prozesses der kritischen Fremd- und Eigenevaluation in den beiden Veran-
staltungen zum Unterrichtspraktikum - sowohl durch Praktikanten als auch Betreuer (s. dazu Pkt. 2.1 dieses 
Kapitels) - ist die Grundlage für eine reflektierte Bewertung und konstruktive Kritik in Hinsicht auf den An-
satz der Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung vorhanden. 

Triangulation subjektiver Sichtweisen über 
den Ansatz der Aktionsforschung in den 
unterrichtspraktischen Teilen der DaF-

Lehrerausbildung 

DaF-Studierende 
(Erkenntnisse aus den Einzelfallstudien ergänzt 

um fallunabhängige Ansichten) 

Erkenntnisse aus der teilnehmenden 
Beobachtung der  

Tutorin/Forscherin 

Erkenntnisse des Seminarleiters 
auf der Grundlage des Exper-

teninterviews 
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• Expertenperspektive 

In dieser Studie wird die Perspektive des Seminarleiters im Unterrichtspraktikum als die 

eines Experten angesehen. Den Ausführungen von Michael Meuser und Ulrike Nagel 

(1991) zufolge wird der Expertenstatus weitgehend vom Forscher verliehen, ist auf eine 

spezifische Fragestellung begrenzt und wird als eine zusätzliche Quelle neben Interviews 

mit der Zielgruppe, teilnehmender Beobachtung und etc. eingesetzt (vgl. a.a.O.: 446). Als 

Experte gilt somit derjenige, der  

- in irgendeiner Weise Verantwortung für den Entwurf, die Implementierung oder die 

Kontrolle einer Problemlösung trägt oder 

- über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Ent-

scheidungsprozesse verfügt (vgl. a.a.O.: 443). 

Da der Leiter des Unterrichtspraktikums in das Handlungsfeld des untersuchten Kontextes 

involviert ist und detailliertes Wissen sowohl über interne Strukturen als auch die Lernpro-

zesse der Praktikanten besitzt, erfüllt er beide der oben genannten Voraussetzungen und 

stellt eine wichtige Erkenntnisquelle dar. Zuständigkeiten und Aufgaben des Repräsentan-

ten einer Organisation oder Institution sowie die daraus gewonnenen exklusiven Erfahrun-

gen und Wissensbestände gelten als Gegenstände eines Experteninterviews (vgl. a.a.O.: 

444). Gemäß vorheriger Erläuterungen dient die Darstellung der Anschauungen des Semi-

narleiters dem Gewinn zusätzlicher Erkenntnisse: Auf der einen Seite handelt es sich um 

die Illustrierung des Hintergrundwissens zum Forschungskontext, andererseits um die 

Schilderung der wahrgenommenen Erfahrungen der Praktikumsteilnehmer mit der Akti-

onsforschung. 

Dem Berichten, Interpretieren, Typisieren etc. kommt ein Leitfaden-Interview zugute, in-

dem sich die Forscherin zwar an einem Leitfaden orientiert236, dem Experten dennoch ge-

währt, seine Sicht klar darzulegen. 

 

• Beobachterperspektive (ergänzende Perspektive) 

Meine Teilnahme am Feld war durch die von mir auszuführenden tutoriellen Aufgaben im 

Praktikum unumgänglich. Dennoch gab mir der direkte Zugang zum Forschungsfeld die 

Möglichkeit einer weitgehenden teilnehmenden Beobachtung und infolgedessen einer bes-

seren Wahrnehmung jeglicher Probleme beim Einsatz der Aktionsforschung in der DaF-

Lehrerausbildung. Die Reflexionen aus der teilnehmenden Beobachtung werden von mir 

zur Erweiterung der Erkenntnisse, die ich aus der Explizierung der studentischen Perspek-
                                                           
236 Damit wird vermieden, dass sich das Gespräch in Themen verliert, die mit dem Untersuchungsgegenstand 
nichts zu tun haben. 
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tive auf den Forschungsgegenstand gewann, verwendet, und sollen einschließlich der Auf-

fassung des Experten einen ganzheitlichen Blick auf das Forschungsfeld gewähren.  

Die Methode der teilnehmenden Beobachtung dient nicht der Validierung der Ergebnisse, 

sondern ist ein Weg zusätzlicher Erkenntnis bzw. deren Erweiterung auf den Untersu-

chungsgegenstand. Um meine Forscherrolle und die Beobachteraufgaben angemessen aus-

zuführen, musste ich die nötige Distanz zum Forschungsfeld bewahren. Dies versuchte ich 

durch ständige Reflexion meiner Forscherposition im Untersuchungsfeld und eine bewuss-

te Auseinanderhaltung der Teilnehmer- und der Beobachterrolle. Meine Vorgehensweise 

als teilnehmende Beobachterin bestand in der Anfertigung von kurzen spontanen Notizen - 

meist auf Spickzetteln - zu konkreten inhaltlichen Schwerpunkten. Nach Merkens (1992: 

218) bewegen sich teilnehmende Beobachter „in einem Feld, um Antworten auf For-

schungsfragen zu suchen, die sie vorab entworfen haben. Diese Forschungsfragen haben in 

der Regel den Charakter von Problemfragen, sind also offen und nicht geschlossen formu-

liert.“ Interessiert war ich gemäß dem Untersuchungsschwerpunkt vor allem an der Art und 

Weise des Erlebens der Aktionsforschung durch die Studierenden im Unterrichtsprakti-

kum. Die von mir erhobenen Inhalte schließen jedoch Unerwartetes oder ‚Ungewöhnli-

ches’ mit ein. 

 

Ethnographische Feldforschung als methodologischer Rahmen zur Herausarbeitung von 

Vorschlägen für die Verbesserung des Praktikums 

Der Miteinbezug verschiedener Perspektiven ist ein wichtiges Charakteristikum der ethno-

graphischen Feldforschung. Folgende Gründe (außer der Perspektiventriangulation) spre-

chen für den Einsatz dieses Forschungsparadigmas237: 

- Die Erforschung eines fremden kulturellen Felds (welche die studentische Kultur alle-

mal darstellt) in der ethnografischen Forschung bildet einen, nach meinem Ermessen, 

brauchbaren Untersuchungsrahmen. Vor allem deshalb, weil die Feldforschung einen 

neuen Blick auf ein bereits vertrautes Feld und die dort agierende Gruppe eröffnet - da-

zu noch in ihrer natürlichen Umgebung238. 

- Experteninterview und teilnehmende Beobachtung (die hier zwar lediglich als eine 

Methode der erweiterten Erkenntnis eingesetzt werden) sind wichtige Instrumente eth-

nographischer Feldforschung. 

                                                           
237 Vgl. u.a.: Honer (1991), Friebertshäuser (1997), Hu (2001), Appel (2001), Schnaitmann (2004). 
238 S. Pkt. 1.2 dieses Kapitels. 
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- In der ethnographischen Feldforschung wird von Einzelfällen ausgegangen, deren Ana-

lyse zu Befunden und Theorien mittlerer Reichweite führt - der Miteinbezug der Er-

kenntnisse aus den fünf Fallstudien erfüllt diese Bedingung. 

- Die Verfahren in diesem Forschungsansatz zielen u.a. auf die Analyse von Haltungen 

und Praxen, was in der vorliegenden Untersuchung zum Forschungsgegenstand ge-

macht wurde. 

- Die Entwicklung von Hypothesen erfolgt im Laufe des Forschungsprozesses, was auch 

in dieser Studie der Fall ist. 

- Das methodische Verfahren zielt auf das Kennenlernen der Perspektive und eine ver-

stehende Beschreibung der Innensicht der zu der erforschten Kultur gehörenden Perso-

nen. 

Zusammenfassend ermöglicht es die Perspektiventriangulation, zu einem Verständnis des 

hochkomplexen Wirklichkeitsbereichs - dem Unterrichtspraktikum - zu gelangen. Dadurch 

lassen sich konkrete Prinzipien für ein Praktikumskonzept auf der Basis der Aktionsfor-

schung erarbeiten239. 

                                                           
239 S. Verbesserungsvorschläge für das Praktikumskonzept in Pkt. 3, Kap. C. 
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C Ergebnisse der Studie 

 

 

Die Darstellung der Forschungsergebnisse umfasst die Einzelfallanalyse von fünf Fallstu-

dien (Pkt. 1)240. In Hinsicht auf viele Aspekte erscheinen die Einzelfallstudien ähnlich. 

Einige Standpunkte ergeben jedoch ein differenziertes Bild von der Aktionsforschung. 

Dabei sind es vor allem die verschiedenen Grundgedanken der Probanden über den Ansatz, 

die die einzelnen Fälle besonders macht.  

So liegt der Schwerpunkt in der Subjektiven Theorie der ersten Probandin in Pkt. 1.1 (vgl. 

Anl. 6) auf der Betrachtung des Konzepts als einer „Erziehung zu einer neuen Denkweise“. 

Die weitere Fallstudie in Pkt. 1.2 (vgl. Anl. 7) macht deutlich, welche Voraussetzungen 

notwendigerweise erfüllt werden müssen, damit das Konzept eine sinnvolle Ausbildungs-

grundlage darstellt. Auch die soziale Funktion der Aktionsforschung wird darin hervorge-

hoben. Die Fallstudie in Pkt. 1.3 (vgl. Anl. 8) beleuchtet die Aktionsforschung als einen 

kollaborativen und kooperativen Ansatz, welcher dem Bedürfnis nach Meinungs- und Er-

fahrungsaustausch entgegenkommt. Betont wird zudem die kritisch-konstruktive und offe-

ne Herangehensweise an den Unterricht im Rahmen der Beschäftigung mit dem For-

schungskonzept. Der Proband in der Fallstudie in Pkt. 1.4 (vgl. Anl. 9) weist auf die Be-

deutung des Ansatzes bei der Weiterentwicklung als Lehrende und einer verantwortlichen 

Ausübung des Lehrberufs hin. In der letzten Fallstudie in Pkt. 1.5 (vgl. Anl. 10) wird die 

Aktionsforschung zum Konzept des lebenslangen Lernens erhoben. Es werden auch wich-

tige Kriterien genannt, die eine funktionierende Teamarbeit bestimmen. 

Im Anschluss an die Einzelfallanalysen erfolgt in Pkt. 2 die fallübergreifende Darstellung 

der Ergebnisse. Dabei fließen die Erkenntnisse aus den Fallstudien zusammen und ergeben 

ein kohärentes verdichtetes Bild über die wichtigsten Aspekte der studentischen Sicht auf 

die Aktionsforschung. Auch die Ansichten anderer Studierender, die nicht als Einzelfall-

studien berücksichtigt werden konnten, kommen hierbei zum Ausdruck (s. Anl. 5). 

Pkt. 3 beschreibt wichtige Module unter Einbezug der Erkenntnisse aus den Subjektiven 

Theorien der Studierenden und der Ansichten der Praktikumsbetreuer, die man bei der 

Modifikation des Unterrichtspraktikums beachten müsste. 

                                                           
240 Anm. 1: Die Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert. 
Anm. 2: Man kann sich mit allen fünf Fallstudien ausführlich auseinander setzen oder nur wenige ausgewähl-
te Fallstudien als eine grobe Orientierung durchlesen. Die fallübergreifende Darstellung der Ergebnisse aus 
den Einzelfallstudien (Pkt. 2, Kap. C), in der auch Zitate anderer befragter Studierender eingeschlossen wur-
den, komprimiert alle wichtigen Aspekte der Subjektiven Theorien.  
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1 Einzelfalldarstellungen: Subjektive Theorien über die Aktionsforschung 

 

Im Folgenden werden die Subjektiven Theorien der Probanden über die Aktionsforschung 

dargestellt. Das Interview und das dazugehörige, ausführlich interpretierte, Strukturbild, 

einschließlich der Deutung der jeweiligen Grundgedanken, sind von ihrer Aussagekraft her 

für das Verstehen der Subjektiven Theorie am wichtigsten. Das Herauskristallisieren der 

‚Grundgedanken’ und das Aufzeigen ihrer Reichweite soll der Subjektiven Theorie die 

nötige Kohärenz einräumen.  

Die aus dem Interview elaborierte Innensicht gewinnt zusätzlich an Tiefe durch den Mit-

einbezug der Erkenntnisse aus den Selbstevaluationen der Unterrichtsversuche und der 

persönlichen Einschätzung des Aktionsforschungskonzepts durch die Studierenden. Beide 

Sachverhalte sind Bestandteile des Praktikumsportfolios bzw. Praktikumsberichts. Das 

angewandte Triangulationsverfahren soll einen möglichst vollständigen Einblick in die 

studentische Innensicht gewähren. Das Zusammenbringen der Einzelerkenntnisse aus den 

drei Bezugsquellen ergibt ein komplettes Bild von der Bedeutung des Ansatzes für die Er-

forschung der eigenen Lehrarbeit (s. auch Pkt. 4.2, Kap. B). Dabei ist die Erhebung der 

Subjektiven Theorien stets als ein interpretativ-verstehender Prozess zu begreifen (vgl. 

Kallenbach 1996: 69), bei dem „verschiedene Handlungsfelder und Erfahrungen, Einstel-

lungen und Überzeugungen“ (a.a.O.: 91) in einen Zusammenhang gebracht werden. Aus 

diesem Grund wird der kommunikativen Validierung, die das gegenseitige Verstehen 

(Fremdverstehen und Verstehen des Probanden) absichern soll, eine besonders wichtige 

Funktion zugewiesen. 

 

Die Darstellung in den Fallstudien geschieht nach folgenden Punkten: 

• Aktionsforschungsprozess: Schriftliche Selbstevaluationen im Sinne der Aktionsfor-

schung 

• Interview 

- Paraphrasierung des kommunikativ validierten Strukturbildes des Probanden 

- Vergleichende Betrachtung des Interviews und des Strukturbildes 

- Deutung und Reichweite der ‚Grundgedanken’ 

• Praktikumsbericht/Praktikumsportfolio: Erkenntnisse zur Funktion und Bedeutung der 

Aktionsforschung 

• Zusammenfassung 
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Am Anfang steht die Darstellung der Evaluation der Unterrichtsversuche durch die Pro-

banden. Dadurch wird der Grundstein für das Nachvollziehen der im Strukturbild fokus-

sierten Ansichten gelegt. Es wird deutlich, dass die Subjektiven Theorien hauptsächlich in 

den individuellen Aktionsforschungsprozessen ihren Anfang finden. Es sind die eigenen 

Forschungstätigkeiten der Studierenden, die als persönliche Erfahrungswerte die Grundla-

ge zur Bildung der Sicht auf die Aktionsforschung darstellen; sie tragen unmittelbar zur 

Einschätzung des Ansatzes und folglich zur Ausformulierung der Subjektiven Theorien 

bei.  

Im Anschluss an die Selbstevaluationen erfolgt eine detaillierte Paraphrasierung des kom-

munikativ validierten, d.h. in seiner Gültigkeit geprüften, Strukturbildes. Dieser Punkt ist 

wichtig, weil er den Konsens über die rekonstruierte Subjektive Theorie des Probanden 

darstellt. 

Im nächsten Punkt wird genauer auf die Differenzen eingegangen, die es zwischen den im 

Interviewgespräch verbalisierten Kognitionen und der im Dialog-Konsens mit Hilfe des 

Strukturbildes rekonstruierten Sicht gibt. Dies ist deswegen interessant, da die kommunika-

tive Validierung immer zur erneuten Konstruktion der Innensicht des Probanden führt. So 

kann sich die im Interview verbalisierte Sicht im Laufe des Dialog-Konsens verändern, da 

dem Probanden die Möglichkeit eingeräumt wird, Erweiterungen, neue Argumentationsli-

nien und Abänderungen seiner subjektiven Sicht im Strukturbild zu erfassen. 

Von zentraler Bedeutung ist die anschließende Schilderung der Grundgedanken des Pro-

banden, die der Verdichtung der Subjektiven Theorie dienen. 

Nachfolgend werden zusätzliche Erkenntnisse des Probanden über die Aktionsforschung 

dargestellt, die er im Praktikumsbericht bzw. Praktikumsportfolio zum Ausdruck brachte. 

Zum Schluss der Einzelfallanalyse erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Subjektiven 

Theorie des Probanden. 
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1.1 Subjektive Theorie von Sofia 

 

„Erziehung zu einer neuen Denkweise“241 

 

• Aktionsforschungsprozess: Schriftliche Selbstevaluationen im Sinne der Aktions-

forschung 

 

Ausgangssituation 

S.s Unterrichtsversuche waren für die erste ausführliche Dokumentation und Evaluation 

ihrer Lehrtätigkeiten grundlegend. Als angehende Lehrkraft ohne Erfahrung mit DaF-

Unterricht konzentrierte sie sich in ihrem Aktionsforschungsprozess in erster Linie auf die 

Reflexion des eigenen Verständnisses von der Lehrerrolle. Im Visier der angestellten Über-

legungen standen hauptsächlich die Effizienz der eingesetzten methodischen Maßnahmen 

und Techniken und das Ergebnis des Ausprobierens „neuer Wege“ im Unterricht. Darüber 

hinaus reflektierte sie die eigene Lehrerpersönlichkeit.  

Im Laufe ihrer drei Unterrichtsversuche formulierte die Probandin ihre persönlichen Stär-

ken und Schwächen. Die Basis bildeten die Selbstwahrnehmung im Unterricht, die schrift-

lichen Selbstevaluationen im Anschluss an die Durchführung der einzelnen Unterrichtsver-

suche und die Diskussionen mit den Kommilitonen. Zunächst war es eine Aneinanderrei-

hung sämtlicher positiver oder negativer Unterrichtsaspekte, die der Probandin in dem 

durchgeführten Unterricht auffielen. Sie wies beispielsweise auf lange Arbeitsanweisun-

gen, auf die nicht zufriedenstellende Verfolgung der Unterrichtsziele, und die mangelhafte 

Zeitökonomie hin242.  

 

‚Praktische Theorien’, Herauskristallisieren von Problemen und Handlungsstrategien 

auf der Grundlage von Evaluationen 

Die ausführlichen Evaluationen der einzelnen Unterrichtsversuche durch die Probandin 

(lehrtagebuchartig) geben einen genauen Einblick in den Prozess der Herauskristallisierung 

der konkreten Probleme im Sinne der Aktionsforschung. Nach einer reflexiven Betrach-

                                                           
241 Anm.: Kursiv hervorgehobene Textpassagen in Anführungszeichen in den Fallstudien sind Zitate des 
jeweiligen Probanden, die dem Praktikumsbericht/Portfolio (s. Pkt.: „Aktionsforschungsprozess: Schriftliche 
Selbstevaluationen im Sinne der Aktionsforschung“ u. „Praktikumsbericht/Praktikumsportfolio: Erkenntnisse 
zur Funktion und Bedeutung der Aktionsforschung“) u. dem Interviewgespräch (s. Pkt.: „Interview“) ent-
nommen wurden. 
242 S. ausführliche Evaluationen zu den einzelnen Unterrichtsversuchen im weiteren Verlauf. 
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tung der festgestellten Stärken und Schwächen, wurden einige konkrete Aspekte in den 

Vordergrund des Forschungsprozesses gestellt: 

- Arbeitsanweisungen 

- Beachtung der schwächeren Lerner (hauptsächlich im Zusammenhang mit der mündli-

chen Korrektur und der Aussprache) 

- Zeiteinteilung bei der Unterrichtsdurchführung 

- Lehrersprache (vor allem bezüglich des Sprechanteils als Anzeichen für das Ausmaß 

der Lehrerdominanz) 

Die Überlegungen in Bezug auf das Erreichen der Unterrichtsziele bildeten in jedem der 

Unterrichtsversuche den Rahmen für detaillierte Reflexionen.  

Man erkennt, dass vor allem die Arbeitsanweisungen und das Problem der Zeitökonomie 

häufiger als andere Fragestellungen in den Einzelreflexionen zu den drei Versuchen thema-

tisiert wurden.  

Zu diesen Aspekten versuchte S., entsprechende Handlungsstrategien zu formulieren243. 

Der Ursprung für die Ausformulierung der individuellen Probleme sind die ‚praktischen 

Theorien’ der Probandin. Sie lassen erkennen, was sie als negativ und was als positiv in 

ihren Unterrichtsversuchen bewertet und aufgrund welcher Annahmen und Erfahrungswer-

te diese Kriterien entstanden sind. 

 

Bereits im ersten Versuch begann für S. die Suche nach Problemdefinitionen. Dabei ver-

suchte sie nicht nur ein bestimmtes Problem zu determinieren, sondern seiner Ursache, im 

Kontext der konkret beobachteten Unterrichtssituation, auf den Grund zu gehen. Die 

Selbstwahrnehmung der Lehrtätigkeiten und der Austausch mit Dritten über den ersten 

Unterrichtsversuch waren die Basis für ihr selbstkritisches Resümee: 

„Teilweise im Laufe des Versuchs teilweise nach der Analyse der Videoaufnahmen im Se-

minar konnten folgende Aspekte beobachtet werden: 

- Die Arbeitsanweisungen dauerten zu lang und blieben trotzdem nicht deutlich, weil die 

Praktikantin nur auf ein konkretes Beispiel zurückgegriffen hat und sich nicht durch 

konkrete Fragen vergewissert hat, ob die Lerner tatsächlich verstanden hatten; 

- Das Ziel der Übung wurde zum Teil erreicht. Die Schüler konnten nämlich die Passiv-

formen bilden, aber ihre Schwierigkeiten beim Sortieren der Verben verlangsamten 

den Ablauf der Übung. Die Hürde war unnötig, hatte mit dem echten Ziel der Aufgabe 

nichts zu tun und verdarb den Erfolg der Übung; 

                                                           
243 Vgl. hierzu die Interviewangaben im Strukturbild. 
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- Die Dauer wurde nicht richtig geplant und war zu lang im Verhältnis zum Ziel der Ü-

bung. Obwohl die spielerische Form der Aufgabe eine sehr lockere Stimmung unter 

den Lernern schuf, vergeudeten die Schüler und die Lehrkraft zu viel Energie, um nur 

ein kleines Ergebnis zu erreichen; 

- Nicht nur die grammatische Richtigkeit der Äußerungen wäre zu beachten, sondern 

auch die Aussprache und die Haltung der Lerner. Manche sprachen undeutlich aus, 

wirkten sehr unsicher; 

Ein erreichtes Ziel war zweifelsohne die Teilnahme der Klasse und die Interaktion der 

Lerner untereinander. Sie saßen nicht neben ihren Landsleuten und bemühten sich, zu 

zweit zu arbeiten.“ 

 

Diese erste Evaluation zeigt, dass sich S. bereits zu Beginn des Aktionsforschungsprozes-

ses nicht bloß auf eine kritische Betrachtung ihrer Lehrarbeit konzentriert. Hinsichtlich der 

Arbeitsaufträge formuliert sie einen - noch sehr vagen - Vorschlag für deren Verbesserung. 

Ihrer Annahme nach hätten, neben dem praktischen Beispiel, auch zusätzliche Fragen an 

die Lerner gestellt werden können, um ihr Verständnis der Arbeitsanweisung zu sichern. 

Außerdem überlegt die Probandin, inwieweit der von ihr festgelegte Weg zum Erreichen 

der Ziele richtig war. Sie bemängelt überflüssige Übungsstücke, die mit dem Erreichen der 

Ziele nichts zu tun hatten, sowie das Verhältnis zwischen dem Aufwand einer Übung und 

dem erreichten Lerneffekt. Sie erkannte, dass in der Lerngruppe zukünftig insbesondere 

der Aussprache und der allgemeinen Haltung der Lerner eine spezielle Beachtung ge-

schenkt werden müsste.  

Positiv fand sie das Arbeitsklima in der Klasse und die Tatsache, dass die eingesetzten 

(spielerischen) Ansätze zur aktiven Anteilnahme am Unterrichtsgeschehen und einer ver-

stärkten Schüler-Schüler-Interaktion führten. 

 

Die Evaluation des nächsten Unterrichtsversuchs fand im Rahmen der Arbeit mit einem 

Lehrbuch statt. Auf diese Weise wollte S. „in die alltägliche routinierte Realität einer 

Deutschkursleitung eindringen“, um diese „persönlich zu erleben und ihre verschiedenen 

Phasen zu gestalten.“ Die Einzelreflexionen betrafen einige der Probleme, die bereits im 

ersten Unterrichtsversuch aufgetreten waren, wie: Arbeitsanweisungen, Zeitökonomie, 

Interaktion unter den Schülern sowie Aussprache und schüchterne Haltung einzelner Ler-

ner. Hinzu kam das Problem der Progression der Lehrinhalte und des zu hohen eigenen 

Sprechanteils. Außerdem wurde die Probandin für neue Unterrichtsaspekte sensibilisiert, 
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die mit der Spezifik des durchgenommenen Lehrstoffs zusammenhingen: Landeskunde 

und Vermittlung von Lernstrategien im DaF-Unterricht. 

S. bewertet ihre Lehrerfahrungen im zweiten Unterrichtsversuch, indem sie ihre Unter-

richtsentscheidungen beschreibt und sie gleichzeitig mit der Deutung konkreter Probleme 

kombiniert.  

Mit den Arbeitsanweisungen hatte sie weniger Schwierigkeiten als im ersten Unterrichts-

versuch. Es lag daran, dass die Lernenden an die eingesetzten Übungstypen gewöhnt waren 

und die Arbeitsaufträge ohne viele zusätzliche Erklärungen seitens der Lehrkraft verstehen 

konnten: „/.../ ein Vorteil der Arbeit mit dem Lehrwerk war, dass die Schüler nicht viele 

Arbeitsanweisungen gebraucht haben. Sie waren nämlich schon an die vom Lehrwerk vor-

geschlagenen Aufgaben gewöhnt und haben sie problemlos gelöst.“ 

Auffällig war wieder die schüchterne Haltung schwächerer Lerner. Sie kam vor allem in 

den Korrekturphasen zum Vorschein: „Bei der mündlichen Korrektur trat /.../ ein altes 

Problem auf: Die undeutliche Aussprache, die die schüchterne Haltung einiger Teilnehmer 

verschlimmert.“ Dies scheint für die Probandin ein ernsthaftes Problem darzustellen, denn 

sie formuliert im Rahmen ihrer Selbstkritik eine konkrete Handlungsstrategie: „Es wäre 

Aufgabe der Lehrkraft gewesen, die Schüler zu bitten, lauter und deutlicher zu wiederho-

len“ . 

Die auch in diesem Versuch vorgekommene mangelhafte Zeitökonomie betraf zum einen 

die Einstiegsphase ins Unterrichtsthema: „/.../ das Einstiegsgespräch dauerte zu lang und 

fokussierte nicht das tatsächliche Thema des Unterrichts“, und zum anderen die Vorentlas-

tungsphase zum Leseverstehen: „/.../die Vorentlastungsphase hatte nicht nur eine zu lange 

Dauer, sondern war auch inhaltlich dem Thema des kommenden Textes nicht angemes-

sen."  

Der zu hohe Sprechanteil seitens der Lehrkraft wurde, als eine neu entdeckte Schwäche, 

ebenfalls bemängelt. Eine von der Probandin vorgeschlagene Alternative für die Gestal-

tung der Einstiegsphase sollte den Lehrsprechanteil zugunsten einer verstärkten mündli-

chen Teilnahme der Lerner reduzieren. Somit würde sie sich mehr in den Hintergrund des 

Unterrichtsgeschehens zurückziehen können. 

Neu ist auch die Frage der Aufgabenprogression im Unterricht. S. weist mehrmals auf den 

„falschen Zeitpunkt“ der Einführung mancher Aufgaben hin, was sich negativ auf den 

ganzen Unterrichts auswirkte. 

In Anbetracht der eingesetzten Textarbeit weist die Probandin einerseits auf Erfolge hin, 

andererseits kritisiert sie das Versäumnis der Vermittlung von brauchbaren Lernstrategien, 
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um den Lernern die Bewältigung der Leseaufgabe zu erleichtern. Auch in diesem Zusam-

menhang versucht sie konkrete Lösungen zu überlegen: „Trotzdem wäre es sinnvoll gewe-

sen, sie über einige Lesestrategien bewusst zu machen, indem man z.B. mehrere Wege 

(markieren, Stichwörter sammeln, Notizen machen usw.) hätte anbieten können, um die 

Aufgabe zu lösen.“ 

Außer den genannten Mängeln im zweiten Unterrichtsversuch, nennt die Probandin einige 

Aspekte, die ihrer Ansicht nach gut gelungen waren: „Der Einsatz von landeskundlichen 

Informationen war im Allgemeinen eine gute Idee /.../. Ebenso interessant /.../ war die in-

terkulturelle Diskussion über die Beziehung von Frauen und Beruf in den unterschiedli-

chen Herkunftsländern der Lerner.“ 

Die Evaluation des dritten Unterrichtsversuchs basiert auf zwei Perspektiven und schließt 

drei Aktionsforschungsmethoden mit ein: Selbstwahrnehmung im Unterricht, schriftliche 

Selbstevaluation im Anschluss an den erteilten Unterricht und Konfrontation eigener Ein-

drücke mit der Meinung dritter Personen im Rahmen der Unterrichtsanalyse im Praktikum: 

„Die folgenden Reflexionen entstanden aus den Eindrücken der Praktikantin während der 

Unterrichtsdurchführung und aus ihren Überlegungen nach dem Unterrichtsversuch sowie 

aus den allgemeinen Beobachtungen zur Planung und Durchführung des Unterrichts, die 

beim Anschauen der Videoaufnahme im Seminar von dem Betreuer selber und von anderen 

Kollegen geäußert wurden.“ 

Bei der Bewertung dieses Unterrichts kommen folgende Aspekte zur Sprache, die in den 

beiden vorausgegangen Unterrichtsversuchen Gegenstand der Evaluation waren: Arbeits-

anweisungen, Lehrersprache (Erklärsprache, Sprechanteil, Dominanz), Korrekturverhalten 

(dabei vor allem die Beachtung der Aussprache bei den schwächeren Lernern). Außerdem 

ließ sich ein weiterer Aspekt erfassen, der teilweise mit dem Problem der Lehrersprache 

und den Arbeitsanweisungen zusammenhängt - die Interaktion zwischen der Lehrkraft und 

den Lernenden. Darüber hinaus reflektierte S. den Medieneinsatz und überlegte sich einige 

Alternativen dazu.  

In Bezug auf die Arbeitsanweisungen äußert die Probandin wieder ihre Unzufriedenheit. 

Sie bemerkt, dass es keine Probleme bei Aufgaben gibt, die den Lernenden vertraut sind. 

Neue Aufgabentypen erfordern aber eine genauere Anweisung, deren Formulierung S. 

immer noch Probleme bereitet: „Die Arbeitsanweisungen waren nicht bei jeder Übung 

ganz deutlich. Bei den Übungsformen, mit denen die Teilnehmer schon vertraut waren, 

traten keine Probleme auf und es waren nicht so viele Anleitungen nötig. Aber beim 
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Kreuzworträtsel wurde z.B. fast sofort klar, dass die Lehrkraft zu wenige Erklärungen ge-

geben hatte.“ 

 

Wenn man alle drei Unterrichtsversuche betrachtet, so stellt sich heraus, dass S. vor allem 

bei kreativen, spielerisch angesetzten oder den Lernern unbekannten Aufgabentypen auf 

Probleme bei der Ausformulierung der Arbeitsanweisung stößt. Es ist auffällig, dass sie 

sich konkrete Gedanken darüber macht und durch die Entwicklung adäquater Handlungs-

strategien das Problem zu lösen versucht. Zwar sind es Vorschläge, die noch erprobt wer-

den müssen, die aber schon fest umrissen scheinen: „Die Praktikantin hätte präzisere An-

weisungen geben und praktische Beispiele anbieten sollen.“  

Der Teil der Handlungsstrategie, in dem die Probandin den Einsatz von praktischen Bei-

spielen zur Erläuterung der Arbeitsaufträge als hilfreich betrachtet, kommt ebenso deutlich 

im Interview und im Strukturbild zum Vorschein. Es macht sich bemerkbar, dass der noch 

relativ allgemein formulierte Kritikpunkt in der Selbstevaluation des ersten Versuchs – 

„weil die Praktikantin nur auf ein konkretes Beispiel zurückgegriffen hat und sich nicht 

durch konkrete Fragen vergewissert hat, ob die Lerner tatsächlich verstanden hatten“ -, 

einer Weiterentwicklung unterlag und in der Evaluation des dritten Versuchs zu einer kon-

kreteren Strategie wurde. Dennoch war S. immer noch mit ihrer Erklärsprache unzufrieden 

und kritisierte die Ungenauigkeit und Unklarheit einiger Äußerungen, da dies sich teilwei-

se beeinträchtigend auf die Interaktion zwischen der Lehrkraft und den Schülern auswirk-

te.: „/.../ manchmal waren die Aufforderung und die Fragen der Praktikantin nicht eindeu-

tig oder zu abstrakt. Zum Beispiel beim Einstieg ins Grammatikphänomen wurden die 

Schüler von der zu allgemeinen Forderung >Gebt mir einen Satz< verwirrt. Ebenso blie-

ben die Teilnehmer ratlos bei der abstrakten Frage >Was bemerkt ihr?< in Bezug auf das 

Kompositum >Stadtfest<.“ 

Ein anderes Problem betrifft den Lehrersprechanteil. Die Reduzierung des eigenen Sprech-

anteils setzt S. mit dem Rückgang ihrer Dominanz im Klassenzimmer gleich. Sie ist der 

Ansicht, dass sich eine Lehrkraft durch ihre ausgeprägte Lehrersprache ins Zentrum des 

Unterrichtsgeschehens stellt und den Lernenden somit die Möglichkeit entzieht, sich am 

Unterricht ausreichend sprachlich zu beteiligen. Die Bemängelung des hohen Eigensprech-

anteils im zweiten Versuch führte zu einer intensiven Befassung mit diesem Problem in der 

dritten Unterrichtsstunde. Mittels Einsatzes nonverbaler Strategien, ist es S. gelungen, den 

eigenen Sprechanteil zu verringern. Sie bemerkt einen klaren Forschritt, den sie an der 

verwendeten Handlungsstrategie festmacht: „Der Lehrersprechanteil war nicht so domi-
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nant und die Lerner hatten mehrmals die Möglichkeit, sich laut auszudrücken, indem die 

Praktikantin nur mit Gesten die Anweisungen gab oder schrieb und die Teilnehmer vorle-

sen ließ.“ Die positive Auswirkung dieser Vorgehensweise erklärt sich die Probandin da-

mit, dass sich die Lernenden „noch mehr beteiligt fühlten.“ 

Als unverzichtbar erachtet S. die Ausspracheübungen, die in sich das Perfektionieren der 

Artikulation und eine stärkere Zuwendung den schwächeren Lernern gegenüber verbinden. 

Darüber hinaus schafft eine angemessen angelegte Korrekturweise eine Atmosphäre der 

Zusammenarbeit in der Klasse, denn die Schüler hören sich gegenseitig zu. Auch im drit-

ten Unterrichtsversuch war es für die Probandin problematisch, diesen Aspekt entspre-

chend ihrem Vorhaben in den Unterricht einzubeziehen. Es bleibt nach wie vor ein Lehr-

ziel von S., sich stärker um die richtige Aussprache der Schüler zu kümmern und dabei auf 

die schwächeren Lerner einzugehen. 

Die Erfahrung im dritten Versuch mit dem Einsatz des Tafelbilds zur Darstellung und Ein-

übung von Grammatikregeln sensibilisierte S. für einen adäquaten Medieneinsatz im Un-

terricht. Sie überlegte im Rahmen der Evaluation die Vor- und Nachteile der von ihr ange-

wandten Methode des Medieneinsatzes und entwickelte alternative Vorgehensweisen, die 

an die Formulierung von Handlungsstrategien grenzen: „Der einzige Einwand /.../ wäre in 

Bezug auf die erste Grammatikübung zu erheben, wo die Spalte mit den Orten gleich neben 

der Spalte mit den Handlungen stand: Das hätte Zweifel an der Satzstellung verursachen 

können. Für die mündliche Übung hätte man auch einen Overheadprojektor einsetzen und 

mit ausgeschnittenen Folien oder mit der Abdecktechnik arbeiten können, damit der Ver-

lauf der Übung noch lebendiger und dynamischer würde.“  

 

Es scheint, als ob die niedergeschrieben Konklusionen und Ansprüche bezüglich der eige-

nen Lehrprofessionalisierung, angeregt durch den Einsatz der Aktionsforschung, zum 

zeitweiligen Fundament für die individuelle Lehrentwicklung der Probandin wurden. Der 

Gedankenfaden, inwiefern S. durch ihre persönliche Erfahrung mit dem Aktionsfor-

schungsprozess, das Aktionsforschungskonzept als eine geeignete Professionalisierungs-

maßnahme erachtet, wird vor allem im Interviewgespräch, aber auch im Praktikumsbericht 

weitergeführt, vervollständigt und noch einmal klar gestellt. 
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• Interview 

 

- Paraphrasierung des kommunikativ validierten Strukturbildes der Probandin 

 

Stellung der Aktionsforschung aus der Sicht von S. anhand der Interpretation des Struktur-

bildes durch die Forscherin: 

 

1) Definition der Aktionsforschung 

 

In ihrer Definition charakterisiert S. den Ansatz als „ein Projekt, das durch die Zusam-

menarbeit und den Meinungsaustausch zwischen Lehrkräften nach der Verbesserung der 

Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtsbedingungen strebt.“ Damit wird die Bedeutung 

von kollektiver Arbeit und Forschung zum Zwecke der qualitativen Unterrichtsentwick-

lung hervorgehoben. Eine wichtige Funktion der Aktionsforschung ist außerdem die „Er-

ziehung zu einer neuen Denkweise“. Dies impliziert eine andere Betrachtung von Unter-

richt, welche durch eine veränderte „Einstellung der Lehrkräfte gegenüber ihrer eigenen 

Arbeit und der Arbeit ihrer Kollegen“ zustande kommt. 

 

2) Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

S.s anfängliche Beurteilung des Praktikums fiel negativ aus. Sie selbst bezeichnet die ers-

ten Auseinandersetzungen mit der Aktionsforschung im Rahmen der unterrichtspraktischen 

Studien als „Alptraum“  und findet die Erklärung für ihre negative Einstellung in der feh-

lenden Erfahrung mit dem Ansatz. Die Probandin betont, dass ihr die Idee der Aktionsfor-

schung nicht vertraut war und deshalb nicht in ihr gewohntes Denkschema passte: „Das 

Unterrichtspraktikum empfand ich am Anfang wie einen Alptraum, weil ich noch nicht in 

die neue Denkweise der Aktionsforschung eingestiegen war.“ Warum die Veränderung der 

persönlichen Denkart so schwierig ist, macht S.s klare Argumentation begreiflich: Es sind 

die individuellen Ängste und Hemmungen vor jeder Kritik. Da jedoch die Offenheit ge-

genüber fremder als auch eigener Kritik unmittelbar zur Konzeption des Praktikums dazu-

gehört, muss es nach Ansicht der Probandin „verständlich sein, dass man viele Hemmun-

gen und auch ein bisschen Misstrauen loswerden muss, wenn man an solche Erfahrung 

nicht gewöhnt ist, bzw. psychologisch nicht darauf vorbereitet ist.“ Dazu gehört ebenfalls 

die Angst vor Kritik. Diese Anmerkungen stellen zugleich eine Anforderung dar, dass die 
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Studierenden, die sich noch nie zuvor mit der Aktionsforschung auseinander gesetzt haben, 

mit Nachsicht und Geduld von Seiten der Praktikumsbetreuer behandelt werden sollen. 

Man soll von den Praktikanten keine sofortige Umstellung ihrer Denkweise erwarten oder 

von Anfang an positive Reaktionen gegenüber dem Konzept voraussetzen. Eine „psycho-

logische Vorbereitung“ auf die Erforschung und das Infragestellen der eigenen Lehrtätig-

keiten ist unabdingbar und müsste als „Erziehungsmaßnahme“ zum festen Bestandteil der 

Lehrerausbildung werden. 

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten, diese Ausbildungsmaßnahme zu akzeptieren, 

schätzt die Probandin den Ansatz der Aktionsforschung im Praktikum positiv ein. Die Un-

tersuchung der Lehrarbeit anhand von Aktionsforschungsmethoden hat ihr am Ende sogar 

Spaß bereitet und der Einsatz der lästigen Videokamera in ihren Unterrichtsversuchen 

führte zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins. 

 

3) Aktionsforschungsmethoden 

 

Evaluation der eigenen Lehrarbeit mit einer Gruppe (Dritte) 

Die Auseinandersetzung mit den Kommilitonen im Unterrichtspraktikum und die Bespre-

chung persönlicher Lehrerfahrungen war für S. „sehr interessant und nützlich“. Nützlich, 

weil diese Maßnahme konkrete Vorteile für die eigene Entwicklung als Lehrerin darstellt. 

Durch die Evaluation in einer Gruppe bekommt man in erster Linie Ratschläge für den 

eigenen Unterricht. Der Lernprozess stellt dabei eine gegenseitige Bereicherung dar: „Ich 

fand´s super, dass ich die Meinungen meiner Kollegen hören konnte und dass ich von ih-

nen Ratschläge bekommen habe. Und vielleicht, hoffentlich haben sie etwas von mir ge-

lernt.“  

Bei der Evaluation der eigenen Arbeit mit einer Gruppe ist darauf zu achten, dass es eine 

„begründete und konstruktive Kritik mit Vorschlägen“  ist. Grundsätzlich dürfen keine Per-

sönlichkeitsmerkmale der Unterrichtenden zum Gegenstand der Fremdkritik werden. 

Sie pointiert, dass der Meinungsaustausch „eine sehr sehr schöne Erfahrung“ war und 

sieht eine sinnvolle Anwendung dieser Maßnahme nicht ausschließlich in der Lehreraus-

bildung, sondern auch im Berufsleben. 

 

Selbstbeobachtung im Unterricht 

Die Beherrschung der Methode der Selbstbeobachtung im Unterricht hat nach Ansicht der 

Probandin einen prozesshaften Charakter. Dabei weist sie auf das schrittweise Vertraut-
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werden mit der Evaluation ihrer Lehrhandlungen hin. Im ersten Unterrichtsversuch war sie 

nicht in der Lage über ihr Lehrhandeln noch während der Unterrichtsdauer nachzudenken 

und dieses adäquat einzuschätzen oder zu variieren. Die Bewertung der eigenen Lehrtätig-

keiten kam erst nach dem Unterricht als ‚Reflexion-über-die-Handlung’. Im zweiten und 

dritten Unterrichtsversuch bemerkte sie dagegen einen deutlichen Fortschritt, denn sie 

konnte „schon während des Versuchs bemerken: Das war falsch, das war gut und die Ler-

ner haben gut reagiert oder das war ein Fehler von mir usw.“. Ihren Übergang zur ‚Refle-

xion-in-der-Handlung’ beschreibt die Probandin als bewusstes Erleben und Erfassen kon-

kreter Unterrichtssituationen. Sie kann sich inzwischen leichter von den eigenen Handlun-

gen distanzieren, deren Verlauf bewerten und definieren. Gemäß S.s Schilderung impliziert 

ihre Fähigkeit der ‚Reflexion-in-der-Handlung’ jedoch kein flexibles Reagieren auf Dis-

krepanzen zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Unterrichtsablauf. Sie schafft 

es noch nicht, im Rahmen ihrer Unterrichtsversuche über die Problemdefinition hinauszu-

gehen, um beispielsweise eine spontane Korrektur der Unterrichtsplanung vornehmen zu 

können. Eine solche Umsetzung der Reflexionsergebnisse im Laufe des Unterrichts be-

trachtet die Probandin als die nächste selbstverständliche Stufe in der Entfaltung der Me-

thode der Selbstbeobachtung: „/.../ das ist ein Vorgang, ein Prozess, der immer schneller 

wird und ich glaube im Laufe der Zeit kann man sich auch sofort im Unterricht korrigieren 

und sich verbessern, und immer schneller. Das finde ich sehr gut!“ 

 

Beobachtung durch Dritte, Videoeinsatz im Unterricht 

Die Anwesenheit von Beobachtern oder Videokamera im Klassenzimmer war für S. „kein 

angenehmes Gefühl, aber nötig, notwendig“. Sie betrachtet diese Maßnahme als einen zu-

sätzlichen Antrieb, das eigene Lehrhandeln zu kontrollieren und zu rechtfertigen, denn 

„das Gefühl, dass jemand da ist und dich beobachtet, macht dich verantwortungsvoll“. 

Nicht nur der Rechtfertigungsdruck wird dadurch verstärkt, sondern auch die Reflexion 

über die methodisch-didaktischen Schritte und die Angemessenheit der Lehrziele angeregt: 

„/.../ das Gefühl, dass dich jemand kritisieren könnte, dass dich jemand fragen könnte: 

>Warum hast du das gemacht?< oder /.../ >Wozu hast du diese Übung eingesetzt?< und 

>Wozu hast du die Lerner gefragt?<, lässt dich dann mehr nachdenken: >Warum mache 

ich das?< und >Wie kann ich das rechtfertigen?<“. Wenn man aufgefordert wird, sich 

nach Motiven für bestimmte Lehrentscheidungen zu fragen, kann man sich als Lehrkraft 

besser kennen lernen. 
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Die Präsenz einer Videokamera im Unterricht hält S. für unangenehm, dennoch „wichtig, 

um sich selber als Lehrtyp kennen zu lernen“. Es „gibt viele Lehrer, die sich als Lehrer 

nicht kennen“ und eine Kamera könnte ihnen einen Blick in ihr Handeln im Klassenzim-

mer gewähren. Durch das Anschauen von Unterrichtsdokumentationen lassen sich Details 

entdecken, die man sonst nicht wahrnimmt und über die man normalerweise nicht nach-

denkt. Die Kamera erleichtert die Selbsteinschätzung hinsichtlich der Lehrerrolle und gibt 

die Möglichkeit, sich zu verbessern. Auch die Analyse des Schülerverhaltens fällt anhand 

der Analyse von Videodokumentationen leichter. Die Kamera ist somit „ein sehr gutes 

Mittel, um sich zu verbessern und die Lerner auch besser zu analysieren“. Zusammenfas-

send sind für S. die Vorteile aus dem Einsatz einer Videokamera zur Dokumentation von 

Unterricht, trotz dadurch entstehender Anspannung, ein wichtiges Mittel der Selbster-

kenntnis, Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstprofessionalisierung als Lehrerin. 

Den Nutzen aus dem Einsatz einer Videokamera beabsichtigt S. auch in Zukunft zu ziehen. 

 

Beobachtung fremden Unterrichts 

Die Handhabung dieser Methode entwickelte sich bei S. allmählich. Anfangs war es die 

fehlende Erfahrung mit dem Einsatz von Beobachtungsinstrumenten, die sie als Hospitan-

tin etwas unsicher machte: „/.../ das war für mich schon ziemlich schwierig, weil das für 

mich das erste Mal war und ich wirklich keine Ahnung davon hatte, was ich genau beo-

bachten sollte und wie ich beobachten könnte.“ Nach den ersten Schwierigkeiten hatte sie 

aber „auch das trainiert“ und nutzte die Erkenntnisse aus der Beobachtung anderer Unter-

richtsstunden für ihre eigene Lehrerentwicklung. Die Hospitationsphase und den Umgang 

mit fremdem Unterricht betrachtet sie demnach als eine wichtige, lehrreiche und konstruk-

tive Erfahrung im Prozess der Selbsterkenntnis: „/.../ das war auch sehr wichtig, um da-

nach meine Fehler zu bemerken. Also wenn ich eine andere Lehrkraft beobachtet habe, 

konnte ich dann in meinem Versuch sofort bemerken: Aha, hier wurden jetzt Fehler ge-

macht!“ 

 

Schriftliche Evaluation 

„Wenn ich etwas festschreibe, dann bleibt das, so wie ich das sofort danach, am folgenden 

Tag gedacht habe“ bemerkt die Probandin im Zusammenhang mit der Verwertbarkeit 

schriftlicher Evaluationen für den individuellen Lernprozess. Sie erklärt es damit, dass das 

bloße Nachdenken über den Unterricht lediglich eine „vage Erinnerung“ hinterlässt. Diese 

kann sich mit der Zeit verändern und zu einer falschen Einschätzung früherer Gegebenhei-
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ten führen. Man kann sich „irgendwie täuschen, dass es nicht so schlecht gelaufen ist oder 

dass meine Absicht anders war.“, fügt sie hinzu. Außer dem Vorteil einer relativ getreuen 

Wiedergabe der Erfahrungen initiiert eine schriftliche Evaluation ein intensiveres und bes-

seres Reflektieren über den Unterricht und sich selbst als Lehrerin.  

 

4) Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

Generell durchlief die Probandin mittels Aktionsforschung vor allem eine umfassende 

‚mentale’ Entwicklung. Diese zeigte sich in der kritischen Betrachtung der eigenen Lehrei-

genschaften, in der Unterrichtsvorbereitung und in der Ausformulierung konkreter Hand-

lungsstrategien. S. betrachtet ihre Entwicklung im Praktikum vor dem Hintergrund der 

zyklischen Vorgehensweise im Sinne der Aktionsforschung: „Jeder Versuch hat mir für 

den nachfolgenden Versuch geholfen und ich habe dann auf bestimmte Punkte geachtet, 

die ich vielleicht im vorherigen Versuch nicht berücksichtigt hatte.“ Dieser Lernprozess 

hängt unmittelbar mit den von ihr eingesetzten Aktionsforschungsmethoden zusammen: 

Der eingehenden ‚Reflexion-über-die-Handlung’ und ‚Reflexion-in-der-Handlung’, dem 

Einsatz der Videokamera zwecks detaillierter Erforschung des Lehrhandelns und der Beo-

bachtung fremden Unterrichts, um daraus für den eigenen Unterricht zu lernen. Darüber 

hinaus betont S. die Bedeutung der Auseinandersetzung mit den Kommilitonen über Lehr- 

und Lernprozesse im Rahmen der Veranstaltungen zum Praktikum und den Einfluss der 

Anwesenheit von Dritten während ihrer Unterrichtsversuche auf die Wahrnehmung und 

Ausübung der Lehraufgaben. 

 

Selbstbild, eigene Lehrerpersönlichkeit 

Den persönlichen Fortschritt definiert die Probandin in erster Linie als ein besseres Ver-

ständnis als zuvor von ihrer Lehrerrolle: „Im Allgemeinen kenne ich mich jetzt besser als 

Lehrerin“. Die Vorstellung, was eine ideale Fremdsprachenlehrkraft und ein guter Fremd-

sprachenunterricht bedeuten mögen, war für S. nicht immer mit ganz klaren Prinzipien 

verbunden. „Vorher hatte ich eine unscharfe Vorstellung“, sagt sie und fügt dem hinzu, 

dass sich ihre Auffassung erst während des DaF-Studiums in Kassel, „teilweise mit den 

Seminaren, aber entscheidend mit dem Praktikum“, herauskristallisierte. Aus der näheren 

Betrachtung ihrer Lehrarbeit zog die Probandin einige wichtige Schlussfolgerungen in Be-

zug auf ihre Lehrerpersönlichkeit. So empfindet sie, dass sie als Lehrerin „ziemlich ver-

antwortungsvoll“ ist und versucht, immer „alles im Griff zu haben“, was sich u.a. in der 
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Fähigkeit zu raschen Reaktionen im Unterricht äußert: „/.../ eine Stärke von mir ist, dass 

ich ziemlich schnell reagieren kann“. Die Unterrichtserfahrungen haben es ihr ermöglicht, 

über die eigenen Lehrtätigkeiten und „Fehler“  im Klassenzimmer intensiv nachzudenken 

und somit auch einige für sie wichtige Unterrichtsprinzipien festzulegen.  

 

Lernbiographische Prägungen, neue Sicht auf den Lehrberuf 

Mittels Evaluation ihrer Lehrerrolle konnte S. das Verhältnis zwischen ihrem Lehrhandeln 

und der Sprachlernbiographie teilweise erkennen und reflektieren: „/.../ vielleicht habe ich 

auch gemerkt, welche Haltungen ich von meinen Lehrern geerbt habe“. Im Allgemeinen 

unterscheidet sich S.s einstige Auffassung vom Lehrberuf von ihrer Vorstellung nach dem 

Beenden des Unterrichtspraktikums gravierend. Sie charakterisiert ihre früheren Ansichten 

über den Lehrberuf folgendermaßen: „Schwer /.../, aber nicht so professionell. /.../ ich hat-

te vielleicht nicht gedacht, dass der Lehrer wirklich ein Spezialist sein sollte. Meine Vor-

stellung eines Lehrers war immer die Vorstellung einer Person, die etwas gelernt hat und 

die sich nicht entwickelt.“ Der im Praktikum durchlaufene Lernprozess führte zu neuen 

Ansichten: „/.../ hier habe ich richtig gelernt, dass auch dieser Beruf eine Entwicklung 

braucht, mit der Zeit. Also ein Lehrer kann sich immer verbessern und muss über seinen 

Unterricht reflektieren, nachdenken“. Die Probandin führt diesen für sie wichtigen Gedan-

ken weiter und pointiert letzten Endes: „Also ich habe jetzt das Gefühl, dass mein Beruf 

ein sehr sehr dynamischer Beruf ist. Und, ich hatte vielleicht früher gedacht, dass es ein 

statischer Beruf ist.“ Die Dynamik versteht sie in diesem Zusammenhang als das Anzei-

chen einer bewussten, fortschreitenden und unaufhörlichen Selbstentwicklung als Lehrerin. 

Sie ist sich dessen bewusst, dass die Entwicklung einiger Lehrqualitäten mit einer enga-

gierten und mühsamen Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und den methodisch-

didaktischen Kompetenzen verbunden ist. Dabei darf sie die Interessen und Bedürfnisse 

der Lerner nicht außer Acht lassen. Mehr noch, sie kann die Lernenden in den Aktionsfor-

schungsprozess mit einbeziehen, indem sie sie regelmäßig zu ihrer Meinung über den Un-

terricht befragt. Diese Ansprüche entfalteten sich bei der Probandin allmählich im Laufe 

der eigenen Lehrerfahrung im Praktikum. Die Grundlage erfolgreichen Lehrens sieht S. in 

den folgenden Lehrereigenschaften: Der Fähigkeit zur Kommunikation, Fehlertoleranz, 

gemäßigten Dominanz und einer guten Unterrichtsvorbereitung. Eine Lehrkraft ist erst 

dann richtig auf einen Unterricht vorbereitet, wenn sie weiß, „was sie von den Lernern 

will. Also, /.../ das Ziel des Unterrichts und wie die Lerner arbeiten sollen.“ 
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Lehrersprache, Arbeitsanweisungen 

Die intensive Selbstevaluation versuchte die Probandin aber auch für eine ‚reale’ Verbes-

serung der Lehrtätigkeiten zu nutzen und verzeichnete einen Fortschritt hinsichtlich der 

Lehrersprache, der Arbeitsanweisungen und der Behandlung der Lerner. Sie achtet jetzt 

gezielt auf den Sprechanteil, was sie vorher nie gemacht hat, berücksichtigt bewusst mehr 

die schwächeren Schüler und versucht, angemessene Arbeitsanweisungen zu geben. Die 

Formulierung der Arbeitsaufträge ist allerdings ein Aspekt, der ihrer Ansicht nach noch 

verbesserungsbedürftig ist. Ihre Entwicklung als Lehrerin möchte S. zukünftig mit be-

stimmten Handlungsstrategien vorantreiben. Um den Sprechanteil einzuschränken und die 

Arbeitsanweisungen prägnanter auszudrücken, will sie die Arbeitsaufträge anhand von 

klaren Beispielen veranschaulichen: „Ich könnte /.../ Beispiele geben, anstatt zu sprechen“. 

Ausreichend Beispiele von der Lehrerin, vor allem jedoch von Seiten der Lerner vor der 

Ausführung der Aufgabe sollen sicherstellen, dass die Lernenden die jeweilige Arbeitsan-

weisung verstanden haben.  

 

Zeitökonomie 

Eine sinnvolle Zeitnutzung ist eine von der Probandin bereits eingesetzte Strategie. Sie 

hängt mit der Überzeugung zusammen, dass die Unterrichtsökonomie sehr wichtig sei und 

berücksichtigt werden müsse. S. versucht diesen Faktor „im Griff zu haben“, indem sie die 

Zeiteinteilung in die Unterrichtsplanung integriert und den Unterricht demnach koordiniert. 

Die Unterrichtsnachbereitung ist dabei eine gute Orientierungsmaßnahme für die nachfol-

gende Unterrichtsplanung: „Was ist schief gelaufen und warum?“ 

 

Persönlichkeitsmerkmale 

In Anbetracht der Erfahrung mit der Untersuchung des eigenen Lehrverhaltens stellte die 

Probandin fest, dass es bestimmte individuelle Haltungen gibt, die man „nur mit viel Mühe 

verändern kann“, weil sie ein Teil der Persönlichkeit sind. Als Beispiel nennt S. ihre Do-

minanz im Klassenzimmer, die durch ihre eigene Unsicherheit vor den Lernern bedingt ist. 

 

5) Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

Erziehungsmaßnahme 

Mit der Einführung in die Idee der Aktionsforschung entsteht bei den (angehenden) Leh-

rern ein neues Bewusstsein über den Lehrberuf. Die Aktionsforschung sei nämlich „mehr 
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als ein Projekt“, sie „eröffnet eine bestimme Perspektive auf die eigene Arbeit sowie auf 

die Verbesserungsmöglichkeiten der eigenen Arbeit“. Die Verwertbarkeit und Relevanz 

des Ansatzes in der Lehrerausbildung sieht S. in erster Linie in seiner erziehenden Qualität. 

Es ist zunächst die „Erziehung zu einer bestimmten Betrachtung der Unterrichtsgestal-

tung“. Demzufolge kann man fortwährend für eine professionelle Handhabung des Lehr-

berufs lernen - mitunter von den Schülern. Eine weitere wichtige Ebene dieser „Erzie-

hung“ ist die Veränderung der persönlichen Einstellung und Denkweise. Die Aktionsfor-

schung unterstützt die Entwicklung eines Individuums in Richtung Offenheit gegenüber 

der eigenen Professionalisierung. Die Entfaltung von Offenheit bei gleichzeitiger Abnahme 

von Angst und Misstrauen ist nicht einfach. „Deswegen sollte man diese Einstellung schon 

in der Lehrerausbildung einführen, damit die Lehrkräfte überhaupt mit dieser Herange-

hensweise konfrontiert werden und diese trainieren können“. Denn „eine positive Einstel-

lung zur Aktionsforschung ist die Voraussetzung für jegliche Veränderung als Lehrkraft“. 

Eine solche Einstellung der Lehrenden zur Untersuchung und zum Infragestellen der eige-

nen Arbeit im Berufsalltag ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. 

 

Motivationsfaktor 

Mit der Untersuchung der eigenen Lehrarbeit im Sinne der Aktionsforschung wächst nach 

Ansicht der Probandin die Motivation für die Selbstprofessionalisierung. Sie selber fühlt 

sich nach der Erfahrung mit dem Forschungskonzept als Lehrerin „sehr sehr motiviert“. 

Es ist eine Herausforderung und Genugtuung zugleich, wenn man aktiv und engagiert an 

seiner Professionalität arbeitet und dabei konkrete Erfolge bemerken kann.  

 

Bewusstmachen eigener Fehler und Haltungen 

Ein wichtiges Ausbildungsziel ist, „zu lernen, welche guten Eigenschaften man hat, um die 

(weiter-) zu entwickeln.“ Dazu gehört die Bewusstmachung eigener Fehler und Haltungen. 

Es ist aber nicht immer möglich, „dass man bestimmte Merkmale verändern kann (Persön-

lichkeitsmerkmale!)“. Laut S. gibt es bei manchen Eigenschaften eine „positive und nega-

tive Seite“. Als Begründung bringt sie die eigene Erfahrung im Praktikum und nennt das 

Problem der Lehrerdominanz: „Gut: Charisma, Motivation. Schlecht: Hoher Sprechanteil, 

Einschüchterung der Lerner, Lehrerzentriertheit.“ 
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6) Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

Methoden 

„Selbstverständlich“ würde S. die Aktionsforschung in ihr zukünftiges Berufsleben in Ita-

lien integrieren. Durch die Absolvierung des Unterrichtspraktikums wurde sie mit Prinzi-

pien und Verfahren des Ansatzes vertraut und lernte, mit unterschiedlichen methodischen 

Maßnahmen umzugehen. Die Erkenntnis, dass sie als Lehrerin „noch mehr lernen“ und 

dabei die Handlungskompetenzen sukzessiv verbessern kann, stellt für die Probandin einen 

Motivationsfaktor und eine Herausforderung zugleich dar. Die Bereitschaft, die Aktions-

forschung weiterzuführen, gründet zudem auf die neuerworbene Vorstellung vom Lehrbe-

ruf als dynamische und entwicklungsbedürftige Profession. Dabei hält sie die Entwicklung 

im Sinne der Aktionsforschung nicht ausschließlich auf Seiten der Lehrer, sondern auch 

der Lernenden für erforderlich: „/.../ es wäre nur wichtig, eine Sensibilisierungsaktion zu 

unternehmen, damit sie [Lernende] die Aktionsforschung wirklich ernst nehmen und be-

wusst dazu beitragen - indem sie verstehen, dass die Aktionsforschung ihnen selber eine 

bessere Dimension des Lernens bringen kann.“ Nach Auffassung der Probandin sind ge-

genseitiges Verständnis und Kooperation zwischen Lehrkräften und Schülern für einen 

erfolgreichen Einsatz des Konzepts unentbehrlich. Die Lernenden sollten Sinn und 

Brauchbarkeit dieser Forschungskonzeption in Erfahrung bringen, um so das eigene Ler-

nen effektiver zu gestalten. Eine mögliche Methode wäre „eine regelmäßige Befragung 

der Lerner in Form von Fragebögen“ - ein nützliches Evaluationsmittel für die Lerner und 

die Lehrkraft. Den im Praktikum positiv erfahrenen Meinungsaustausch mit Kommilitonen 

beabsichtigt S. auch weiterhin im Beruf einzusetzen. Ihrer Ansicht nach sollten konstrukti-

ve Auseinandersetzungen über Unterricht „öfter passieren, auch in der Schule, /.../ in nor-

malem beruflichem Alltag“. In Hinsicht auf die Zusammenarbeit wären Unterrichtsbesuche 

bei den Arbeitskollegen denkbar. Einen besonders großen Nutzen, weil „effektiver als 

Hospitationen“, sieht die Probandin allerdings im Einsatz einer Videokamera zur Auf-

zeichnung von Unterricht. Damit machte sie bereits gute Erfahrungen im Studium. 

 

‚Psychologische Knoten’ bei den Lehrkräften 

Bei aller Strebsamkeit nach der Weiterprofessionalisierung mit Hilfe der Aktionsfor-

schung, stellt sich für S. die Frage nach der Realisierbarkeit dieses Vorsatzes in ihrem 

Heimatland. Die Bereitschaft ihrer zukünftigen Arbeitskollegen an Aktionsforschungspro-

jekten teilzunehmen, ist weitgehend unsicher. Einerseits sollte es den Lehrkräften in Italien 
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nicht so „schwer fallen“, Unterrichtsbesuche von Dritten wahrzunehmen, da bereits eine 

neue Lehrerausbildungskonzeption existiert, „die ein Praktikum mit Hospitationen vor-

sieht“. Auf der anderen Seite ist „Meinungsaustausch oder sogar gegenseitige Unter-

richtsbeobachtung unter Kollegen was anderes, als die Hospitationen seitens der Prakti-

kanten“. Die nötigen Voraussetzungen für einen ungezwungenen Meinungs- und Erfah-

rungsaustausch unter den Lehrkräften einer Schule, sind, realistisch gedacht, „nicht immer 

und nicht überall gegeben“. Meist fehlt es an gegenseitigem Vertrauen und Anerkennung 

sowie der tatsächlichen Absicht, die eigenen Überzeugungen und Einstellungen in Frage zu 

stellen. Es ist einerseits Angst vor Blamage im Mitarbeiterkreis, andererseits die Unsicher-

heit, die mit dem Erschüttern des Status quo eintreten könnte. Im Grunde sind die Lehrer in 

Italien noch zu sehr für die Aktionsforschung verschlossen - so S.. Die Erziehung zur Of-

fenheit auf der Grundlage der Aktionsforschung in der Lehrerausbildung wäre nötig, damit 

die Untersuchung der eigenen Arbeit und der Meinungsaustausch im Berufsleben eine rea-

le Chance haben. 



202 Abb. 9: Strukturbild von Sofia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einführung der AF unter Kollegen 
einer Schule würde voraussetzen, 
dass LK einander vertrauen und 
schätzen und tatsächlich vorhaben, 
ihre Einstellung in Frage zu stellen. 
Man muss realistisch denken, dass 
solche Bedingungen nicht immer 
und nicht überall gegeben sind. 

AF sollte den LK in Italien nicht zu 
schwer fallen. Andererseits ist 
Meinungsaustausch oder Unter-
richtsbeobachtung unter Kollegen 
was anderes als die Hospitationen 
seitens der Praktikanten. 

LK in Italien sind noch zu sehr für 
die AF verschlossen. 

Meinungsaustausch 
sollte in der Schule 
öfter passieren. 

notwendige 
Voraussetzung 

Sensibilisierung der L., 
damit sie AF ernst nehmen 
und bewusst dazu beitragen 
– indem sie verstehen, dass 
AF ihnen selber einen 
bessere Dimension des 
Lernens bringen kann. 
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Meinungsaustausch 
sollte in der Schule 
öfter passieren. 

Ich möchte AF im 
Beruf einsetzen. Die 
Frage ist, ob das 
möglich ist. 

Einsatz einer 
Videokamera 
fände ich noch 
effektiver als 
Hospitationen. 

Meinungsaustausch 
mit Kollegen. 

Bei Kollegen hospitieren. 

soll sein 

AF ist eine Erziehungsmaßnah-
me, deswegen sollte man diese 
Einstellung schon in der LA 
einführen, damit die LK über-
haupt mit dieser Herangehens-
weise konfrontiert werden und 
diese trainieren können. 

damit 

Das ist jetzt für mich eine 
Herausforderung und ich fühle 
mich als LK sehr motiviert, 
weil ich gemerkt habe, dass 
ich noch mehr lernen kann, 
sogar von meinen Lernern. 

Positive Einstellung zur AF ist 
die Voraussetzung für jegliche 
Veränderung als LK 

d
e

sh
a

lb
 

 

erkennbar an 

F
un

kt
io

n 
un

d 
M

er
km

al
e 

de
r 

A
F

 

Ausbildungsziel ist zu lernen, welche 
guten Eigenschaften man hat, um die 
(weiter-) zu entwickeln. Einige Feh-
ler/Haltungen sollte man sich bewusst 
machen, was aber nicht bedeutet, dass 
man bestimmte Merkmale verändern 
kann (Persönlichkeitsmerkmale!). 

zum Beispiel 
Bei manchen Eigenschaften gibt 
es positive und negative Seite –
da sollte die negative Seite 
soweit es geht vermieden werden 
– z.B. LK-Dominanz! Gut: Cha-
risma, Motivation. Schlecht: 
Hoher Sprechanteil, Einschüch-
terung der L., LK-Zentriertheit. 

Die früher unscharfe 
Vorstellung von ‚per-
fekter’ LK hat sich mit 
den Seminaren, aber 
entscheidend mit UP 
konkretisiert. 

das heißt 

Ich spreche zu viel. Ich könnte 
Beispiele geben, anstatt zu 
sprechen. 

Frühere Vorstellung 
vom Lehrberuf: 
Nicht so professio-
nell; Vorstellung 
von einer Person, 
die etwas gelernt hat 
und sich nicht ent-
wickelt. 

Jetzt achte ich auf meinen Sprechanteil, 
was ich nie gemacht habe, auf die Ar-
beitsanweisungen und die schwachen L. 

Hier habe ich 
richtig gelernt, 
dass auch dieser 
Beruf eine Ent-
wicklung braucht. 
LK kann sich 
immer verbessern 
und muss ihren 
Unterricht reflek-
tieren. 

Ich habe jetzt das 
Gefühl, dass mein 
Beruf ein sehr 
dynamischer 
Beruf ist. Früher 
habe ich viel-
leicht gedacht, 
dass es ein stati-
scher Beruf ist. 

das heißt 
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Definition der AF 
Projekt, das durch Zusammenarbeit und Meinungsaustausch unter LK nach 
Verbesserung von Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsbedingungen strebt. 

Erziehung zur neuen Denkweise hinsichtlich des Unterrichts und insbesonde-
re der Einstellung der LK zur eigenen Arbeit und der Arbeit der Kollegen. 

Man muss viele Hem-
mungen auch Angst vor 
Kritik  loswerden, wenn 
man an solche Erfahrung 
nicht gewöhnt ist bzw. 
psychologisch nicht 
vorbereitet ist. 

Anfangs ein 
Alptraum, weil 
ich noch nicht in 
die neue Denk-
weise der AF 
eingestiegen war. 

Am Ende habe ich meine 
Meinung völlig geändert: 
Es hat mir Spaß gemacht 
und sogar das furchtbare 
Verhältnis zur Videokame-
ra hat mein Selbstbewusst-
sein gestärkt! 

P
raktikum

 m
it 

A
F

-A
nsatz 

Kamera ist nicht so 
schön – ich habe sie 
gespürt. 

Sehr gute Mittel, um 
sich zu verbessern 
und die L. zu analy-
sieren. 

Wichtig, um sich 
selber als Lehrtyp 
kennen zu lernen. 

Kein angenehmes 
Gefühl, aber not-
wendig. 

Wenn man gezwungen 
ist, etwas zu schreiben, 
reflektiert man besser. 

Wenn ich nur darüber 
nachdenke, habe ich 
eine vage Erinnerung 
und in meiner Erinne-
rung kann ich mit der 
Zeit vielleicht etwas 
verändern. 

Wenn ich etwas fest-
schreibe, dann bleibt 
das. 

Selbstbeobachtung:  

A
F

-M
ethoden 

Es ist ein Pro-
zess, der immer 
schneller wird 
und im Laufe 
der Zeit kann 
man sich auch 
sofort im Un-
terricht korri-
gieren. 

Im 1. UTV habe ich 
nur danach darüber 
nachgedacht, im 2. und 
3. konnte ich schon 
während des Versuchs 
bemerken: Das war 
falsch, das war gut. 

Nützlich und 
interessant –
Auseinanderset-
zung mit Kolle-
gen. Begründete, 
konstruktive 
Kritik mit Vor-
schlägen; bei 
Kritik auf Persön-
lichkeitsmerkmale 
aufpassen! 

Das Gefühl, dass 
jemand da ist und 
dich beobachtet, 
macht dich ver-
antwortungsvoll, 
lässt dich mehr 
nachdenken. 

Schwierig, weil 
ich keine Ahnung 
hatte, was und 
wie ich beobach-
ten könnte. 

Fremdbeobachtung: 

Hilft, Fehler im eige-
nen Unterricht zu 
erkennen. 

Mit der Zeit habe ich 
auch das trainiert. 

Ich kenne mich 
jetzt besser als 
LK. 

fü
h

rt
 z

u 

Ich fühle mich 
verantwortungs-
voll als LK und 
versuche, alles im 
Griff zu haben. 

Es gibt viel-
leicht Haltun-
gen, die ich nur 
mit viel Mühe 
verändern kann, 
die hängen von 
der Persönlich-
keit ab. Z.B. bin 
ich zu dominant. 

Jetzt versuche ich immer schon 
vor dem Unterricht zu rechnen, 
wie viel Zeit die L. brauchen. 

Immer Unterrichtspla-
nung und –nachbereitung 
(was ist schief gelaufen 
und warum?) 

Die Zeit ist einfach 
vergangen und ich 
habe nie auf meine 
Uhr geguckt, was ich 
jetzt ständig mache. 

Ich habe gemerkt, 
dass ich entweder 
zu viele Arbeits-
anweisungen 
geben oder zu 
wenige – ein 
Punkt, an dem ich 
noch arbeiten 
muss. 

Jeder UTV hat mir für 
den nachfolgenden UV 
geholfen und ich habe 
dann auf bestimmte 
Punkte geachtet, die 
ich im vorherigen 
Versuch nicht berück-
sichtigt habe. 

Ich erkannte, 
welche 
Haltungen 
ich von 
meinen 
Lehrern 
geerbt habe. 

Lerneffekt durch A
F

 

indem 

Abb. 9: Strukturbild von Sofia 
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- Vergleichende Betrachtung des Interviews und des Strukturbildes 

 

Die Probandin äußerte im Laufe der Durchsicht des Strukturbildes, dass es auf den ersten 

Blick etwas „banal“  erscheinen kann, wenn man die Inhalte separat betrachtet. Dass es 

jedoch „genial“  ist, wie viel Sinn die einzelnen Aussagen durch die Statementverknüpfun-

gen im Strukturbild erhalten. Am Ende der Sitzung, nachdem sie das Strukturbild um zu-

sätzliche Erläuterungen und Statementverknüpfungen vervollständigt hatte, war sie der 

Meinung, dass es in dieser endgültigen Form ihrer Auffassung von der Aktionsforschung 

entspricht.  

Das Ergebnis der kommunikativen Validierung bestand hauptsächlich in ergänzenden An-

merkungen zu den Interviewaussagen, schloss jedoch keine Abänderungen der fokussierten 

Interviewgedanken ein. 

Die Probandin fügte ergänzend zum Interview hinzu, dass sie mit dem ‚Loswerden-

Müssen’ von Hemmungen und Misstrauen im Zusammenhang mit dem Lernen auf der 

Grundlage der Aktionsforschung auch das Verlieren der Angst vor Kritik meint. Mit dieser 

Angst umgehen zu können, ist keine Selbstverständlichkeit für denjenigen, der sich noch 

nie zuvor mit der Untersuchung der eigenen Lehrarbeit im Sinne der Aktionsforschung 

auseinander gesetzt hatte. Es kann hauptsächlich dann schwierig werden, wenn es sich um 

den Meinungsaustausch in einer Gruppe von Kommilitonen oder Arbeitskollegen handelt. 

Beispielsweise sind die Lehrkräfte in ihrem Heimatland „noch zu sehr für die Aktionsfor-

schung verschlossen“, was viel mit der „Angst vor Kritik“  zu tun hat. 

Im Dialog-Konsens führte die Probandin den Gedanken über die Kritik fort und weitete 

ihre Aussagen hinsichtlich der Aktionsforschungsmethoden aus. Sie brachte klare Hinwei-

se zur Art der Kritik, die im Rahmen der Aktionsforschung zulässig und legitim ist. Erstens 

muss es eine „begründete“ Kritik sein, das bedeutet, bezogen auf konkrete Mängel im 

beobachteten Unterricht. Zweitens fruchtet nur eine „konstruktive“ Kritik, also eine sol-

che, die sich auf konkrete Vorschläge für alternative Vorgehensweisen stützt. Dabei muss 

man „auf die Persönlichkeitsmerkmale des Unterrichtenden aufpassen“. Denn an Eigen-

schaften, die unveränderbar sind und einen festen Bestandteil der Persönlichkeit eines In-

dividuums ausmachen, darf keine Kritik ausgeübt werden. Die Probandin bringt diesen 

Punkt mit der Lehrerausbildung im Sinne der Aktionsforschung zusammen und weist aus-

drücklich darauf hin, dass das Ausbildungsziel darin besteht, zu lernen, welche guten Ei-

genschaften man hat, um diese weiterzuentwickeln. Individueller Fehler oder Haltungen 

sollte man sich während der Ausbildung zwar bewusst werden, was jedoch nicht heißt, 
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dass alle Merkmale (z.B. Persönlichkeitsmerkmale) veränderbar sind. Oft gibt es eine posi-

tive und eine negative Seite eines Verhaltensmerkmals. Als Beispiel nennt die Probandin 

das Problem der Lehrerdominanz. Gut findet sie hierbei Charisma und Motivation, 

schlecht einen hohen Sprechanteil der Lehrkraft, Einschüchterung der Lerner und Lehrer-

zentriertheit. 

Betont wurde außerdem der Grundsatz der Aktionsforschung, die Unterrichtsvorbereitung 

an der Nachbereitung des vorherigen Unterrichts auszurichten. Dabei schaut man genau 

hin, was im letzten Unterricht nicht so gut gelaufen ist und warum. Konkret wird diese 

Handlungsstrategie im Zusammenspiel mit dem Faktor der Zeitökonomie. In der ‚Reflexi-

on-über-die-Handlung’ wird der Grad der eingehaltenen Zeitplanung evaluiert. Daraus 

kann man für den nächsten Unterricht leichter schlussfolgern, welche Unterrichtssequen-

zen, wie viel Zeit in Anspruch nehmen können. 

Eine weitere Erläuterung gab es im Hinblick auf die Aktionsforschung als Bildungsmaß-

nahme. S. bringt den Faktor der Auswirkung des Ansatzes auf die Professionalisierung der 

Lehrarbeit in einen engen Zusammenhang mit der individuellen Einstellung zu diesem 

Konzept. Sie pointiert, dass nur eine positive Einstellung zur Aktionsforschung die Verän-

derung als Lehrkraft herbeiführen kann. Sie selbst behauptet, zu diesem Forschungskon-

zept positiv eingestellt zu sein, da sie das Gefühl hat, ihren Lernprozess mittels des Akti-

onsforschungsansatzes vorantreiben zu können.  

 

- Deutung und Reichweite der ‚Grundgedanken’ 
 

Die Aktionsforschung ist eine Erziehungsmaßnahme 

Die Aktionsforschung hält Dynamik und Qualitätsentwicklung des Lehrberufs aufrecht 

Den Ausführungen im Interviewgespräch lässt sich entnehmen, dass die substantielle Be-

deutung des Aktionsforschungskonzepts in seiner Erziehungsfunktion liegt. Dieser Blick-

punkt kommt in S.s. Definition der Aktionsforschung vor und stellt die Achse weiterer 

Überlegungen zur Bedeutung des Ansatzes dar. 

S.s Überzeugung beruht auf der Wahrnehmung des Lehrberufs als einer sich stets entwi-

ckelnden und dynamischen Profession. Die Erkenntnis, dass der Lehrberuf kein statischer, 

sondern ein „sehr sehr dynamischer Beruf“ ist, ist für die Subjektive Theorie der Proban-

din grundlegend. Als Lehrkraft darf man sich der kontinuierlichen Eigenentwicklung nicht 

entziehen, wenn man seinen Beruf professionell ausüben will. Aber diese Vorstellung von 

der Notwendigkeit permanenter Weiterentwicklung kommt nicht von alleine. Man muss 

zunächst erkennen, wie wichtig es ist, sich selbst als Lernende zu entdecken, und gleichzei-
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tig bereit zu sein, den Status quo aufzugeben. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, 

bemerkt die Probandin an der Grundhaltung praktizierender Lehrkräfte in Italien, wonach 

sie der Erforschung und des in Fragestellens der eigenen Lehrarbeit noch sehr skeptisch 

gegenüber stehen. In diesem Kontext stellt die Aktionsforschung die optimale Unterstüt-

zung und Orientierungshilfe dar, denn sie formt das Individuum in seiner geistigen Ent-

wicklung, also erzieht quasi zu der „neuen Denkweise“. Die Erziehung durch die Aktions-

forschung beeinflusst sowohl die Gestaltung des Unterrichts als auch, oder - wie S. es be-

tonen mag - „insbesondere“, „die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber ihrer eigenen 

Arbeit und der Arbeit ihrer Kollegen“. Und wie jegliche Art von Erziehung benötigt auch 

das Heranwachsen zu dem ‚anders denkenden’, offenen und an seiner Entwicklung interes-

sierten Lehrer, die Erfüllung entsprechender Voraussetzungen. Wenn die Aktionsforschung 

der Motor dieser Erziehung sein soll, dann muss sie möglichst früh eingesetzt werden. Auf 

jeden Fall sieht die Probandin die Lehrerausbildung als die richtige Stelle, um mit der un-

vertrauten Herangehensweise konfrontiert zu werden und diese trainieren zu können. Sie 

schließt aber die Lerner aus dieser Erziehung nicht aus. Es ist wichtig, dass auch die Schü-

ler die Aktionsforschung „ernst nehmen und bewusst dazu beitragen – indem sie verste-

hen, dass die Aktionsforschung ihnen selber eine bessere Dimension des Lernens bringen 

kann“. Gemäß ihrer Funktion als Erziehungsmaßnahme stellt die Aktionsforschung eine 

Reihe methodischer Mittel zur Verfügung, damit die angehenden Lehrenden nicht nur ihre 

Einstellung zum Lehrberuf konstituieren, sondern auch die Ausweitung ihrer Lehrkompe-

tenzen steuern können. Bei S. selbst hat dieses Konzept seine erziehende Funktion weitge-

hend erfüllt, wenn man ihre (vor allem ‚mentale’) Entwicklung als Lehrkraft betrachtet. Es 

ist nicht bloß S.s neue Erkenntnis, dass „dieser Beruf eine Entwicklung braucht“ und ein 

Lehrer „sich immer verbessern“ kann und „über seinen Unterricht reflektieren“ muss. Sie 

gewann in dieser ‚Erziehungsphase’ an Motivation, die eigene Lehrentwicklung voranzu-

treiben: „Das ist jetzt für mich eine Herausforderung und ich fühle mich jetzt als Lehrer 

sehr motiviert, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich als Lehrkraft noch mehr lernen kann, 

sogar von meinen Lernern“.  

Geht man der Begriffsbestimmung von Erziehung im Wahrig (1994: 531) nach, so bedeu-

tet diese die „planmäßige und zielgerichtete Einwirkung auf junge Menschen, um sie mit 

all ihren Fähigkeiten und Kräften geistig, sittlich und körperlich zu formen und zu verant-

wortungsbewußten und charakterfesten Persönlichkeiten heranzubilden“. Für S. verkörpert 

die Konzeption der Aktionsforschung die gleichen Attribute: Der Ansatz verfolgt das Ziel 

einer kontinuierlichen Verbesserung und Stärkung persönlicher Fähigkeiten und Kompe-
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tenzen, indem er die Individuen dazu veranlasst, die Selbstverantwortung für die eigene 

Entwicklung zu übernehmen. Die Aktionsforschung ist somit Weg und Mittel zur höheren 

Erziehung.  

 

• Praktikumsbericht: Erkenntnisse zur Funktion und Bedeutung der Aktionsfor-

schung 

 

Nach einer Reihe von Erkenntnissen über die Aktionsforschung, die im Interviewgespräch 

detailliert dargestellt wurden und die ihren Ursprung in den Selbstevaluationen im indivi-

duellen Aktionsforschungsprozess haben, wird nun S.s Innensicht mit den entsprechenden 

Zitaten aus ihrem Praktikumsbericht abgerundet. 

„Die Teilnahme am Unterrichtspraktikum hat mir eine wertvolle Gelegenheit geboten, die 

anregenden Prinzipien der Aktionsforschung kennen zu lernen und eine sehr interessante 

Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen zu erleben.“ 

Was die Probandin unter den „anregenden Prinzipien der Aktionsforschung“ und der als 

„sehr interessant“ bezeichneten Zusammenarbeit mit den Kommilitonen versteht, wurde 

bereits anhand des Interviews deutlich. Der Bericht liefert einige ergänzende Betrach-

tungsweisen. 

 

Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

„Die Kritiken und Vorschläge sowie die Diskussionen über die eingesetzten Lehrstrategien 

oder –techniken haben dazu geführt, über meine Methoden, über die Vorstellung meines 

Berufs und sogar über meine Persönlichkeit als Lehrerin tiefer nachzudenken“. Dieses 

Zitat vergegenständlicht erneut die Bedeutung der Arbeit in einer Gruppe. Aus den ge-

meinsamen Gesprächen schöpft sie in erster Linie Inspiration, ihre Zielvorstellung vom 

Lehrberuf, das individuelle Lehrhandeln und Lehrstrategien neu zu konstruieren. Über die 

kreative Suche nach ‚sich selbst als Lehrerin’ hinaus, erfährt sie die Vorteile einer kollegia-

len Entscheidungsfindung, welche gewisse Ähnlichkeiten mit der Methode der „Nominel-

len Gruppen-Technik“ (Altrichter/Posch 1994: 206) (NGT) in der Aktionsforschung auf-

zeigt. Vergleichbar mit der NGT war hierbei die Arbeit an einer gemeinsamen Zielvorstel-

lung (Gemeinsame Planung, Durchführung und Nachbereitung zweier Unterrichtseinhei-

ten). Ein Unterschied zur NGT bestand darin, dass die Interaktion unter den Gruppenmit-

gliedern (S. und zwei andere Praktikantinnen) nicht von einem externen Leiter, sondern 

intern, durch die Gruppenmitglieder selbst, gesteuert wurden. Die Probandin schildert ihre 
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Erfahrung mit dieser Aktionsforschungsmaßnahme als ein lehrreiches Erlebnis: „Beson-

ders gut fand ich die gemeinsame Vorbereitung der ersten zwei Unterrichtsteilversuche, 

weil wir die Möglichkeit hatten, unsere Meinungen und Pläne miteinander zu vergleichen, 

sowie voneinander Verbesserungsvorschläge und Ratschläge zu holen. Deswegen wurde 

der Erfolg oder Misserfolg jedes einzelnen Teilversuchs das Ergebnis unserer Zusammen-

arbeit, abhängig davon, wer welchen Teil durchgeführt hatte. Auf diese Weise haben wir 

uns gegenseitig unterstützt und voneinander viel gelernt, vor allem, wie die Erfahrung der 

„Team-Arbeit“ bei Lehrern viel anregender und bereichender wirken kann.“ 

 

Eigenständige Forschungsaktivitäten 

Neben der Gruppenarbeit werden eigenständige Forschungstätigkeiten als ebenso bedeu-

tend für den persönlichen Erfolg im Lernprozess gewertet: „/.../ weil nicht immer die Gele-

genheit einer Zusammenarbeit an einer Unterrichtsplanung besteht, sollte jede Lehrkraft 

in der Lage sein, auch selbständig Ideen für den Unterricht zu entwickeln und ihre eigenen 

Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Die Entfaltung der persönlichen Kompetenz schließt 

auf keinen Fall die Effektivität der Zusammenarbeit aus; im Gegenteil trägt eine solche 

individuelle Ausreifung zu besseren Ergebnissen in einer folgenden ‚Team-Arbeit’ bei.“ 

Eine Kombination aus beiden Methoden (Arbeit in einer Gruppe und Einzelforschung) hält 

S. für wesentlich, um einen Aktionsforschungsprozess voranzutreiben. 

 

Videokamera 

Der im Interview genannte Nachteil von Videoaufzeichnungen - Sichtbarkeit des Aufnah-

megeräts - kommt auch im Praktikumsbericht zur Sprache. Eine Videokamera ist in dem 

Sinne ‚unbequem’, dass sich die Lehrperson kontrolliert fühlt. Diesem Nachteil stellt S. 

allerdings die Möglichkeit einer audiovisuellen Wiedergabe des Unterrichts gegenüber. 

Damit sind zahlreiche Vorteile verbunden, die von einer relativ getreuen Rekonstruktion 

des Verhaltens der Lehrkraft und der Lernenden bis hin zum verstärkten Verantwortungs-

bewusstsein reichen: „In Bezug auf das Erlebnis des Unterrichts vor einer Kamera sollte 

erwähnt werden, dass es nicht sehr angenehm und entspannend ist, sich bei der Arbeit 

ständig beobachtet zu fühlen, unabhängig von der Persönlichkeit der gefilmten Lehrkraft. 

Trotzdem kann die Anwesenheit eines fremden Auges (das alles aufnimmt und jederzeit 

wiedergegeben kann) die Lehrkraft verantwortungsvoller machen: sie wird dahin geführt, 

sich besser ihre Lernziele zu überlegen und sinnvoller an ihrer Unterrichtsplanung zu ar-

beiten, indem sie schon erwartet, danach gefragt zu werden und darüber Rechenschaft 
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ablegen zu müssen. Außerdem, dank dieser Möglichkeit, sich und seinen eigenen Unter-

richt wieder zu sehen, kann man falsche Lerngewohnheiten oder Fehler sowie Haltungen 

oder Reaktionen der Lernenden bemerken, die manchmal im Unterricht übersehen wer-

den.“ Nicht nur komplexe Unterrichtszusammenhänge und Lehr- und Lernhandlungen 

werden anhand der Videomitschnitte sichtbar, sondern auch die eigene Entwicklung in 

einem Aktionsforschungsprozess: „Obwohl die Anwesenheit der Kamera nicht immer an-

genehm war, war es sehr interessant, die eigenen Änderungen und Fortschritte dokumen-

tieren zu lassen und sie allmählich feststellen zu können.“  

 

Beobachtung fremden Unterrichts 

Die Beobachtung anderer Lehrkräfte im Unterricht war für die Probandin der Ausgangs-

punkt für die eigene Unterrichtsforschung. Mit der Festlegung und Anwendung angemes-

sener Kriterien zur Beurteilung fremden Unterrichts und Lehrhandelns wurde die Grundla-

ge für die Evaluation individueller Lehrtätigkeiten im Rahmen der Unterrichtsversuche 

geschaffen: „Ebenso anregend war die Gelegenheit, andere Lehrkräfte im Unterricht zu 

beobachten und dabei zu lernen, wie man Kriterien festlegen kann, um eine Unterrichts-

durchführung zu beurteilen. Somit konnte man später seine eigene Unterrichtsdurchfüh-

rung bewerten und sich selber evaluieren.“ 

 

Grundgedanken 

Zusammenfassend weist die Probandin auf den wesentlichen Beitrag des Unterrichtsprak-

tikums und des Ansatzes der Aktionsforschung zur bewussten, urteilsfähigen und verant-

wortlichen Ausübung des Lehrberufs hin. Darin sieht S. den Schlüssel zur besseren Ver-

trautheit mit der eigenen Lehrerrolle. Die Unterrichtsforschung ermöglicht es den Lehr-

kräften, bewusst auf ihr Handeln zurückzublicken, es entsprechend zu begutachten und zu 

steuern: „Dank dem Unterrichtspraktikum und den Prinzipien der Aktionsforschung wird 

jede Lehrkraft ihrer Rolle und ihrer Aufgaben im Unterricht sowie ihrer tatsächlichen Bei-

träge und ihrer Verantwortung im Lernprozess ihrer Schüler bewusst und kann damit so-

wohl in der Theorie als auch in der Praxis der Sprachendidaktik ihren Horizont erwei-

tern.“  Mit dieser These bestätigt die Probandin die bereits im Interview oft betonte erzie-

hende Funktion der Aktionsforschung. Dies hängt unmittelbar mit der natürlichen Dyna-

mik des Lehrberufs zusammen, welche eine permanente Entwicklung der eigenen Kompe-

tenzen bedingt und erklärt: „Außerdem hat mir diese Erfahrung beigebracht, inwieweit der 

Beruf des Lehrens dynamisch sein kann und seine Ausübung durch Selbstreflexionen und 
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die Interaktion mit anderen Kollegen oder den Lernenden selber ständig verbessert werden 

kann.“ 

 

• Zusammenfassung 

 

S.s. Vorstellung vom Lehrberuf ist die einer dynamischen Profession. Diese Idee ist bei ihr 

neu und sie entstand während des Praktikums. S. macht die Entwicklung des Berufs von 

der kontinuierlichen Evaluation individueller Lehrpraxis abhängig: Reflexion ist unent-

behrlich, denn sie stellt das Fundament der Lehrprofession dar, macht sie dynamisch und 

trägt zu ihrer permanenten Fortentwicklung bei. Aber die Fähigkeit zur Reflexion entsteht 

nicht von alleine. Man muss erst lernen, das eigene Lehrhandeln in Frage zu stellen. Dieser 

Leitgedanke erklärt S.s positive Einstellung zur Aktionsforschung, da das Konzept die Idee 

des dynamischen, sich immer weiter entwickelnden Berufs aufrechterhält. Die wichtigste 

Aufgabe des Ansatzes ist seine erzieherische Funktion. Die Aktionsforschung erzieht zu 

der Denkweise, dass Reflektieren wichtig ist und wie man es für sich und den Unterricht 

nutzen kann. Sie ist der Motor individuellen Fortschritts und darüber hinaus der Qualitäts-

entwicklung des Lehrberufs. Sie kann aber erst dann zum organisierenden Prinzip jeglicher 

Veränderung werden, wenn die persönliche Einstellung zur Aktionsforschung positiv ist. 

Aus diesem Grund ist ihr Einsatz in der Lehrerausbildung von Bedeutung, um mit der neu-

artigen Herangehensweise an die eigene Lehrarbeit vertraut zu werden und diese zu trainie-

ren. In diesem konzeptuellen Bildungsrahmen sollte man vor allem die eigenen Stärken 

erkennen lernen, um diese auszubauen. Auch die Bewusstmachung der Schwächen ist 

wichtig, man darf dabei jedoch nicht vergessen, dass das Potential der individuellen Ver-

besserung begrenzt ist und die Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen nicht unbe-

dingt impliziert. Eine konstruktive Kritik dritter Personen ist somit elementar. In den ein-

zelnen Aktionsforschungsmethoden sieht sie unterschiedliche Vorteile. Ein konstruktiver, 

mit konkreten Vorschlägen versehener Meinungsaustausch ist sowohl in der Ausbildung 

als auch im Beruf sehr wichtig. Die Lerner sollten am Forschungsprozess genauso teil-

nehmen, wie die Lehrkraft selbst, denn eine solche Sensibilisierung kann ihnen eine besse-

re Lerndimension verschaffen. Eine Videokamera ist zwar unangenehm, allerdings von 

großer Bedeutung, um sich als Lehrtyp kennen zu lernen, den eigenen Fortschritt festzu-

stellen und das Verantwortungsbewusstsein für das eigene Handeln zu steigern. Lernerbe-

fragung unterstützt die Eigenwahrnehmung und somit auch den Lernprozess als Lehrender. 

Selbstbeobachtung während des Unterrichts ist nützlich und führt, regelmäßig angewendet, 
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allmählich zu einer besseren Wahrnehmung des Unterrichts, lässt die Lehrkraft flexibel 

reagieren und das Lehrhandeln korrigieren. Schriftliche Evaluationen führen zur tieferen 

Reflexion und archivieren die Ereignisse mehr oder weniger so, wie sie im Unterricht er-

lebt wurden. Fremdbeobachtung mit konkret festgelegten Kriterien sensibilisiert für den 

eigenen Unterricht und hilft, die eigenen Fehler zu erkennen. Im Allgemeinen tragen For-

schungstätigkeiten zur besseren Wahrnehmung der eigenen Lehrerrolle und zu mehr Ver-

antwortung für die Unterrichtsarbeit bei. Der Grundstein der Lehrprofession ist für S. deren 

ununterbrochene Fortentwicklung auf Basis individueller Reflexionen. Und diese Reflexi-

onsfähigkeit lehrt die Aktionsforschung. 
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1.2 Subjektive Theorie von George 

 

„Ich bin keine Insel“ 

 

• Aktionsforschungsprozess: Schriftliche Selbstevaluationen im Sinne der Aktions-

forschung 

 

Ausgangssituation 

G.s Anwendung der Aktionsforschungsmethoden, vor allem aber der reflektierte Umgang 

mit der Selbstevaluation im Laufe des Praktikums wurde durch seine frühere Erfahrung mit 

dem Forschungsansatz geprägt. Bereits in Amerika, im Laufe seiner universitären Leh-

rerausbildung und bei den späteren Lehrtätigkeiten im Beruf, wurde der Proband mit eini-

gen Aktionsforschungsmethoden vertraut. Während die Begegnung mit der Aktionsfor-

schung im Studium in Amerika nur punktuell war und sich auf die Unterrichtsbeobachtung 

beschränkte, nahm ihr Einsatz im Beruf die Form eines regulären zyklischen und reflek-

tierten Forschungsprozesses an. Dieser schloss sowohl die Selbstevaluation als Lehrkraft 

als auch die Evaluation der Lernprozesse bei den Schülern mit ein. Der Proband setzte fol-

gende Methoden ein: Evaluation der eigenen Lehrarbeit in Form von Notizen nach dem 

Unterricht (lehrtagebuchartig), Selbstbeobachtung im Unterricht und Befragung der Lerner 

mit Hilfe eines Fragebogens zu Semesterbeginn und Semesterende. Die regelmäßigen 

Selbstevaluationen brachten die Erkenntnis, dass man als Lehrer „keine Insel“ ist und dass 

sich die eigenen Lehrhandlungen weitgehend auf den Unterricht und die Lerner auswirken. 

Die Evaluation der Lehrarbeit sowie die Professionalisierung als Lehrer hält G. daher für 

unentbehrlich. Während des Praktikums in Kassel setzte sich der Proband weiterhin mit 

der Aktionsforschung auseinander und probierte andere Aktionsforschungsmethoden aus. 

Sein Lernprozess kennzeichnet eine umfassende und sorgfältige Reflexion aus der Per-

spektive der Lehrkraft im Kontext der eigenen Unterrichtsversuche und des Studenten in 

Hinsicht auf die DaF-Studienveranstaltungen. Ein umfangreiches Portfolio (einschließlich 

Praktikumsbericht) mit Evaluationsbögen hinsichtlich der einzelnen Unterrichtsversuche, 

Hospitationserfahrungen244, Publikationen zur Aktionsforschung und zu Methodik und 

                                                           
244 Die ausführliche Art der schriftlich festgehaltenen Reflexion über die einzelnen Hospitationen in Bezug 
auf methodisch-didaktische Vorgehensweise der Kursleiterinnen, Lehrverhalten (vergleichend), Entwicklung 
von eigenen Alternativen zum beobachteten Unterricht etc. ist mit der Theoriebildung über Unterricht und 
Lehrverhalten, wie diese z.B. in der Studie von Dick (1996) beschrieben wurde, vergleichbar. S. auch Kap. 
A, Pkt. 1.2.2. Eine ähnliche Funktion lässt sich dem Lerntagebuch während des Studiums zuschreiben (s. 
nächste Fußnote). 
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Didaktik des Fremdsprachenunterrichts sowie einem ausführlichen Lerntagebuch245 ist das 

Ergebnis der Reflexion auf höchstem Niveau: „Der Portfolioteil /.../ erzählt durch Bilder, 

Unterrichtsbeobachtungen, Tagebuch, Checklisten usw. eine Geschichte. Diese Geschichte 

dokumentiert gleichzeitig meine Sensibilisierung für Lehr-/Lernprozesse und beantwortet 

die Frage „Was habe ich während dieser Praktikumszeit gelernt und geübt?“ Der Vorteil 

des Portfolios ist, dass ich von mehreren (Samples) Impulsen und Unterrichtssituationen 

während des Semesters wählen, diese sammeln und präsentieren kann. Das Sammeln mei-

ner Gedanken (Tagebuch) und Unterrichtsmaterialien brachte mich zu einer tieferen Re-

flexion über meinen eigenen Lernprozess. Während das Portfolio den ‚Weg’ beschreibt, 

greift der Praktikumsbericht eine tiefere Ebene des Praktikums auf und gibt eine genauere 

schriftliche Zusammenfassung und Erklärung der verschiedenen Stellen des ‚Weges’ (Pha-

sen). Im ersten Teil stelle ich meine Unterrichtsbeobachtung und die Hospitationen vor. 

Der zweite Teil ist den Unterrichtsversuchen gewidmet. Im dritten Teil erkläre ich die ‚vol-

le’ Unterrichtsstunde und reflektiere über die Unterrichtsdurchführung. Der letzte Teil ist 

eine weitere Reflexion des ganzen Praktikums.“ 

 

‚Praktische Theorien’, Herauskristallisieren von Problemen und Handlungsstrategien 

auf der Grundlage der Evaluation 

Mit der „Zwischenreflexion zur Hospitation“246 setzte sich der Proband die folgenden Ziele 

für die eigenen Unterrichtsversuche: Sein Tafelbild konkreter planen (Tafelbild), Beispiele 

im Voraus verwenden und dadurch mögliche Probleme umgehen (Einsatz von Beispielen), 

nicht zu viel Zeit für Erklärungen verlieren (Zeitökonomie, Erklärsprache). Allerdings 

wurde in den Einzelevaluationen auf diese Aspekte (bis auf das Tafelbild) wenig einge-

gangen. Anderen (akuten) Problemen und positiven Erfahrungen bezüglich der drei Versu-

che widmete der Proband mehr Aufmerksamkeit. Und hier vor allem dem Aspekt der 

Schülermotivierung (bei gleichzeitiger Beachtung des Lernniveaus und des Zeitfaktors), 

der in den Selbstevaluationen immer wieder thematisiert wurde. Es lässt sich eine bewusste 

Verfolgung dieses Ziels beobachten, beispielsweise anhand der Versuche, Übungen im 

Unterricht auszuprobieren, die als besonders „vorbildlich und kreativ“ gelten. Die im Eva-

luationsbogen in Bezug auf den ersten Unterrichtsversuch festgehaltenen Sachverhalte 

                                                           
245 Das Lerntagebuch wurde von G. zur Evaluation der DaF-Studienveranstaltungen während der Prakti-
kumsdauer geführt. Aufgezeichnet wurden sowohl kritische Reflexionen hinsichtlich der inhaltlichen Aus-
führung der Seminare als auch eingehende Überlegungen zu zwischenmenschlichen Beziehungen, die für die 
Zusammenarbeit im Sinne der Aktionsforschung von Bedeutung sind. In diesen Lerntagebucheintragungen 
gründen viele der wichtigsten Theorien über die Aktionsforschung. Diese Sichtweisen kamen im Interview-
gespräch explizit zum Ausdruck. 
246 S. Anl. Nr. 4. 
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lassen eine eher positive Selbsteinschätzung erkennen. Die eigene Vorbereitung und die 

Mitarbeit und Motivation der Lernenden beurteilte der Proband folgendermaßen: „Ich war 

gut vorbereitet. Ein bisschen nervös. Sie [Lerner] haben meinen Humor gut gefunden und 

haben mitgemacht. Die Teilnehmer haben positiv reagiert. Sie haben die drei Satzstruktu-

ren wiederholt und verstanden. Der Unterricht verlief weitgehend wie geplant. Die Unter-

richtsziele (Selbstständiges Üben mit drei Satzstrukturen: Aussagesatz, W-Fragesatz und 

Imperativsatz) wurden erreicht.“ Vor allem die Arbeit mit Bildern im Unterricht wirkte 

sich laut G. positiv auf die Motivation der Schüler aus. Ihr Verhalten wurde durch die Be-

obachtung nicht beeinträchtigt. Für den zukünftigen Unterricht wollte G. seine Erklärspra-

che bessern und die „Aussage am Anfang deutlicher machen“. Im zweiten Unterrichtsver-

such zur Wortschatzwiederholung wurden von G. probeweise Übungen eingesetzt, die über 

einen besonders hohen Motivations- und Lernfaktor verfügen sollten. Die Arbeit mit Bil-

dern sowie die Abdecktechnik bei der Textarbeit stellten die zentralen Übungsansätze dar: 

„In diesem zweiten Versuch suchte ich zwei Aktivitäten aus, die uns an der Universität als 

vorbildliche und kreative Übungen präsentiert wurden. Ich wollte beides selbst ausprobie-

ren, weil sie mir unglaubwürdig erschienen.“ In der Evaluation dieses Unterrichtsversuchs 

kritisierte G. die eigene Handhabung dieser Übungen: „Ich versuchte mit einer Overhead-

aktivität die Abdecktechnik eines Textes zu verwenden und gleichzeitig das Niveau den 

Kursteilnehmern anzupassen. Leider ist das unbefriedigende Resultat dieser Übung in der 

Videoaufnahme zu sehen, sie scheiterte wegen meiner Eile. Meiner Meinung nach war die 

zweite Aktivität eine leichtere rezeptive Übung. Da ich keinen Raum für eine Progression 

einplante, hatten die schwächeren Lerner Schwierigkeiten die angegebenen Sätze einzu-

ordnen. Obwohl diese Aktivitäten sehr kreativ waren, wäre es sinnvoll gewesen, wenn ich 

K.s Checkliste zur Unterrichtsvorbereitung im Voraus angeschaut hätte (Haben sie sich 

überlegt, wie lange bestimmte Aktivitäten dauern...?). Ich war sehr auf meine Planung 

konzentriert, infolgedessen achtete ich weniger auf die Probleme einiger Kursteilnehmer.“ 

G. erklärte weitere Gründe für die wahrgenommenen Probleme: „Im Video habe ich sehen 

können, warum der Overheadtext nicht geklappt hat. Ich hätte mehr Zeit dafür nehmen 

müssen; Ich fühlte mich unter Zeitdruck gesetzt und hätte mehr Geduld haben sollen.“ Die 

Teilnehmer „haben Schwierigkeiten gehabt, weil ich ihr Niveau überschätzte. Ich wollte 

zuviel einpacken“. Eine weitere Bemerkung richtete sich auf das Tafelbild: „Ich würde 

gern an meinem Tafelbild arbeiten.“ Im dritten Unterrichtsversuch sollten Komparativ und 

Superlativ geübt werden. Zudem lag der Fokus wieder auf der Motivierung der Schüler 

sowie auf dem Tafelbild: „Als erstes Nebenziel wollte ich die Gruppe mit kontrastiven Bil-
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dern beschäftigen, weil sie in meinem ersten Unterrichtsversuch sehr positiv auf Bilder 

reagierten. Als zweites Nebenziel habe ich vorgehabt, die Gruppe spielerisch mit dem 

Wortschatz mehrmals üben zu lassen. Dies ist uns sehr natürlich durch das Spiel Zahlen-

lotto/Bingo gelungen. Im Zusammenhang mit dem Zahlenlotto wollte ich auch eine Art 

‚real situation’ am Ende jeder Phase einbauen. Als viertes Nebenziel wollte ich durch die 

ganze Stunde bewusst auf mein Tafelbild achten.“ Ein besonderer Motivationsfaktor waren 

Süßigkeiten: „Nachdem wir eine Runde Zahlenlotto spielten, habe ich dem/der Gewin-

ner/in drei Süßigkeiten verschiedener Größe angeboten. Aber bevor sie ihren Preis beka-

men, musste der/die Gewinner/in eine Frage von mir beantworten (z.B. ob eine davon grö-

ßer, kürzer, bunter, teuerer etc. war). /.../ Jeder/e Gewinner/in reagierte positiv darauf und 

alle Kursteilnehmer beobachteten ihre Wahl mit Neugier. Ohne dass es den Lernern be-

wusst war, erreichte ich mein Ziel.“ Der dritte Unterricht wurde hinsichtlich der Schüler-

motivierung wie folgt eingeschätzt: „Während der gesamten dritten Unterrichtsstunde 

versuchte ich in jeder Phase die Volkshochschüler aktiv zu motivieren. Das ist mir meines 

Erachtens besser als beim zweiten Versuch gelungen.“  Gut gefunden hatte G. den kreati-

ven Faktor bei den Übungen und die Neugier der Schüler. Er selbst fühlte sich im Unter-

richt sicherer. Die Besprechung des Unterrichts mit den Beobachtern sollte die Nutzung 

der Zeit und des Tafelbildes einbeziehen.  

Bei der zusammenfassenden Evaluation der Unterrichtsversuche wurde der Aspekt des 

‚Gebens und Nehmens’ in den Vordergrund gerückt247. Ein positives Lernergebnis lässt 

sich nicht ausschließlich durch eine entsprechende Motivierung der Schüler mittels kreati-

ver Aufgaben erzielen. Sehr wichtig ist die Berücksichtigung des Lernniveaus, indem ge-

nügend Hilfen bereitgestellt werden. Übungsansatze müssen in angebrachter Progression 

präsentiert und in einen passenden zeitlichen Rahmen eingebettet werden: „Weil ich keinen 

Raum für eine Progression eingeplant hatte und weil ich sehr auf den Zeitrahmen fokus-

siert war, hatte ich Schwierigkeiten in dem zweiten Versuch. /.../ Im Gegensatz dazu ist der 

erste Unterrichtsversuch besser gelaufen, weil ich den Lernern mehr Unterstützung gab; 

die Aufgaben fanden sie lösbar. /.../ Während der ganzen Unterrichtsstunde [dritter Ver-

such] verwendete ich viele verschiedene Inputs /.../, bevor ich eigentlich Produktion von 

den Lernern erwartete.“ Über das Prinzip ‚Geben und Nehmen’ hinaus erwähnte der Pro-

band die Notwendigkeit der Miteinbeziehung der Schüler in die Unterrichtsevaluation: 

„Wichtig wäre für mich als Lehrer dieser Volkshochschulklasse auch zu wissen, ob diese 

                                                           
247 Das Prinzip ‚Geben und Nehmen’ scheint ein wichtiges Lernergebnis der Selbstevaluation zu sein (vgl. 
auch das Strukturbild zum Interviewgespräch). 
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Lerner ihren Lernfortschritt einschätzen können. Solche aktive Haltung müsste man mit 

dieser Klasse pflegen.“ Im Zusammenhang mit dem Lernprozess auf Basis der Aktionsfor-

schung schreibt der Proband folgendes: „Gleichzeitig ist mein ‚Bild’ von der Rolle eines 

Lehrers durch den Umgang mit verschiedenen Lehrern/Lernern klarer geworden. Dieses 

Bild vergleiche ich mit einem Brunnen, denn Lehrer und Lerner können voneinander profi-

tieren, wenn sie Augen dafür haben. Ähnlich wie Conrad Meyer Den römischen Brunnen 

beschreibt, können Lehrer und Lerner sich bereichern: „Und jeder nimmt und gibt 

zugleich / Und strömt und ruht““ 248 

 

• Interview 

 

- Paraphrasierung des kommunikativ validierten Strukturbildes des Probanden 

 

Stellung der Aktionsforschung aus der Sicht von G. anhand der Interpretation des Struk-

turbildes durch die Forscherin 

 

1) Definition der Aktionsforschung 

 

Die Aktionsforschung wird von G. als „ein Reflexionsprozess“ definiert. Er merkt jedoch 

an, dass nicht jeder Reflexionsprozess positive Veränderungen hinsichtlich der Lehr- und 

Lernprozesse veranlasst: „Auch ‚schlechte’ Lehrer oder ‚schlechte’ Schüler ‚reflektieren’ 

über ihre Lehr- und Lernprozesse oder Misserfolge (z.B. Diese Klasse ist einfach.../Der hat 

mir wieder eine fünf gegeben./Ich kann es halt nicht besser... etc.), aber trotz dieser Refle-

xion kommen beide Seiten nicht weiter.“ Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Akti-

onsforschung auf Basis einer bewussten Reflexion und einer konstruktiven Kritik durchge-

führt und nicht auf das Abladen von Frust reduziert wird.  

 

2) Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

AF als konstruktiver und kollektiver Prozess 

Die Durchführung eines Aktionsforschungsprozesses im Unterrichtspraktikum setzt Ver-

ständnis und Geduld seitens der Betreuer voraus. Sowohl dem Betreuer als auch der ange-

henden Lehrkraft muss bewusst sein, dass die Professionalisierung der Lehrkompetenzen 
                                                           
248 Conrad Ferdinand Meyer (1870): Der römische Brunnen. In: Kim Vivian (1993): Anthology of German 
Literature. New York: McGraw-Hill, S. 570. 
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im Rahmen der Aktionsforschung einen Lernprozess darstellt, andernfalls kann es zu De-

motivierung und Frustration kommen. Die Aktionsforschung soll im Praktikum im kon-

struktivistischen Sinne angelegt sein. Demnach sind eventuelle Fehler bzw. Probleme bei 

der Umsetzung von Unterrichtsideen und methodisch-didaktischen Prinzipien als Teil die-

ses Prozesses hinzunehmen. „Die Art von Kritik hat mich verletzt, nicht die Kritik selbst.“ 

- mit dieser Aussage wird der Anspruch an eine rücksichtsvolle, vor allem aber verständ-

nisvolle Fremdkritik, hauptsächlich von Seiten der Betreuer, erhoben. Umso mehr, da nicht 

nur die angehenden Lehrer, sondern ebenso die Betreuer in diesem Reflexionsprozess in-

volviert sind. Die Vorbildfunktion der Betreuer sollte demnach nicht unterbewertet wer-

den: “Im Seminar hat er selber Schwierigkeiten, weil er den Reflexionsprozess nicht ange-

schaltet hat. Er ist gegen seine eigene Grenze gestoßen! Es war wichtig für mich, wichtig 

als Lehrer/Student, zu beobachten, wie er sich verhalten hat!“ 

 

Workshop-Atmosphäre 

Für einen erfolgreichen Aktionsforschungsprozess ist eine gute Arbeitsatmosphäre im Sin-

ne einer Workshop-Atmosphäre grundlegend. Diese war im Seminar nicht ausreichend 

gegeben, so dass der Proband einen negativen Einfluss auf seinen Lernprozess feststellen 

konnte. Wenn die Workshop-Atmosphäre verloren geht, ist es von großer Bedeutung, es 

als ein Problem anzusehen. Transparenz und eine offene Diskussion mit den Studierenden 

wäre eine wichtige Maßnahme, mit dem Problem fertig zu werden: „In der Veranstaltung 

ist es etwas schief gegangen, weil wir – auch der Praktikumsbetreuer – die Workshop-

Atmosphäre verloren haben. Es wäre von Nutzen zu wissen, ob und was der Praktikums-

betreuer dazu zu sagen hat! Ich erlebe jetzt eine ähnliche Situation wie der Praktikums-

betreuer! Er war mit seinen Gefühlen weniger transparent!“  Im Tutorium gelang es bes-

ser, die Workshop-Atmosphäre aufzubauen. Dadurch bekamen die Studierenden (darunter 

auch die schwächeren) die Möglichkeit zur angstfreien Evaluation der eigenen Lehrarbeit 

und zum konstruktiven Austausch mit Kommilitonen. Es kann „aus verschiedenen Grün-

den schwierig sein“, ein solches Arbeitsklima zu schaffen - in der Ausbildung wie im be-

ruflichen Alltag. Aber wie an den Aussagen des Probanden erkennbar, ist dieser Aspekt 

untrennbar mit dem Lernprozess im Sinne der Aktionsforschung verbunden. 
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Transparenz und Vollständigkeit der Lerninhalte, schrittweise Erweiterung der Unter-

richtserfahrungen, Zeitfaktor 

Um den Aktionsforschungsprozess besser organisieren und erfolgreich durchlaufen zu 

können, müssen die Praktikanten ein besseres Verständnis von Funktion und Aufgaben 

einer ‚professionellen’ Lehrkraft haben. Allmähliche, eingehende und transparente Einfüh-

rung in die Praxis des Fremdsprachenunterrichts ist daher grundlegend. Methodisch-

didaktische Lehrprinzipien, die im Ausbildungskontext vorgestellt werden, müssen von 

den Praktikanten in ihrer Bedeutung für die Unterrichtspraxis erschlossen werden können - 

und zwar bevor sie mit den eigenen Unterrichtsversuchen anfangen249. Die Beobachtung 

und Analyse fremden Unterrichts in Form von Videomitschnitten hält der Proband in die-

sem Zusammenhang für sinnvoll. Im Praktikum war die Unterrichtsbeobachtung als Vor-

bereitungsmaßnahme auf den eigenen Unterricht seiner Ansicht nach sehr intensiv. Doch 

wäre eine noch tiefer greifende Vorbereitung von Nutzen. Dies würde verhindern, dass die 

Studenten „so viele Schwierigkeiten“ in ihrem eigenen Unterricht haben. Die Praktikanten 

müssten bereits in der Vorbereitungsphase in die „Methode“ und das „Bild des Lehrers“ 

eingeführt werden, um so die eigenen Subjektiven Lern- und/oder Lehrtheorien besser zu 

reflektieren: „Also wir sind verschieden geprägt oder überhaupt nicht geprägt und wissen 

nicht, wie wir im Unterricht, /.../ wie wir das rüberbringen. Und was man versucht, man 

versucht irgendetwas zu machen und, ich glaube, unbewusst greift man auf die Schulzeit 

zurück.“ Das Fehlen einer konkreten Vorstellung von Unterrichtsmethode und Lehrerrolle 

führten im Praktikum zu einer gewissen Spannung, da Wunsch und Ziel des Betreuers hin-

sichtlich der Unterrichtsversuche auf Umsetzungsschwierigkeiten bei den Studierenden 

stieß. Die Vorbereitungsphase sollte aus diesem Grund länger und umfassender sein, damit 

das ‚neue’ Lehrerbild mit der eigenen Vorstellung vom Lehrberuf stets konfrontiert werden 

kann. Dazu gehört außerdem eine gründliche Reflexion von „Geben und Nehmen“ und 

von Problemen, denen eine Lehrkraft im Unterricht begegnen kann. Außer der Bespre-

chung solcher Aspekte, wie: Zielsetzung im Unterricht, Arbeitsanweisungen, Evaluations-

methoden, die der Proband als zentral im Praktikum betrachtet, ist beispielsweise der Cha-

rakter der Lerngruppe stärker zu betonen. Zudem wäre eine zeitlich ausgedehnte allmähli-

che Erweiterung der Unterrichtserfahrung effektiver als eine kompakte Phase mit Planung, 

Durchführung und Evaluation einiger weniger Lehrversuche. Dafür bräuchte man mehr 

                                                           
249 Dieser Anspruch geht in Richtung der Theoriebildung im Studium. S. zum Vergleich die Studie von Dick 
(1996), in der Theoriebildung u. Veränderung Subjektiver Theorien über Lehren und Lernen anhand der 
Unterrichtsbeobachtung mit Hilfe ethnographischer Feldforschungsmethoden erzielt werden. 
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Zeit für die Abwicklung der unterrichtspraktischen Studien - ein Semester ist zu wenig. 

Der individuelle Lernprozess im Sinne der Aktionsforschung erfordert mehr Zeit. 

 

3) Aktionsforschungsmethoden 

 

Evaluation als angehende Lehrkraft und Student 

G. findet die ganzheitliche Evaluation aus der Studentenperspektive und Lehrerperspektive 

schwierig. Dennoch sind beide Maßnahmen in der Lehrerausbildung von Belang. Die 

Wichtigkeit der so angelegten Evaluation verbindet er mit dem Vorsatz, dass der Mensch 

„keine Insel“ ist. Somit hält er es für notwenig, alle am Lernprozess beteiligten Studenten 

und Hochschullehrer in einen gemeinsamen Reflexionsprozess zu bringen. 

 

Lerntagebuch im Studium, kontinuierliche Evaluation des Unterrichtspraktikums 

Die Evaluation der Studienveranstaltungen mit Hilfe eines entsprechenden Instrumentari-

ums, z.B. im Lerntagebuch, ist sehr wichtig und soll beibehalten werden. Es ist zudem ein 

Mittel, um das in den Seminaren vermittelte Theoriewissen mit den Praxiserfahrungen im 

Unterrichtspraktikum sinnvoll zu verbinden. Das Lerntagebuch zielt nicht nur auf die Be-

urteilung der Qualität von Studienveranstaltungen im Lehrgebiet DaF (u.a. in Bezug auf 

das Prinzip ‚Geben und Nehmen’). Es ist zugleich eine Art Portfolio zur Ansammlung von 

Unterrichtsideen und methodisch-didaktischen Prinzipien, die anschließend in der eigenen 

Unterrichtspraxis auf ihre Verwertbarkeit geprüft werden können: „Und das ist das, was 

wieder toll ist, dass es gleichzeitig läuft - also die Praxis und auch Veranstaltungen /.../, 

weil wir zum Beispiel das, was wir in der Veranstaltung gesehen haben, verwenden kön-

nen.“ 

 

Lehrtagebuch 

Die Evaluation der eigenen Lehrhandlungen im Rahmen des Unterrichtspraktikums führte 

der Proband in Form eines Lehrtagebuchs durch. Diese Maßnahme half ihm persönliche 

Denkprozesse aufzunehmen und ermöglichte einen Rückblick auf den eigenen Entwick-

lungsprozess als (angehender) Lehrer. Diese Methode war nicht nur für ihn selbst, sondern 

auch für andere Praktikanten gut - so G. Auch in der Zukunft möchte der Proband diese 

Aktionsforschungsmethode einsetzen, um den Unterricht aufgrund der kontinuierlichen 

Evaluation entsprechend steuern zu können. 
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Evaluation der eigenen Lehrarbeit mit einer Gruppe (Dritte) 

Aufgrund der Besprechung der Unterrichtsversuche mit den Kommilitonen im Unter-

richtspraktikum kann man nach Ansicht des Probanden eine bessere - weil „genauere“ - 

Perspektive für die Beurteilung der eigenen Lehrarbeit gewinnen. Die Voraussetzung für 

die Offenlegung des individuellen Aktionsforschungsprozesses in einer Gruppe ist eine 

angemessene, vertrauensvolle und angstfreie Atmosphäre. Auf diese Weise sind auch die 

schwächeren oder unsicheren Studierenden bereit, mit anderen über ihre Lehrerfahrungen 

und Probleme zu sprechen. Die Erkenntnis über die positiven Auswirkungen dieser Akti-

onsforschungsmethode gewann der Proband im Unterrichtspraktikum. Dass er eine gute 

Funktion in dieser Maßnahme sieht, wird daran ersichtlich, dass er sich auch im zukünfti-

gen Berufsleben Gespräche mit Kollegen wie auch Teamarbeit wünscht. 

 

Videoeinsatz 

Dem Einsatz von Videodokumentationen zur Analyse der Lehrversuche misst G. einen 

großen Stellenwert bei. Der Vorteil von Unterrichtsdokumentationen ist, dass man rückbli-

ckend das eigene Lehrhandeln betrachten und dieses reflektieren kann. Es ist ein Mittel, 

um mehr über sich selbst in der Lehrerrolle zu reflektieren, zu erfahren und zu lernen. Die 

Aufzeichnung von Unterricht ist eine weitere potentielle Aktionsforschungsmethode, die 

im Berufsleben eingesetzt werden kann. 

 

4) Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

Lernen als Prozess 

Die Betrachtung des eigenen Fortschritts im Ausbildungskontext ist nicht allein von einem 

selbst abhängig, sondern kann sich auch an der Beurteilung anderer, darunter den Betreu-

ern des Unterrichtspraktikums, orientieren. „Nachdem wir das in der Veranstaltung be-

sprochen haben, dachte ich, ich habe gar nichts gelernt.“  Mit dieser Äußerung wird die 

Frage nach der Art und Weise der Fremdkritik berührt. Es wird der Einfluss von Fremdkri-

tik auf die Selbsteinschätzung und die Motivation des Praktikanten betont und zugleich der 

Anspruch auf mehr Rücksicht seitens der Betreuer erhoben. Entwicklung braucht Zeit und 

stellt einen Prozess dar. Es ist wichtig, dass die Betreuer die Prozesshaftigkeit der Entwick-

lung der Lehrkompetenzen bei den Praktikanten akzeptieren. Es ist aber genauso von Be-

lang, dass man selber die Grenzen des eigenen Lernprozesses erkennt und respektiert. Ein 

konstruktiver Umgang mit eigenen und fremden Schwächen in der Lehrerausbildung ist 
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unerlässlich, damit eine rücksichtslose (Selbst-)Kritik die Motivation und Lust am Lernen 

nicht zerstört. G. ist sich bewusst, dass die Professionalisierung im Lehrberuf und die Ver-

besserung des Unterrichts mit einer permanenten Weiterentwicklung zusammenhängt. A-

ber auch mit dem Wagnis, „Neues auszuprobieren“. Schon der Mut, Neues im Unterricht 

auszuprobieren, ist nach Ansicht des Probanden für den eigenen Lernprozess bedeutsam, 

obgleich es häufig zu Problemen bei der Unterrichtsdurchführung kommt. Aus diesem 

Grund sollte man den Auszubildenden sowohl Kritik als auch Lob entgegenbringen: „Es 

ist wichtig für mich und Praktikumsbetreuer als Lehrer wahrzunehmen, dass wir Kritik und 

Lob brauchen.“ Allerdings ist die eigene Entwicklung ein mühsamer Prozess, bei dem man 

immer wieder an die eigenen Grenzen stößt. 

 

Kreativität 

Der Einsatz der Aktionsforschung war für G. nützlich, um seine Lehrentwicklung nachzu-

vollziehen. Der Aktionsforschungsprozess trug zu neuen Erkenntnissen, u.a. im Hinblick 

auf die eigene Kreativität, bei. Die Kreativität als eine persönliche Kompetenz ist zwar 

wichtig, sie genügt jedoch nicht, um einen guten Unterricht zu gestalten. Faktoren, wie 

Progression, ‚Geben und Nehmen’, im Unterricht mal innezuhalten, sind ebenso von gro-

ßer Bedeutung für den Lernerfolg.  

 

‚Reflexion-in-der-Aktion’, Alternativen 

In der Reflexion des zweiten Unterrichtsversuchs wurde der Mangel an Flexibilität aus-

führlich thematisiert. Die eher negative Erfahrung führte bei G. zur Schlussfolgerung, dass 

das Misslingen von Übungsansätzen vermieden bzw. verringert werden kann, wenn man 

innerhalb des Unterrichts öfter die ‚Reflexion-in-der-Handlung’ aktiviert. Rechtzeitig in 

den Unterrichtsverlauf eingegriffen, können die Lehrhandlungen durch diese Art von Re-

flexion nach Bedarf korrigiert werden.  

Um den Schwierigkeiten in der Unterrichtsdurchführung entgegenzuwirken, ist die Vorbe-

reitung von Alternativen für die geplanten Übungsansätze von großer Bedeutung. Diese 

sollen dabei helfen, angemessen zu reagieren, falls bestimmte, von der Lehrkraft im Unter-

richt eingesetzte Aufgaben, den Lernern Probleme bereiten. 

 

Multikultureller Faktor 

Die Unterrichtsevaluation sensibilisierte G. für die Bedeutung multikultureller Faktoren für 

den Fremdsprachenunterricht. Im Fremdsprachenunterricht müssen kulturelle Gemeinsam-
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keiten und Unterschiede in der Zusammensetzung der Lerngruppen von der Lehrkraft er-

kannt und in den Lernprozess integriert werden. Dabei ist die Mehrsprachigkeit, vor allem 

bei heterogenen Lerngruppen, die eine und die Wahrnehmung der eigenen Kultur zwecks 

Vergleichsmöglichkeiten mit der Kultur des Zielsprachenlandes die andere Dimension 

dieser Problematik. 

 

5) Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

Förderung der Reflexion 

Den Einsatz der Aktionsforschung als Bildungsmaßnahme hält G. für wichtig und notwe-

nig. Er begründet es mit den Worten „Weil ich keine Insel bin. /.../ Wenn ich eine Insel 

wäre, müsste ich dann keine Reflexion machen. /.../ Ich müsste /.../ niemand fragen, nichts 

überlegen. Ich weiß eigentlich, was ich weiß“ Und folgend: „Als Lehrer bin ich keine In-

sel. Als Schüler, Student habe ich auch diese Rolle.“  

In der Reflexion sieht der Proband einen untrennbaren und grundlegenden Bestandteil der 

Aktionsforschung. Die Aktionsforschung ist die treibende Kraft, Reflexionen in Gang zu 

bringen. Dabei kann Angst Reflexionsprozesse initiieren. Reflexion und Offenheit stellen 

eine erforderliche Grundlage richtig funktionierender zwischenmenschlicher Beziehungen 

dar. In dieser Hinsicht ist der Ansatz mehrdimensional zu verstehen.  

 

Gleichberechtigte Zusammenarbeit und geteilte Verantwortung 

So ist der Aktionsforschungsprozess kein einsamer Prozess, sondern entfaltet sich und ge-

winnt an Bedeutung im Kontext einer kollegialen Zusammenarbeit aller am Lernprozess 

beteiligten Parteien. Schüler, Studenten und (Hochschul-)Lehrer - alle sind für den ge-

meinsamen Erfolg im gleichen Maße verantwortlich. Aus diesem Grund sind die Beteilig-

ten gleichberechtigt zu behandeln; jegliche Hierarchie wird in einem Aktionsforschungs-

prozess aufgehoben. In Hinsicht auf die Zusammenarbeit in der Schule und Universität ist 

aus diesem Grund der gleichberechtigte Einbezug der Individuen in einen gemeinschaftli-

chen Reflexionsprozess notwendig. Gleichgültig ob Lehrer, Schüler oder Student - man ist 

„keine Insel“, wenn man in einer Gemeinschaft arbeitet. Dort sind alle für den Arbeitspro-

zess verantwortlich und es besteht eine Wechselwirkung. Jeder trägt seinen Teil der Ver-

antwortung für die Abwicklung der Handlungen im Klassenraum oder in den Studienver-

anstaltungen. Dabei ist die Transparenz individueller Arbeits- und Lernprozesse für andere 

unentbehrlich. So ist der Lehrer für den Erfolg bzw. Misserfolg der Schüler nicht allein 
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verantwortlich: „Ob sie Deutsch sprechen wollen oder nicht, das ist nicht meine Verant-

wortung. Das war für mich am Anfang sehr belastend, weil ich dachte, ich muss diese Per-

sonen von hier bis hier bringen. Und das ist meine Verantwortung nicht! Das ist ihre Ver-

antwortung!“ Seine Verantwortung sieht G. bei der Unterstützung der Lerner, ihre indivi-

duellen Lernziele festzulegen und diese zu verfolgen, indem die Lerner zur regelmäßigen 

Selbstevaluation und der Evaluation des Unterrichts angeregt werden. Auf diese Weise 

kann der Lehrer zusammen mit den Schülern einen angemessenen Unterricht gestalten. 

 

Förderung der Bereitschaft zur Offenheit 

Die Reflexion individueller Lern- bzw. Lehrtätigkeiten ist demzufolge mit der Reflexion 

der gemeinsamen Arbeit eng verbunden - für G. Grund genug, um die Aktionsforschungs-

prinzipien in der Lehrerausbildung zu erlernen. Die Voraussetzung ist die Bereitschaft zur 

Offenheit. Die Fähigkeit zur Offenlegung individueller Lehr- bzw. Lernhandlungen muss 

aber - genauso wie Reflexion - erworben werden. Die Orientierung an der Beschaffenheit 

der Aktionsforschung gewinnt der Studierende zum Beispiel dann, wenn er die kooperative 

Arbeit unter den Hochschullehrern beobachten und zum Vorbild nehmen kann.  

Schüler oder Studenten muss man in die Aktionsforschungsmethoden einführen, damit sie 

die eigenen Lerntätigkeiten besser evaluieren und somit auch den Unterricht mitgestalten 

können.  

 

‚Geben und Nehmen’ 

Um der gemeinsamen Verantwortung für den Arbeitsprozess nachgehen zu können, ist ein 

‚ungeschriebener Vertrag’ von Nutzen. Dieser unterliegt dem Prinzip von ‚Geben und 

Nehmen’. Die Reflexion darüber, wie viel gebe ich und wie viel nehme ich, soll die ge-

meinsamen Arbeitsprozesse erleichtern. Es muss für alle Beteiligten klar sein, wie viel man 

den anderen abverlangen kann. Die Reflexion darüber, wie viel man „geben“ muss, damit 

man auf gesunder Basis und mit Aussicht auf Erfolg mit anderen zusammenarbeiten kann, 

gehört unmittelbar dazu und stellt eine Basis der Kooperation dar. 

All diese Regeln basieren auf Reflexion und Offenheit, denn es muss Klarheit darüber be-

stehen, was die eigenen und fremden Bedürfnisse und Probleme sind, um konstruktiv mit-

einander arbeiten zu können. 
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Grenzen 

Die ‚Vertragsregeln’ sind ethisch und vernünftig festzulegen und sollen sich an bestimmte 

Grenzen halten. Im Alltag wird der Mensch immer wieder dazu veranlasst, eigene Grenzen 

zu setzen und diese auch bei anderen ernst zu nehmen und zu akzeptieren (z.B. Zeit). Im 

Tutorium waren die Grenzen klarer festgelegt als im Seminar. Ein solches Grenzprinzip 

muss besprochen und transparent gehalten werden - insbesondere im Ausbildungsrahmen 

(Unterrichtspraktikum). Eine wichtige Dimension des Prinzips von Grenzen ist die eigene 

Entwicklung als Lehrkraft, die einen allmählichen und mühsamen Prozess darstellt. Dieser 

Lernprozess schließt Phasen ein, in denen man als (angehender) Lehrer an eigene Grenzen 

stoßen kann. Diese Grenzen muss man als Teil der Entwicklung akzeptieren. Die Selbst-

evaluation hilft, solche Grenzen zu erkennen. Diese Ansicht hat eine Auswirkung auf die 

Einstellung des Probanden zur Aktionsforschung. Der Ansatz darf nicht defizitär angelegt 

sein, sondern muss sich an „gesunde[n] Grenzen“ orientieren, d.h. man darf sich und an-

dere nicht überschätzen und somit unter Druck setzen: „Das, was hinausgeht über eine 

Grenze, da darf man nicht rein!“ 

 

6) Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

Die Tatsache, dass der Proband konkrete Aktionsforschungsmethoden in seinem zukünfti-

gen beruflichen Leben einsetzen möchte, weist auf einen hohen Stellenwert des Ansatzes 

und die Absicht der weiteren Professionalisierung im Lehrberuf hin. Die Methodenauswahl 

geht auf G.s Begegnung mit der Aktionsforschung in der Lehrerausbildung und im Berufs-

leben in Amerika sowie auf seine Erfahrung im Unterrichtspraktikum in Deutschland zu-

rück. 

Lernerbefragung 

Die Befragung der Lerner zu Beginn und zum Schluss des Semesters empfindet der Pro-

band nach dem Absolvieren des Praktikums nicht mehr als ausreichend. In Zukunft möchte 

er die Schüler zusätzlich in kürzeren Abständen (während des Semesters) befragen. Dies 

soll ihm eine Auskunft über die akuten Bedürfnisse der Schüler geben, um noch rechtzeitig 

darauf reagieren und entsprechende Verbesserungen des Unterrichts und der Lehrtätigkei-

ten vornehmen zu können. 
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Selbstevaluation bei den Lernern 

G. misst der Evaluation der individuellen Lernprozesse durch die Schüler eine hohe Be-

deutung bei. Die Lerner sollen ihre eigenen Lernprozesse systematisch evaluieren, um den 

s.g. „Aha-Effekt“ zu erleben und eine Transparenz über das individuelle Lernen zu erhal-

ten. Es ist für den Probanden nicht nur eine Frage, die ihre Gültigkeit im Bildungsbereich 

hat, sondern sie ist allgemein gültig: Auch im Alltagsleben erlebt der Mensch den s.g. 

„Aha-Effekt“, wenn er über seine eigene Entwicklung nachdenkt. Im Rahmen der lehrbe-

ruflichen Erfahrung des Probanden vor dem Praktikum in Deutschland war die Aufforde-

rung zur Selbstevaluation bei den Schülern für alle Beteiligten äußerst lehrreich. Diese 

Methode will er, nicht zuletzt, um der „Inselmentalität“ entgegenzuwirken, im Berufsle-

ben weiterhin einsetzen. 

 

Videoeinsatz 

Der Einsatz der Videodokumentationen für die Evaluation der Lehrarbeit wäre eine mögli-

che Maßnahme, die man im Beruf einsetzen könnte. Vor allem wegen der Möglichkeit zur 

tieferen Reflexion, die der Proband bereits im Praktikum erfuhr. 

 

Lehrtagebuch 

Ein Lehrtagebuch hält der Proband für besonders wichtig, weil es die Wahrnehmung der 

individuellen Lehrhandlungen und des Unterrichtsablaufs aus einer zeitlichen Perspektive 

ermöglicht. Dadurch kann man den Prozess, der im Kopf vorgeht, in schriftlicher Form 

aufnehmen und den künftigen Unterricht entsprechend steuern. Eine Alternative zur Refle-

xion nach der Handlung wären regelmäßige selbstevaluative Notizen während des Unter-

richts, die mit der Zeit ebenso eine Art von Tagebuch ergeben würden. Dies würde Selbst-

beobachtung im Unterricht voraussetzen, was allerdings ein komplizierter Prozess ist. Es 

ist schwierig, während des Unterrichtens über die eigenen Lehrtätigkeiten zu reflektieren, 

weil sich die Lehrkraft auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren muss (Unterrichtsziel, 

eigenes Verhaltens, Lehrhandlungen). 

 

Teamarbeit 

Die Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften findet G. sehr wichtig für die eigene Ent-

wicklung im Lehrberuf. Positive Erfahrungen mit dem Meinungsaustausch in einer Gruppe 

im Praktikum überzeugten ihn von der Wirksamkeit dieser Maßnahme. 



 
 
226

‚Psychologische Knoten’ bei den Lernern 

Aus Rücksichtnahme der Schülergefühle wird in der High School in Amerika auf Schüler-

kritik weitgehend verzichtet. Dies findet der Proband nicht gut, weil es die Entwicklung 

der Lerner nicht fördert. Eine konstruktive Kritik könnte sich auf den Lernprozess positiv 

auswirken. In Deutschland sind die Lerner wiederum mit den Methoden der Evaluation der 

eigenen Arbeit nicht vertraut. Dies führt zur Verunsicherung, wenn man Reflexion als Be-

standteil des Unterrichts einsetzt. 

 

‚Psychologische Knoten’ bei den Lehrkräften 

Die Aktionsforschung verlangt das Infragestellen des eigenen Lehrhandelns. Dies ist für 

praktizierende Lehrkräfte nicht einfach, weil es einerseits „Zeit und Nerven“ kostet, auf 

der anderen Seite den Status quo und die persönliche Autorität am Arbeitsplatz gefährdet. 

Es ist leichter, im Schein des eigenen „richtigen Systems“ zu verbleiben, als die eigenen 

Kompetenzen anzuzweifeln. Für die Offenlegung und konstruktive Evaluation der Lehrar-

beit wäre eine gute Atmosphäre wichtig. Diese ist allerdings nicht einfach zu schaffen. 
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D: Viele Schüler 
sind verunsichert, 
weil sie nichts 
Anderes kennen! 

D: Viele Schüler 
sind verunsichert, 
weil sie nichts 
Anderes kennen! 

A: Die High School soll eine ‚positi-
ve’ Erfahrung sein. Leider wird Schü-
lern ohne Kritik nicht geholfen. 

Ich habe gesehen, ich 
bin keine Insel, weil 
wie ich unterrichte, 
kommt zurück! 

D: Reflection kostet Zeit und Ner-
ven und gefährdet die Autorität. 

Diese Atmosphäre zu schaffen 
kann aus verschiedenen Grün-

den schwierig sein! 

Ich brauche auch andere LK. 
Teamarbeit ist sehr, sehr wichtig!

In der Praxis beschäftigen sich 
wenige mit AF. 

Gut: Reflexionspro-
zess nicht nur nach, 
sondern auch während 
des Unterrichts. 

Schriftliche 
Reflexion 
während des 
Unterrichts. 

Fragebogen 
am Anfang 
und zum 
Schluss, um 
zu sehen, 
was die L. 
wollen. 

In kürzeren Zeitabständen 
reflektieren: Bestätigung 
von L. 

Wichtig: Klasse oder 
Studenten in den 
Reflexionsprozess zu 
bringen. 
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soll nicht sein 

Selbstevaluation 
bei L.: ‚Aha-
Effekt’ – ich war 
damals dort und 
jetzt bin ich hier! 

in
d

em
 Als LK bin ich keine 

Insel. Als Schüler, 
Student habe ich auch 
diese Rolle. 

Mit Video arbeiten. 

Lehrtagebuch – immer wieder anschau-
en und meinen Unterricht steuern. 

Wenn ich eine Insel 
wäre, müsste ich keine 
Reflexion machen. Ich 
weiß, was ich weiß. 

soll sein 

Niemand ist Chef. Wir 
sind alle in diesem 
Prozess zusammen. 
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soll sein 

AF hängt hier an, an der 
Universität. 

Toll, wenn zwei Profes-
soren zusammenarbeiten. 

Ich habe mir mal 
gesagt, du bist nicht 
kreativ. Das habe ich 
jetzt. Ich habe Feed-
back bekommen – „du 
bist kreativ“ – und das 
ist toll. 
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‚Geben und Neh-
men’ – wie viel 
gebe ich und wie 
viel nehme ich und 
was bedeutet das? 

Reflexion, Offen-
heit – wichtig.

Angst regt zur Reflexion 

Im Unterricht wagen, ‚stopp’ zu 
sagen.

Wichtig, dass gesunde 
Grenzen da sind. 

Ich muss meine 
Grenzen akzeptie-
ren. 
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deshalb 

Alternativen: Was passiert, wenn...

Kreativ zu sein, ist nicht genug.

L. müssen zuerst wahrnehmen, dass sie ihre eigene Kultur haben.

notwendige Voraussetzung 

Nachdem wir das in der 
Veranstaltung bespro-
chen haben, dachte ich, 
ich habe nichts gelernt. 

Ich habe den Mut gehabt, was Neues 
auszuprobieren. Wichtig für mich und 

UP-Betreuer als LK wahrzunehmen, 

dass wir Kritik und Lob brauchen. 

Ich kann mich 
weiterentwickeln, 
aber ich muss 
immer wieder 
denken, dass es 
ein Prozess ist. 

notwend. Voraus. 

soll sein 
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Defintion der AF Reflexionsprozess, der LK und L. – be-
wusst oder unbewusst – einbezieht und das 
Lernen positiv oder negativ beeinflusst. 

Bewusste Reflexion 

und konstruktive Kritik notwend. 

Voraus. 

Schrittweise Erweiterung 
der Unterrichtserfahrung 
wäre effektiver. 

Was wir in so 
einer kurzen Zeit 
gemacht haben, 
war zu schnell. 

Wenn wir in diese Vor-
bereitungsphase tiefer 
eingegangen wären, 
hätten wir weniger Prob-
leme danach. 

Ihr vermittelt eine 
Methode und ein Bild 
der LK, und dieses 
Bild haben wir nicht. 
Unbewusst greift man 
auf die Schulzeit 
zurück. Spannung 

zwischen Wunsch/Ziel 

von UP-Betreuer und 

Problemen der Studen-

ten (autoritär!). 

Tutorium: Gut 
geklappt - Work-
shopatmosphäre. 

Was der UP-Betreuer nicht sieht, ist, 
dass wir alle - auch UP-Betreuer – ist 
diesem Prozess sind. Im Seminar hat 

er selber Schwierigkeiten, weil er den 

Reflexionsprozess nicht angeschaltet 

hat. Er ist gegen seine eigene Grenze 

gestoßen! Es war wichtig für mich, 

wichtig als LK/Student, zu beobach-

ten, wie er sich verhalten hat! 

Studenten, die 
Schwierigkeiten 
hatten, haben sich 
auch wohl ge-
fühlt. Die Atmo-
sphäre war gut 
genug, dass sie 
keine Angst 
hatten. 

Im Tutorium 
war es gut, 
weil die 
Grenzen 
klarer waren. 

Ich habe eine Menge in der Veran-
staltung gelernt, aber weniger als 
im Tutorium, weil hier war das 
irgendwie hautnäher. 

Oft besprochen: 
Was ist mein Ziel 
und wie komme 
ich dahin? Wie 
mache ich die 
Anweisungen 
klar? Wie reflek-
tiere ich? 

Unterrichtsbe-
obachtung als 
Vorbereitung 
auf eigenen 
Unterricht war 
sehr intensiv. 

Das Prinzip 
von Grenzen 
wurde nicht 
besprochen. 

In der Veranstaltung ist es etwas schief gelaufen, 
weil wir – auch UP-Betreuer – die Workshop-
Atmosphäre verloren haben. Es wäre von Nutzen zu 

wissen, ob und was der  Betreuer dazu zu sagen hat! 

Ich erlebe jetzt eine ähnliche Situation! ER war mit 

seinen Gefühlen weniger transparenz! 
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Hat mich verletzt: Was ich 
gehört habe, dass ich weg 
vom Prinzip gegangen bin. 
Die Art von Kritik hat mich 

verletzt, nicht die Kritik selbst. 

Es ist schwer, 
im Unterricht 
plötzlich zu 
reflektieren. Lerntagebuch – wunderbare 

Sache, Reflexion durch das 
ganze Studium. 

Als wir alle im Kreis saßen 
und das alles besprochen 
haben – das war ganz toll. 
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Evaluation der UP-
Sitzungen: Wir müssen 
Zeit haben, diese Umfra-
ge auszufüllen ,weil das 
so wichtig ist. 

Evaluation als LK 
und Student – das 
ist das, was so 
schwierig hier ist. 

Dank Video konnten wir 
uns sehen, reflektieren 
und mehr lernen; uns auf 
konkrete Aspekte kon-
zentrieren. 

Möglichkeit zu sehen, 
wie man damals diese 
Zeit oder Unterrichtspha-
se wahrgenommen hat. 

Lehrtagebuch finde ich sehr 
gut. Nicht jeden Tag, sondern, 
wenn eine ‚Flagge’ zum The-
ma ‚Reflexion’ hochkommt. 

Methode für mich, den Prozess, der in mei-
nem Kopf vorgeht, aufzunehmen. Dass es 
nicht verloren geht. Nicht nur für mich! Dies 

war auch meine Beobachtung von anderen! 

führt zu 
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- Vergleichende Betrachtung des Interviews und des Strukturbildes 

 

Die Inhalte des Interviewgesprächs stimmen mit den Aussagen in der kommunikativen 

Validierung überein. Einige Punkte wurden von dem Probanden während der kommunika-

tiven Validierung verstärkt und vervollständigt. Dies betraf die nachfolgenden Sachverhal-

te: 

- Definition der Aktionsforschung: Nur bewusste und konstruktive (Selbst-) Kritik über 

Lehr- und Lernprozesse kann Lehrende und Schüler weiterbringen, d.h. entsprechende 

Veränderungen veranlassen.  

- Workshop-Atmosphäre: Das Arbeitsklima im Rahmen der Aktionsforschung ist sehr 

wichtig, da es die Zusammenarbeit und den Meinungsaustausch beeinflusst. Dieser As-

pekt ist unter den Betroffenen zu klären. Dafür bedarf es Offenheit und Transparenz - 

sowohl in der Schule als auch in der Universität. 

- Schriftliche Evaluation: Eine gute Methode, die den individuellen Wahrnehmungs- und 

Reflexionsprozess für immer festhält. Die Nützlichkeit dieser Methode konnte G. so-

wohl bei sich selbst als auch bei den anderen Praktikanten beobachten. 

- Kritik und Lob: Lerner brauchen beides, um ihren Lernprozess zu vollziehen und an-

gemessen zu reflektieren. Im Praktikum ist die Balance zwischen Kritik und Lob insbe-

sondere dann wichtig, wenn die Praktikanten etwas Neues ausprobieren. 

- Die Art der Kritik ist im Praktikum auf Aktionsforschungsbasis ausschlaggebend. 

- Der Erfolg bei den eigenen Unterrichtsversuchen hängt zum großen Teil von Tiefe und 

Länge der Vorbereitungsphase ab. Eingehende Besprechung von Methode und Lehrer-

bild ist als Vorbereitung auf den Unterricht fundamental. Es verhindert, dass die Prak-

tikanten im Dunkeln tappen und stets auf die eigene Schulzeit zurückgreifen. Damit 

gäbe es auch weniger Spannungen im Praktikum. Die Studierenden hätten nicht so vie-

le Schwierigkeiten beim Unterrichten und der Wunsch des Betreuers nach ihrer Ent-

wicklung wäre realistischer. 

- Allseitige Reflexion: Der Lernprozess im Sinne der Aktionsforschung betrifft alle, die 

daran beteiligt sind: Betreuer sind ebenso ein Teil des Prozesses wie Studierende und 

müssen den eigenen Reflexionsprozess gleichermaßen anschalten können. 
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- Deutung und Reichweite der ‚Grundgedanken’ 

 

Die Aktionsforschung vermeidet die Inselmentalität, ist intersubjektiv und mehrdimensio-

nal 

Das Aktionsforschungskonzept wirkt der Inselmentalität entgegen. Es ist ein Ansatz, der 

auf Offenheit gegenüber individuellen und fremden Tätigkeiten (im Klassenzimmer) baut. 

Diese Art von Offenheit impliziert eine gut funktionierende Zusammenarbeit, bei der der 

eigene Wirkungsbereich für alle anderen stets transparent gehalten wird. In Hinsicht auf 

die Institution Schule bedeutet das eine auf Offenheit und Reflexion basierende Kooperati-

on unter Lehrkräften und Schülern. An der Universität würde es sich um ein enges Zu-

sammenwirken unter Hochschullehrern und Studenten handeln. Die Relation (Hochschul-

)Lehrer - (Hochschul-)Lehrer ist darin auch enthalten. Die Aktionsforschung ist somit 

mehrdimensional, da sie über den (Fremdsprachen-)Unterricht hinausgeht und auf ver-

schiedenen Ebenen des zwischenmenschlichen Handelns einsatzfähig und hilfreich ist. 

Die Notwendigkeit reflektierter Zusammenarbeit liegt laut G. daran, dass das menschliche 

Handeln nie isoliert betrachtet werden darf. Wenn man eine Insel wäre, müsste man keine 

Reflexion machen, man müsste sich nicht weiter entwickeln. Doch im realen Leben ist eine 

solche Denkart utopisch. Wir sind alle im Lernprozess inbegriffen und für den Erfolg ver-

antwortlich, da jeder (gewollt oder ungewollt) das gemeinsame Vorhaben mitgestaltet: 

„Wie ich unterrichte und was ich unterrichte, /.../ kommt zurück“. Damit drückt der Pro-

band aus, dass jegliche Entscheidung, die ein Lehrer im Klassenzimmer trifft, nie unbedeu-

tend bleibt, sondern sich auf den Lernprozess der Schüler unmittelbar auswirkt. Ob es in 

Form von guten oder schlechten Noten, von Fragen und Unwissenheiten, von Disziplinlo-

sigkeit oder erhöhtem Interesse am Unterricht ist - Lehrhandeln und Lernen beeinflussen 

sich gegenseitig. Es ist ein Prozess, der einer Kettenreaktion gleicht. So ist die permanente 

Reflexion über das ‚Geben und Nehmen’ (wie viel gebe ich und wie viel nehme ich - als 

Lehrer, Schüler, Hochschullehrer oder Student) erforderlich, um miteinander sinnvoll ko-

operieren zu können. ‚Geben und Nehmen’ müssen immer in ausbalanciertem Verhältnis 

zueinander stehen und andauernd reflektiert werden. Die Aktionsforschung ist insofern ein 

Konzept, das verschiedene Personen für ein gemeinsames Vorhaben vereint - sie ist inter-

subjektiv. Eine solche Kooperation erfordert von allen am Lernprozess Beteiligten ein ho-

hes Maß an Verantwortung - gegenüber sich selbst und den Mitmenschen. 
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Die Aktionsforschung bedarf klarer Grenzen 

Das Prinzip ‚Geben und Nehmen’ und die Reflexion sind mit dem Prinzip der Grenzen eng 

verbunden. Deutlich festgelegte, „gesunde Grenzen“ sind im Rahmen einer Zusammenar-

beit von großer Bedeutung, da ansonsten keine funktionierende Kooperation möglich ist. 

Grenzen regeln das soziale Dasein und richten unser Handeln angesichts zwischenmensch-

licher Beziehungen aus. Eine ‚gesunde’ Grenze ist beispielsweise die genaue Regelung von 

Arbeitszeiten. Es bedeutet aber auch das Respektieren fremder Bedürfnisse und gemäßigte 

kontrollierte Kritik. Über eine bestimmte Grenze darf man nicht hinausgehen. Für die Zu-

sammenarbeit im Sinne der Aktionsforschung bedeutet das, dass wir uns zunächst über die 

Grenzen anderer bewusst werden müssen. Nur wenn diese für uns klar definiert sind, kön-

nen wir das ‚Geben und Nehmen’ sinnvoll steuern und uns dem gemeinsamen Vorhaben 

anschließen. Eine Zusammenarbeit kann an Grenzenverletzung scheitern. Genauso wich-

tig, wie das Anerkennen und Würdigen fremder Grenzen, ist auch die Akzeptanz individu-

eller Grenzen. Ein gesundes Verhältnis zum Lernprozess bedeutet, dass man keine über-

triebenen Forderungen an die eigene Entwicklung stellt. Man kann sich weiterentwickeln, 

aber man muss daran denken, dass es ein Prozess ist - betont der Proband. Auch die Be-

treuer im Ausbildungskontext müssen die Grenzen der individuellen Entwicklung der Ler-

nenden berücksichtigen und akzeptieren lernen. Insbesondere dann, wenn der persönliche 

Lernprozess öffentlich gemacht wird und Unterrichtsversuche gemeinsam besprochen wer-

den. 

 

• Praktikumsportfolio: Erkenntnisse zur Funktion und Bedeutung der Aktionsfor-

schung 

 

„Ich habe als Student-Lehrer aktiv an den Veranstaltungen teilgenommen und habe von 

meinen eigenen Unterrichtsversuchen und Selbstreflexion profitiert (siehe Tagebuch)“.  

 

Reflexion als Student und angehender Lehrer im Rahmen der AF 

„Die Aktionsforschung bringt beide diese ‚Lehr/Lerner-Seiten’ in dem Praktikum zusam-

men. Dies ist eine Situation, „in der gleichzeitig gelehrt und gelernt wird, in der sich die 

Studierenden als Unterrichtende und als Lernende erfahren“ (vgl. Hermes 1997)250. Für 

meinen Lernprozess war das Praktikum eine noch tiefere Sensibilisierung für die Reflexion 

und den Wahrnehmungsprozess. Einige ‚schmerzhafte’ Probleme habe ich in meinem Ta-

                                                           
250 Zitat aus Hermes (1997: 8). 
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gebuch dokumentiert. Gleichzeitig ist auch mein ‚Bild’ von der Rolle eines Lehrers durch 

den Umgang mit verschiedenen Lehrern/Lernern klarer geworden.“ 

Der Proband definiert seine Entwicklung im Rahmen des Unterrichtspraktikums vor dem 

Hintergrund der doppelten Rolle als Lehrer und Student. Dieser permanente Wechsel von 

der einen zur anderen Perspektive, aber auch die reflektierte Auseinandersetzung mit ande-

ren (Lehrkräfte und Schülern) gewährte ihm ein besseres Gefühl für den Lehrberuf und 

sensibilisierte für den eigenen - wenn auch nicht immer schmerzfreien - Lernprozess.  

 

Beobachtung fremden Unterrichts/Lerntagebuch als Student 

Die Rolle einer systematischen Beobachtung fremden Unterrichts - sei es als Hospitant aus 

der Perspektive einer angehenden Lehrkraft oder als Student aus der Perspektive eines Ler-

ners - wird von G. als sehr lehrreich eingeschätzt. Es half ihm, mit der unterrichtlichen 

Komplexität bewusster umzugehen und war auch für die spätere Selbstbeobachtung im 

eigenen Unterricht nützlich: „Durch unsere Hospitationen und den Unterrichtsbeobach-

tungsteil des Praktikums lernten wir die Komplexität des Unterrichtsgeschehens kennen. 

/.../ Der Weg zur eigenen Selbstbeobachtung ist durch diesen Prozess klarer geworden. 

Beide Situationen - die Fremdbeobachtung an der Volkshochschule und meine Studenten-

rolle in verschiedenen Veranstaltungen an der Universität Kassel - ergaben genügend 

Möglichkeiten zur Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung.“ Auch die „Zwischenreflexion 

zur Hospitation“ verstärkte den Wahrnehmungsprozess während der Hospitationsphase 

und sensibilisierte für die Zielsetzung eigener Unterrichtsversuche. Der Prozess der Beo-

bachtung fremder Lehrtätigkeiten wurde durch das Führen eines Lerntagebuchs verstärkt 

und unterstützt. Es verlangte eine eingehende Reflexion der wahrgenommenen Sachverhal-

te und führte zur besseren Sensibilisierung für Lernprozesse und der eigenen Rolle. Dar-

über hinaus wirkte sich die Beobachtung motivierend und aktivierend aus: „Diese Aufgabe 

[Führen eines Tagebuchs als Student-Lehrer] schien mir zuerst überflüssig zu sein, aber 

durch den Prozess habe ich gelernt, meinen eigenen Lernprozess zu reflektieren. /.../ In 

verschiedenen Veranstaltungen haben meine persönlichen Kommentare zu einigen Ge-

sprächen und Veränderungen geführt. /.../ Das positive Resultat dieses Tagebuchs war 

nicht nur meine eigene Reflexion über meinen Lernprozess, sondern ich bekam auch eine 

breite Wahrnehmung verschiedener Unterrichtsaspekte, Lernsituationen, und die Selbst-

motivation, aktiv zu sein usw.“ 
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Aktionsforschung auf der universitären Ebene (Student-Hochschullehrer) 

Der Proband sieht in der Aktionsforschung ein Konzept, das auf gegenseitiger Offenheit 

und Vertrauen beruht und selbstverantwortliches Lernen ermöglichen soll. Die Umsetzung 

dieses Ideals ist jedoch in der Realität sehr schwierig. Insbesondere in der Relation Hoch-

schullehrer-Student, wenn man den Ansatz der Aktionsforschung nicht nur auf das Prakti-

kum beschränkt, sondern ihm die Zweckmäßigkeit auf allen Ebenen universitären Lernens 

beimisst: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute mich nicht ernst nehmen. Ich 

halte es aber für wichtig, wenn die Lehrkräfte (HochschullehrerInnen) mich ernst nehmen. 

Ich versuche mein Studium selbst verantwortungsvoll in die Hand zu nehmen und manche 

[Hochschullehrer] sehen es nur als Kritik, obwohl es gesagt wurde, dass wir unser Lernen 

selbst steuern sollen.“ 

 

Kritik dritter Personen 

Wo liegt die Grenze bei gegenseitiger Kritik? G.s negative Erfahrung mit der Besprechung 

seines Unterrichtsversuchs im Seminar löste bei ihm eine Reihe von Fragen aus, die wie-

derum zur Reflexion über den Ertrag aus der Kritik Dritter anregen. Welche Art von Kritik 

ist angebracht? Wie sollte das Verhältnis zwischen Lob und Bemängelung sein? Welche 

Gefühle löst fremde Kritik aus? Und schließlich: Wie ernst nehme ich den Gesprächspart-

ner? „Aua! Zuviel Wahrheit/Reflexion tut echt weh. Wir haben meinen Teilversuch ange-

schaut (d.h. die Fehler angeschaut). Ich versuche mutig/tapfer zu sein, aber zu viel Kritik 

hilft mir überhaupt nicht. Die ganze Zeit habe ich mit meiner ‚verletzlichen/vulnerable’ 

und meiner ‚professionellen/professional’ Seite gekämpft. Ich glaube, dass es besser gewe-

sen wäre, etwas Positives und dann Negatives zu hören. Ist Kritik immer aufbauend? Wel-

che Rolle spielt die Kultur?“; „Ich habe mit D. über den 4.07. [Besprechung des Versuchs 

von G. im Seminar - siehe oben] gesprochen. Am nächsten Tag war ich total fertig. Es ist 

mir auch bei K. aufgefallen, dass ich als Lehrer die Teilnehmer als Personen mit Gefühlen 

wahrnehmen und unterstützen muss. Sie haben auch ihre Grenzen, wie ich. /.../ Ich glaube, 

dass es wichtig ist, den Teilnehmern zuzuhören und zu vermitteln, dass wir sie hören. Ein-

fach zu vermitteln: >Ja, du hast in dem Punkt recht!<“ G. hält die Meinung dritter Perso-

nen dennoch für wichtig, was der Auszug aus der Selbstevaluation im Anschluss an einen 

der Unterrichtsversuche andeutet: „Ich möchte ihre [Beobachter] Meinung hören.“ Leider 

sind Wunsch und Realität oft weit voneinander entfernt. Bezüglich der eigenen Erfahrun-

gen als Praktikant und Lehrkraft bemerkt G., dass Zusammenarbeit und Meinungsaus-

tausch zwischen Mentoren einer Schule und Praktikanten teilweise an der Verschlossenheit 
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der Lehrkräfte scheitern: „Obwohl ich, nachdem ich unterrichtete, Feedback von meiner 

Mentorin bekam, hätte ich es für wertvoll gefunden, wenn die Lehrer mir ihre Pläne und 

Selbsteinschätzung gezeigt hätten. /.../ Leider sind Lehrer oft nicht offen für Diskussion, 

Vorschläge oder Kritik an ihrem eigenen Unterricht. Eine Transparenz, finde ich, wäre für 

Praktikant und Lehrer von gegenseitigem Nutzen.“ 

 

Videokamera 

G.s Verhältnis zur Videokamera im Unterricht ist differenziert. Seine Aussagen im Inter-

viewgespräch deuten darauf hin, dass die Kamera wichtig ist, da sie die Konzentration auf 

mehrere Aspekte ermöglicht und den Lernprozess insgesamt bereichert. Dies lässt sich 

auch der schriftlichen Selbstevaluation im Anschluss an die Unterrichtsversuche entneh-

men: „/.../ im Video habe ich sehen können, warum der ‚Overheadtext’ nicht geklappt hat. 

Ich hätte mir mehr Zeit dafür nehmen müssen.“ In den Notizen wird aber auch der Störfak-

tor der Kamera im Unterricht erwähnt: „Die Kamera stört mich.“; „Die Kamera macht 

mich nervös und auch die Lehrkräfte - Personen im [Klassen-] Zimmer.“ 

 

Allgemeine Rolle der Aktionsforschung 

Wie wichtig das Aktionsforschungskonzept für G. ist, ist an der folgenden Aussage zu se-

hen, in der die Absicht, die Aktionsforschung im Berufsleben zu verbreiten, klar zum Aus-

druck kommt: „In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht in meinem Heimatland hoffe 

ich, dass ich das Stipendium TraiNDaF 2003 bekomme, weil ich die Aktionsforschungs-

konzepte für sehr wichtig halte und sie verbreiten will.“  

 

• Zusammenfassung 

 

Der Proband betrachtet die Aktionsforschung als ein mehrdimensionales und intersubjekti-

ves Konzept. Er setzt eine gleichrangige Kooperation der Lehrkräfte und der Lernenden im 

Reflexionsprozess voraus. Eine solche auf Reflexion und Offenheit basierende Zusammen-

arbeit lässt sich jedoch nicht einfach realisieren. Insbesondere im Rahmen des Studiums 

kann die Evaluation der Studienveranstaltungen durch die Studierenden auf Probleme sto-

ßen. Dennoch gilt: Gleichgültig, ob Student, Hochschullehrer, Schüler oder Fremdspra-

chenlehrkraft - alle sind am Lernprozess beteiligt und beeinflussen in kollektiver Arbeit 

den gemeinsamen Erfolg. Die Zusammenarbeit muss auf den Prinzipien der Offenheit und 

der Reflexion beruhen und durch die Grundsätze des ‚Gebens und Nehmens’ und des 
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Grenzprinzips geregelt werden. Es ist wichtig, dass die Arbeit des Einzelnen für andere 

transparent gehalten wird. Der ethische Code, der die Beachtung von persönlichen Grenzen 

eines Individuums impliziert, erfüllt die Funktion einer gesunden Regelung zwischen-

menschlicher Beziehungen. Dies ist ganz besonders im Praktikumskontext wichtig, wo die 

Analyse der Unterrichtsversuche der Praktikanten eine angemessene Art von Kritik erfor-

dert. Die Prozesshaftigkeit der individuellen Entwicklung muss sowohl von dem Prakti-

kanten selbst als auch von dessen Betreuern hingenommen werden. Der Proband lehnt die 

Inselmentalität ab, da ein Mensch im realen Leben „keine Insel“ ist. Die wechselseitigen 

Abhängigkeiten sind dafür zu stark ausgeprägt. Reflexion ist von größter Wichtigkeit. Sie 

ist die Basis für produktives Lernen und Handeln und grundlegend für eine richtig funktio-

nierende Zusammenarbeit. Die Aktionsforschung, im Praktikum eingesetzt, schließt einen 

permanenten Wechsel von der Perspektive des Lernenden zur Perspektive der Lehrkraft 

mit ein. Dieser Prozess ist nicht einfach, erleichtert jedoch die Sensibilisierung für den 

Lehrberuf und für die Komplexität des Unterrichtsgeschehens. Von daher sind solche Ak-

tionsforschungsmethoden, wie Bögen zur Evaluation der Studienveranstaltungen, Lern- 

und Lehrtagebücher nützlich und wichtig. Von besonderer Bedeutung für die Zusammen-

arbeit zwischen Lehrkräften und Lernenden ist die Anregung zur Selbstevaluation bei den 

Schülern. Evaluationsbögen sollten nicht nur am Semesteranfang und Semesterende, son-

dern auch innerhalb des Semesters, d.h. in kürzeren Abständen, eingesetzt werden. Eine 

solche Selbstevaluation verschafft den Lernenden eine Transparenz über ihren Lernfort-

schritt. Auch die Kamera, obwohl manchmal als störend empfunden, öffnet den Blick auf 

sonst schwer wahrnehmbare Aspekte und verschafft mehr Raum für Reflexion und den 

Erwerb von Lehrkompetenzen. Nicht einfach einzusetzen, aber von großem Nutzen für den 

Unterricht ist die ‚Reflexion-in-der-Aktion’. Ein speziell angelegter Reflexionskasten wür-

de die schriftliche Niederlegung wesentlicher Aspekte während des Unterrichts ermögli-

chen. Dies würde die Reflexion nach der Aktion vervollständigen. Die Folge solcher Re-

flexionen (in und nach der Aktion) wäre ein Lehrtagebuch, auf das man immer wieder Zu-

griff hätte. Die Teamarbeit im Sinne einer Zusammenarbeit unter den Lehrkräften einer 

Schule ist von besonderer Wichtigkeit. Im Berufsleben ist die Aktionsforschung jedoch 

immer noch unzureichend präsent. Angst vor Stress, Autoritätsverlust und zusätzlicher 

Arbeitsbelastung können die Situation um die fehlende Bereitschaft zur Aktionsforschung 

im Lehrberuf erklären. Zudem ist es nicht leicht, eine entsprechende Atmosphäre für den 

gemeinsamen Austausch zu schaffen. Auch für Schüler ist die Aktionsforschung ein unbe-

kanntes Konzept und führt zur Verunsicherung. 
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1.3 Subjektive Theorie von Annette 

 

„Öffnen der eigenen Arbeit ist wichtig“ 

 

• Aktionsforschungsprozess: Schriftliche Selbstevaluationen im Sinne der Aktions-

forschung 

 

Ausgangssituation 

Die Ausgangssituation, mit der A. das Unterrichtspraktikum in Kassel antrat, war durch 

ihre berufsbiographischen Erfahrungen sehr geprägt. Als Praktikantin brachte sie einen in 

Italien absolvierten Hochschulabschluss, der sie „zum Unterrichten der deutschen Sprache 

an Schulen und Hochschulen“ berechtigte, mit - allerdings ohne eine pädagogische Aus-

bildung genossen zu haben. Hinzu kam eine zehnjährige Lehrerfahrung im Bereich 

Deutsch als Fremdsprache in unterschiedlichen Einrichtungen („Abendkurse für Erwach-

sene, Kommunikations- und auch Grammatikkurse an Gymnasien, Fachsprachenkurse und 

‚normale’ oder auch Fertigkeiten bezogene Deutschkurse an der Universität“). Der Ver-

such, sich „das Wissen über eine funktionierende Didaktik aus Büchern anzueignen“, um 

die fehlenden methodisch-didaktischen Kenntnisse abzudecken, brachte keine befriedigen-

den Resultate mit sich. Genauso wenig, wie die Bemühungen um einen förderlichen fachli-

chen Austausch mit den erfahrenen Kolleginnen. A.s Bestrebungen, sich mit ihren Lehrtä-

tigkeiten im Berufsalltag konstruktiv auseinander zu setzen, führte zwar nicht dazu, aus 

den eigene Erfahrungen „tatsächlich zu lernen“, ermöglichte jedoch teilweise eine Be-

wusstmachung der subjektiven Annahmen über Unterricht und Lehrerrolle. So fühlte sich 

A. in ihrer „absolut lehrerzentrierten Vorstellung von Unterricht, in dem die Verantwor-

tung für das Gelingen des Lernprozesses vor allem beim Lehrer lag“, bestätigt. So ist es 

auch nicht verwunderlich, dass das Beheben der Lehrerzentriertheit in den Unterrichtsver-

suchen im Praktikum von primärer Bedeutung für die Selbstevaluation im Sinne der Akti-

onsforschung war: „Sehr wichtig ist für mich gewesen, dass ich während des Praktikums 

mit kritischer Begleitung ausprobieren musste und konnte, lernerzentrierten Unterricht zu 

gestalten und somit auch einen Teil der Verantwortung für den Lernprozess an die Lerner 

abzugeben.“ Im Praktikumsbericht schildert die Probandin die einzelnen Selbstevaluatio-

nen vor dem Hintergrund der zuvor durchgeführten Hospitationen und detailliert durchge-

führten Unterrichtsbeobachtungen. So gab es für A. die Möglichkeit, die Lerngruppe und 

den Lehrstil der Kursleiterin eingehend kennen zu lernen, bevor sie über die Auswirkungen 
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ihrer persönlichen Lehrhandlungen in den Unterrichtsversuchen nachdenken sollte (u.a. 

bezüglich der Lehrer- bzw. Lernerzentriertheit).  

Die Selbstbeobachtung während des Unterrichts, die schriftlichen Selbstevaluationen (mit 

Hilfe eines Fragebogens) im Anschluss an die einzelnen Unterrichtsversuche und der Mei-

nungsaustausch mit der Lehrkraft und den Kommilitonen bildeten das Fundament der 

Durchführung des individuellen Forschungsprozesses bei A. Ihre Evaluationen hielt die 

Probandin offen, indem sie differenzierte Erkenntnisse und Perspektiven zuließ. Dennoch 

war die Suche nach Ansatzpunkten für die individuelle Aktionsforschung in ihrem Fall 

unproblematisch, da sie sich ihrer „Schwächen“ bereits vor dem ersten Unterrichtsversuch 

bis zu einem gewissen Grade bewusst war251. Dies zeigte sich nicht nur in der Fähigkeit, 

diese zu nennen (u.a. Kritik an der eigenen Lehrerzentriertheit), sondern auch dadurch, 

dass sich die Probandin bereits vor dem ersten Unterrichtsversuch Handlungsstrategien 

überlegte (!), die sie in diesem Unterricht realisieren wollte252. 

So war von Anfang an das zentrale Ziel gewesen, einen lernerorientierten Unterricht zu 

gestalten. Darüber hinaus ließen sich aufgrund A.s ‚praktischer Theorien’ auch andere As-

pekte herauskristallisieren, die ihre Lehrweise charakterisierten und sich als förderliche 

bzw. problematische Punkte herausstellten.  

 

‚Praktische Theorien’, Herauskristallisieren von Problemen und Handlungsstrategien 

auf der Grundlage der Evaluation 

An den folgenden Aspekten forschte A. im Rahmen der drei Unterrichtsversuche: 

- Vermeidung der Lehrerzentriertheit bei gleichzeitiger Erhöhung der Lernerorientierung 

(methodisch-didaktische Vorgehensweise, Sprechanteil) 

- Lehrsprache (Sprechweise, prosodische Merkmale) 

- Zeitökonomie (Zeiteinhaltung, Zeit und Lerneffekt im Gleichgewicht) 

 

Der erste Unterrichtsversuch wurde zum Thema „Vermittlung von Modalverben in All-

tagsdialogen“ durchgeführt und sollte dreißig Minuten dauern. Das Ziel war, die Satzstruk-
                                                           
251 Es lässt sich bei den Praktikanten ein Unterschied in der Herangehensweise an die Erforschung des eige-
nen Lehrhandelns beobachten. Anders, als im Fall in Pkt. 1.1, in dem die Praktikantin über keinerlei Unter-
richtserfahrung vor dem Praktikum in Kassel verfügte und zunächst allgemein über ihre eigene Lehrerpersön-
lichkeit reflektieren musste, bevor sie konkreten Problemen im Sinne der AF nachgehen konnte, war A. mit 
ihren subjektiven Annahmen und persönlichen „Schwächen“ teilweise schon vertraut. So war der Weg zur 
Untersuchung konkreter Unterrichtsaspekte insgesamt kürzer und klarer als bei S. 
252 A.s Bereitschaft und Fähigkeit zur Ausformulierung von Handlungsstrategien, hängt u.a. mit der Vorbe-
reitungsphase im Praktikum zusammen. Die Verschriftung der eigenen Lern- und Lehrbiographie zum Prak-
tikumsbeginn, die Hospitationserfahrungen und die Analyse fremder Unterrichtsversuche, ließen A. ihre 
subjektiven Annahmen über das Lehren und Lernen kritisch zu hinterfragen und bereits vor der ersten Lehr-
probe, Möglichkeiten für die Verbesserung des Unterrichts zu überlegen. 
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tur mit Modalverben zu üben. Daran sollte eine Ausspracheübung gekoppelt sein, in der 

die Lernenden lernen sollten, den Satzakzent und die Satzmelodie zu differenzieren. „Die-

ser erste Unterrichtsversuch war eine komplette Bauchlandung und ich entsprechend unzu-

frieden damit.“ Das erste Problem war die Zeitökonomie: „So hatte ich den vorgegebenen 

Zeitrahmen /.../ völlig gesprengt und musste während des Unterrichts Kürzungen improvi-

sieren und schließlich ziemlich unvermittelt abbrechen.“ Ebenso die Unzufriedenheit in 

Bezug auf die Lehrersprache, und hier insbesondere der Sprechanteil, wurde betont: „Ob-

wohl ich mir ausdrücklich vorgenommen hatte, meine Lehrersprache sehr knapp zu halten 

und den Lernern so viel Raum wie möglich zu lassen (ich hatte mir deshalb für meinen 

Sprechanteil, der vor allem aus Arbeitsanweisungen bestehen sollte, extra Kärtchen ange-

fertigt), ist der von mir tatsächlich initiierte Unterricht extrem lehrerzentriert gewesen, 

mein Sprechanteil sehr hoch und der der Lerner entsprechend gering.“ In dieser Aussage, 

kommt das „alte“  Problem von A. deutlich zum Ausdruck. Mit diesem Problem setzt sie 

sich in ihrer schriftlichen Selbstevaluation ungemein kritisch auseinander und stellt es sehr 

ausführlich dar, so dass der Punkt insgesamt dominiert. Zunächst wurde das Problem mit 

dem Faktor des Sprechanteils der Lehrkraft in einen Zusammenhang gebracht, wodurch 

A.s ‚praktische Theorie’ diesbezüglich verdeutlicht wurde: Ein zu hoher Sprechanteil sei-

tens der Lehrkraft beeinträchtigt die Gestaltung eines lernerzentrierten Unterrichts und 

muss deswegen auf das Minimum reduziert werden. Die Handlungsstrategie (Vorbereitung 

von Kärtchen mit den Arbeitsaufträgen) erwies sich unter den im Unterricht gegebenen 

Umständen als nicht ausreichend, um den Sprechanteil zu vermindern. Die möglichen 

Gründe für die eigene Dominanz im Klassenzimmer sah die Probandin außerdem in einer 

unangemessenen didaktischen Aufbereitung des Lehrmaterials sowie auch in der methodi-

schen Vorgehensweise. Die ‚praktischen Theorien’ explizierte sie folgendermaßen: „Ein 

erster großer Fehler war es, mit zu viel vorgefertigtem Material in die Klasse zu gehen. /.../ 

Das zu umfangreiche vorgegebene Material hat dazu geführt, dass alle Arbeitsphasen end-

los wiederholt wurden und dadurch schon sehr schnell mechanisch, sinnentleert und lang-

weilig waren. Das /.../ Material hat mich von Anfang an sehr unter Druck gesetzt, so dass 

ich den Lernern de facto gar nicht die Möglichkeit gegeben habe, etwas selbst zu erarbei-

ten. Die von mir gestellten Fragen habe ich größtenteils selbst beantwortet und schon 

schnell das Interesse und /.../ Verständnis der Lerner für die von mir thematisierten Aus-

sprachephänomene verloren. Die Lerner haben nicht untereinander kommuniziert, sondern 

nur mit mir, weil das Geschehen ständig von der Lehrperson bestimmt wurde, so dass ich 

in einem überbordenden Sprechanteil auch noch als Übersetzer für die Gruppe agierte. 
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Zudem boten die /.../ Übungen keinerlei kommunikativ relevanten Fortführungsmöglichkei-

ten.“ Die eingehende Kritik am Unterrichtsgeschehen und vor allem an der eigenen Leh-

rerrolle führte zur Aufstellung einer Reihe klarer Alternativen, die (möglicherweise) die 

fehlerhaften Handlungen hätten verhindern bzw. relativieren können. Es ist hierbei auffäl-

lig, dass die verbalisierten Denkvorgänge nicht nur A.s Selbstkritik, sondern auch Hand-

lungsalternativen hervorbringen. In diesem Fall stellen Handlungsalternativen ein gutes 

Fundament für die Formulierung von Handlungsstrategien dar. Durch eine derart einge-

hende Evaluation wurden von A. bestimmte im Unterricht eingesetzte methodisch-

didaktische Maßnahmen in Frage gestellt. Sie analysierte deren Auswirkung auf das Unter-

richtsgeschehen und den Lernerfolg und versuchte diese durch entsprechende Handlungs-

varianten nachträglich zu „berichtigen“ . Man stellt fest, dass diese Art von ‚Berichtigung’ 

die gegenständlichen Handlungsstrategien im Sinne der Aktionsforschung impliziert. Die 

Probandin fasste dies folgendermaßen zusammen: „So rundherum unbefriedigend dieser 

Unterrichtsversuch auch gewesen ist, hat er mich doch sehr deutlich auf meine Schwächen 

hingewiesen und mir klare Vorgaben für die nächsten zwei Versuche gegeben.“ So ist z.B. 

eine Strategie gewesen, der Lehrerzentriertheit durch die Reduzierung des Lehrmaterials 

auszuweichen: „Ein von mir vorgetragener Modelldialog wäre /.../ ausreichend gewesen“. 

Die Lernerzentriertheit und Lernerorientierung ließen sich zudem durch den Einsatz ande-

rer Sozialformen (Partnerarbeit bzw. Gruppenarbeit) sowie auch durch die Differenzierung 

der methodischen Ansätze (Erarbeitung eigener Dialoge mit selbst festgelegten Sprechin-

tentionen) fördern. Dies würde sich zudem positiv auf die Ausspracheübung auswirken: 

„In ihren selbst verfertigten Dialogen hätten die Lerner dann in PA [Partnerarbeit] auch 

den Satzakzent und je nach Kommunikationsziel die Satzmelodie erarbeiten müssen und im 

Plenum so vortragen müssen, dass für die anderen die Situation und die Stimmung der 

Sprecher klar wird. /.../ Die gesamte Arbeit mit der Aussprache wäre so immer an einen 

konkreten Kontext und eine in diesem Kontext logische, von den Lernern gewollte Hand-

lungsintention gekoppelt gewesen.“ Eine so eingeleitete stärkere Zuwendung zum Lerner 

hätte außer einer eingeschränkten Lehrerdominanz und eines geringeren Sprechanteils 

auch noch den Vorteil einer besseren Zeitökonomie: „Diese Planung hätte in 30 Minuten 

durchgeführt werden können und hätte auf jeden Fall offen gehandhabt werden können 

/.../. Mein Sprechanteil wäre sehr viel geringer gewesen und die Handlung in großem Ma-

ße an die Lerner weitergegeben.“ Außer der Kritik über den eigenen Sprechanteil wurde 

auch die gekünstelte Lehrersprache bemängelt: „/.../ meine Sprache erschien mir auch ex-

trem gekünstelt und durchsetzt von ‚Mmmh’ und ‚Hä’, mit denen ich meine Aussagen un-



 
 

241

terstrich und praktisch eine Verständnisbestätigung von den Lernern einforderte, ohne 

ihnen de facto Raum zu lassen.“ Die verbalisierten Handlungsstrategien sind an eine kon-

krete Unterrichtserfahrung gebunden. Doch sie spielen als eine Quelle von anschaulichen 

Hinweisen zur künftigen Bewältigung der Probleme der Lehrerdominanz und der Zeitöko-

nomie eine wichtige Rolle. Mit den Aspekten Lehrerzentriertheit, Zeitökonomie und Leh-

rersprache kamen bereits im ersten Unterrichtsversuch die wesentlichen Probleme zur 

Sprache, die die Probandin nachfolgend zu untersuchen und zu verbessern versuchte. Im 

zweiten Unterrichtsversuch wurde die Wiederholung von Lokalpräpositionen durchge-

nommen. „Obwohl ich versucht habe, die Erfahrungen aus dem ersten Versuch bei der 

Vorbereitung einzubringen und zumindest die schlimmsten Fehler nicht zu wiederholen, 

bin ich auch mit diesem zweiten Unterrichtsversuch noch sehr unzufrieden gewesen.“ Die-

se Aussage bestätigt nur, dass die Aktionsforschung immer als ein Prozess zu verstehen ist, 

in dem nicht alles linear verläuft, sondern der sich durch Erfolge und Fehlschläge aus-

zeichnet. Es ist ein Prozess, der manchmal Rückfälle impliziert und auch stagnieren kann. 

Es ist A. nicht gelungen sich im vorgegebenen Zeitrahmen zu bewegen. Die im ersten Un-

terrichtsversuch vorhandene Überhäufung der Lerner mit zu viel Übungsmaterial kam er-

neut vor. Die geplante Zeit war unverhältnismäßig kurz bezüglich des Lehrstoffs, den A. in 

diesem Unterrichtsversuch durchnehmen wollte: „Es waren sowohl zu viele Übungen als 

auch innerhalb der Übungen zu viel Material.“ Die Folge: „So habe ich mich wieder sehr 

gehetzt gefühlt und die Übungen teils mit aus dem Stehgreif improvisierten Abstrichen 

schnell ‚durchgezogen’.“ Hinsichtlich des Faktors ‚Zeit’ ist ein weiteres Problem dazu 

gekommen - das unangebrachte Verhältnis zwischen dem Zeitaufwand und dem Lerner-

folg: „Die /.../ bildliche Veranschaulichung der Präpositionen seitens der Studenten [Ler-

ner] an der Tafel hat viel mehr Zeit beansprucht als ich vorausgesehen hatte, da sie die 

Lerner auch mit dem nicht für alle ganz einfachen Problem der zeichnerischen Umsetzung 

eines Konzepts konfrontierte, aus dem die Lerner keinen im Verhältnis zum Zeitaufwand 

stehenden Lerneffekt ziehen konnten.“ Aufgrund dieser Überlegung stellte sich für die Pro-

bandin eine andere Dimension des Zeitproblems dar. Sie erkannte, dass eine angemessene 

Zeitaufteilung immer im entsprechenden Verhältnis zum Lerneffekt stehen muss. Damit 

unmittelbar verbunden ist das Prinzip der Hilfestellung. Ein unzureichendes Angebot an 

angemessenen Hilfen für die Lernenden zur Ausführung einer Aufgabe, kann sich auf der 

einen Seite auf die Zeiteinhaltung, auf der anderen Seite auf den Lernerfolg auswirken. 

Hinsichtlich der im Unterricht fehlgeschlagenen Methode schlägt die Probandin eine alter-

native Vorgehensweise vor: „Der /.../ Lückentext ist auch zu komplex gewesen und hat viel 
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Zeit in Anspruch genommen /.../. Zur konzentrierten Bearbeitung der zur Übung anstehen-

den Phänomene hätte ich - dem während des ganzen Praktikums immer wieder unterstri-

chenen Prinzip ‚Hilfestellungen geben’ folgend - die Artikel der Nomen /.../ in Klammern 

angeben und im Vorfeld der Übung eine kurze Wiederholung der Dativformen einschalten 

sollen.“ Angebrachte Hilfestellung ist eine Strategie, die dem Zeitproblem entgegenwirken 

und zum Lernerfolg beisteuern kann. Es lässt sich hierbei eine breit gefasste Weiterent-

wicklung bzw. Differenzierung der eigenen ‚praktischen Theorie’ in Bezug auf die Bedeu-

tung und Reichweite der Zeitökonomie beobachten. Die Zeit stellt im Unterricht eine Grö-

ße dar, die nicht nur eine organisatorische Funktion erfüllt. Wenn man ihr eine richtige 

Beachtung schenkt, lassen sich daraus auch konkrete Schlüsse für methodisch-didaktische 

Schritte ableiten (z.B. Wieviel Zeit nimmt die Übung in Anspruch? Welcher Lernerfolg 

kann damit erzielt werden? Gibt es sinnvolle Alternativen?). Die mangelhafte Lernerorien-

tierung taucht erneut als Problem auf, dennoch ist sie von der Ausprägung her anders als 

im ersten Unterrichtsversuch. War die Probandin im ersten Unterricht aufgrund der Unter-

richtsplanung und der sich zugeschriebenen Lehrerrolle noch sehr dominant (was sich u.a. 

am hohen Sprechanteil zeigte), konnte sie ihre eigene Aktion im zweiten Unterrichtsver-

such zugunsten der Lerneraktivität ein wenig zurückstellen. Es ist diesmal die Art der Ler-

neraktivität, die als nicht optimal eingeschätzt wurde und die der Grundvorstellung eines 

kommunikativen Unterrichts nicht entsprach. A.s Selbstkritik betrifft vor allem die Relati-

on der Fertigkeiten Sprechen und Schreiben zueinander und die starke Steuerung: „Ich 

hatte diesen Unterrichtsversuch so strukturiert, dass er auf keinen Fall lehrerzentriert 

werden würde, doch war der gesamte Übungsablauf zu sehr auf das Schriftliche konzent-

riert, d.h. Übungen, die die Lerner eigentlich auch alleine zu Hause hätten machen kön-

nen, und viel zu gesteuert. Die Handlung war somit zwar an die Lerner übergeben, die 

jedoch nur ausführen konnten, was die LK [Lehrkraft] schon vorgedacht hatte. Ich habe 

somit das in einer Unterrichtsstunde zur Verfügung stehende Potential des gemeinsamen 

Übens und Sprechens kaum genutzt.“ Eine analytische Nachbereitung bestimmter Übungs-

phasen ließ A. konkrete Alternativhandlungen zwecks Erhöhung der Kommunikativität der 

Lerner entwickeln, z.B.: „Die Lerner platzieren im Unterrichtsraum vorhandene Gegens-

tände neu und befragen ihre Mitlerner nach dem Standort. Diese Übung, wie auch die vor-

her genannte, hätte die Handlung tatsächlich an die Lerner übergeben und /.../ ein unge-

steuertes Produzieren der geübten Phänomene gefordert.“  Die ‚praktische Theorie’ wurde 

in Bezug auf die Lernerorientierung und –aktivierung ausgeweitet. Um einen Unterricht 

lernerorientiert durchzuführen, reicht es nicht aus, die Lerner irgendeine Aktivität ausfüh-
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ren zu lassen und den eigenen Sprechanteil zu reduzieren. Wichtig ist auch die Art dieser 

Aktivität. Und diese muss den Lernenden genügend Raum für die (gegenseitige) Kommu-

nikation gewähren. Die ‚praktische Theorie’ in Bezug auf die Notwendigkeit der Reduzie-

rung des eigenen Sprechanteils wurde ebenfalls differenziert. Dies zeigt sich an der kriti-

schen Beurteilung einer „zu kurz geratene[n]“ Arbeitsanweisung. Sowohl das Verständnis 

der Aufgabe als auch die Dynamik wurden dadurch negativ beeinflusst. Die Arbeitsanwei-

sungen wurden noch einmal analysiert, da sie insgesamt unbefriedigend waren. Die Absi-

cherung des Verständnisses durch das Durchspielen von Beispielen im Plenum wurde als 

Strategie für eine effektivere Vermittlung von Arbeitsaufträgen formuliert: „/.../ ich hätte 

zur Absicherung des Verständnisses mindestens zwei Sätze im PL [Plenum] behandeln 

lassen sollen.“ Zwecks besserer Vergleichbarkeit der Arbeitsergebnisse schlug A. Visuali-

sierungsmöglichkeiten vor. Neu hinsichtlich der Lehrersprache war das Problem der 

sprachlichen Anpassung an das Niveau der Lerner („zu komplizierte Sätze“). Zwar konnte 

A. ihre eigene Aktivität in diesem Unterrichtsversuch etwas einschränken, dennoch wurde 

das Ziel, einen kommunikativen und lernerorientierten Unterricht zu gestalten, immer noch 

nicht zufriedenstellend erreicht. Ihre Selbstwahrnehmung weitete sich deutlich aus, da die 

Aspekte der Zeitökonomie, Lehrer- versus Lernerzentriertheit und Lehrersprache um wei-

tere Gesichtspunkte erweitert wurden und somit eine neue Dimension bekamen. Im dritten 

Unterrichtsversuch sollte im zeitlichen Rahmen von fünfzig Minuten eine Einführung des 

Perfekts durchgeführt werden. Das Unterrichtsziel: „das Grammatikphänomen induktiv 

von den Lernern erarbeiten lassen, ihre Ergebnisse visuell absichern und systematisieren 

und sie die neue Struktur schließlich produktiv anwenden lassen.“ Die Zielsetzung im Sin-

ne der Aktionsforschung schloss in erster Linie die Gestaltung eines lernerorientierten und 

kommunikativen Unterrichts anhand einer entsprechend konzipierten Unterrichtsplanung 

ein. Über die Konzipierung der Aufgaben hinaus, sollte auch das Lehrverhalten einem 

kommunikativen Unterricht beisteuern. So wollte die Probandin die Lerner bei der Ausfüh-

rung der einzelnen Unterrichtsphasen als Beraterin „begleiten“. Eine genaue Bestimmung 

ihrer Lehrerrolle implizierte eine Regelung und eine explizite Erforschung der Lehrerspra-

che: „Zu diesem Zweck wollte ich meine Beiträge so kurz und bündig wie möglich (mit 

vorgefassten Arbeitsanweisungen) und möglichst frei von ‚mmmhs’ und ‚hääs’ halten.“ 

Die Probandin setzte erneut die Strategie des Aufschreibens von Arbeitsaufträgen ein. Da-

mit sollten der Sprechanteil und die Sprechweise leichter steuerbar sein und unpräzise, 

lange Erklärungen vermieden werden. In der nachbereitenden Selbstevaluation kommt zum 

ersten Mal eine positive Selbsteinschätzung zur Sprache: „Ich wollte die Lerner in dieser 
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Stunde von der Präsentation über die Systematisierung bis zur lernerrelevanten Anwen-

dung des neuen Grammatikphänomens begleiten und das ist mir auch gelungen.“ Es ge-

lang der Probandin, die Konzentration der Lernenden auf die Lehrperson weitgehend abzu-

stellen, so dass sie „keine zentrale Rolle in ihrem Lernprozess eingenommen“ hat. Ein 

deutlicher Fortschritt ist darin zu verzeichnen, dass diesmal sowohl die methodische Vor-

gehensweise als auch die didaktische Zusammenstellung des Lernstoffes die Lernerorien-

tierung förderte: „Die Lerner haben intensiv in Einzel-, Partner und Plenumsarbeit die 

Strukturen erarbeitet, an der detektivischen Arbeit Spaß gehabt und Sinn und Funktion der 

neuen Struktur abschließend in einer für sie inhaltlich und kommunikativ relevanten Ü-

bung ausprobieren können.“ Als nach wie vor mangelhaft erklärte A. den Zeitfaktor: 

„Leider hatte ich mich wieder einmal bei der Zeitplanung verschätzt, was dazu geführt hat, 

dass der Versuch 30 Minuten länger als geplant dauerte.“  Die Unzufriedenheit diesbezüg-

lich betrifft nicht so sehr die Zeitüberschreitung, wie A.s fehlende Anpassungsfähigkeit an 

die Unterrichtssituation: „Leider hat es mir während des Versuchs an der Flexibilität ge-

fehlt“ . Im Nachhinein überlegte sie sich Alternativen für bestimmte Übungen. Während 

des Unterrichts adäquat eingesetzt, hätten diese Übungsvarianten das Unterrichtsgeschehen 

vorantreiben können, ohne sich auf den Lerneffekt negativ auszuwirken. Die ‚Reflexion-

in-der-Handlung’, die eine angemessene Flexibilität im Unterricht impliziert, ist bezüglich 

der Abweichung von der Unterrichtsplanung nicht immer einfach zu handhaben. Dagegen 

ist bei A. die Fähigkeit einer ‚Reflexion-über-die-Handlung’ sehr ausgeprägt und mündet 

in einer großen Anzahl adäquater Alternativhandlungen. Eine relativ positive Einschätzung 

galt der Lehrersprache: „Meine Lehrersprache ist bei weitem nicht perfekt gewesen, doch 

habe ich mich wohler und weniger gekünstelt gefühlt und es geschafft, mich bei meinem 

Sprechen ganz bewusst zu beobachten, so dass ich z.B. immer noch viele ‚mmhs’ und 

‚hääs’ produziert habe, das jedoch jeweils bemerkt habe und einige auch schon im Vorfeld 

‚abstellen’ konnte.“ So führte die Selbstbeobachtung während des Unterrichts zur ‚realen’ 

Verbesserung der Sprechweise. Die ‚Reflexion-in-der-Handlung’ im Zusammenhang mit 

den Lehrfertigkeiten, z.B. der Kontrolle über die eigene Lehrersprache, ist für A. leichter 

zu bewerkstelligen als eine flexible Veränderung des Unterrichtsverlaufs: „Die Tatsache, 

dass ich mich während der ganzen Zeit auch selbst beobachten konnte, ist nicht zuletzt 

darauf zurückzuführen, dass ich insgesamt viel ruhiger war als in den ersten beiden Versu-

chen. Leider bin ich jedoch noch nicht ausreichend ruhig gewesen, um die Gesamtsituation 

und Dynamik ständig im Blick zu haben, Probleme festzustellen und aus dem Stehgreif eine 
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flexible Alternative zu entwickeln, die der Situation, den Lernern und der zur Verfügung 

stehenden Zeit gerechter werden als der am Schreibtisch geplante Unterrichtsverlauf.“ 

 

• Interview 

 

- Paraphrasierung des kommunikativ validierten Strukturbildes der Probandin 

 

Stellung der Aktionsforschung aus der Sicht von A. anhand der Interpretation des Struk-

turbildes durch die Forscherin 

 

1) Definition der Aktionsforschung 

 

A. definiert das Forschungskonzept zunächst als die „Reflexion von Handeln überhaupt“, 

wodurch die mehrdimensionale Bedeutung der Aktionsforschung angedeutet wird. Im Bil-

dungsbereich ist es dann „ganz konkret“ die Reflexion von „beruflichem Handeln“. Diese 

Reflexion tritt in sämtlichen Phasen des Lernprozesses auf, „die mit diesem Handeln ver-

bunden sind, d.h. in der Vorbereitungsphase, in der Ausführungsphase und in der Nachbe-

reitung.“ Grundlegend ist dabei die Beobachtung der Handlungen, mit dem Ziel, entspre-

chende Alternativen zu entwickeln. Eine interessante Sicht wird auf die Möglichkeiten der 

Beschäftigung mit der Aktionsforschung eröffnet, die sowohl „einzeln“  wie auch „in Zu-

sammenarbeit mit anderen“ durchführbar ist. Besonders die Bedeutung der Zusammenar-

beit in den Reflexionsprozessen wird betont, da sie das alles „noch viel interessanter 

macht.“  

 

2) Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

Aus der Sicht der Probandin war das Unterrichtspraktikum im Hinblick auf seine inhaltli-

che Ausführung „sehr gut“ . Wäre es „nicht in den Rahmen der Aktionsforschung einge-

bettet gewesen, dann hätte das nie so intensiv, wirkungsvoll und so nachhaltig sein kön-

nen.“ Die Probandin begründet ihre Meinung durch eine klare Argumentation, die gleich-

zeitig gewisse Forderungen an die Vorbereitung und Abwicklung eines Aktionsfor-

schungsprozesses im Praktikumskontext ausdrückt: 
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Systematische Progression 

Eine systematische, langsame und einfühlsame Einführung in die Inhalte der unterrichts-

praktischen Studien ist für A. unerlässlich, denn sie erleichtert den Einstieg in den eigenen 

Lern- bzw. Aktionsforschungsprozess. Die Probandin konkretisiert ihre Vorstellung einer 

adäquaten Progression der Praktikumsinhalte, indem sie sich positiv zu den einzelnen Stu-

fen der forschenden Auseinandersetzung mit Unterricht äußert: „/.../ als wir diesen theore-

tischen Rahmen /.../ und dann so langsam analytischen Umgang mit Unterricht kennen 

gelernt haben, das dann in den Hospitationen versucht haben, umzusetzen, das auch hier 

immer wieder diskutiert haben, was wir in den Hospitationen gemacht haben, welche 

Probleme und dann, irgendwann anfingen, unsere Unterrichtsversuche zu planen. Also, ich 

fand das wirklich sehr gut.“ Bei der Vorbereitung auf den individuellen Aktionsfor-

schungsprozess spielt die Auseinandersetzung der Studierenden mit dem Problem der Be-

wertung von Unterricht eine große Rolle. Die Unterscheidung zwischen „werten“  und 

„verstehen“ ist zwar schwer, denn man geht mit dem eigenen „Wertesystem durch die 

Welt“, aber dennoch erforderlich, um „von den Dingen zu lernen“ und den eigenen Akti-

onsforschungsprozess zu bereichern und vernünftig durchzuführen. 

 

Offene Diskussionen, Erfahrungsaustausch 

Ein wesentlicher Faktor effektiven Lernens im Praktikum ist die Gelegenheit zur Konfron-

tation persönlicher und fremder Lehr- und Lernerfahrungen und Meinungen. Den großen 

Stellenwert des Meinungs- und Erfahrungsaustauschs in Form von Gesprächen mit Kom-

militonen sieht die Probandin vor allem in dessen Funktion bei der Analyse der eigenen 

Unterrichtsversuche. Demnach kann sich Beobachtung und Erforschung fremder Unter-

richtsstunden aufbauend auf die Auseinandersetzung mit individuellen Lehrerfahrungen 

auswirken. Das Nachdenken über Unterrichtsdynamiken und Lehrerhandeln, die in den 

Unterrichtsversuchen anderer ablaufen, ermöglicht einen konstruktiven Umgang mit Un-

terricht und erleichtert den Zugang zur Beurteilung eigener Lehrarbeit. Gerade diese offe-

nen Diskussionen, die für die Unterrichtsanalysen in einer Gruppe charakteristisch sind, 

machen deutlich, dass die Erfahrungen der Einzelnen aneinander auffallend ähneln. Dies 

gibt einem das Gefühl von Sicherheit und Zusammengehörigkeit und regt zur offenen Ar-

beit am eigenen Fall an, da „alle in einem Boot sitzen“. 
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Lernprozess ohne Druckgefühl 

Die Organisation des Unterrichtspraktikums bewertet die Probandin auch nach seiner pä-

dagogischen Funktion. Sie betont, dass die Aktionsforschung keinen Prüfungscharakter hat 

oder darauf abzielt, „den optimalen Unterrichtsversuch dahinzulegen“. Der Lernprozess 

basiert auf angstfreier Reflexion und stellt lediglich eine Chance zum intensiven Lernen 

bereit. Diese Tatsache wirkt sich positiv auf die Motivation der Studierenden aus, an einem 

solchen Lernprozess teilzunehmen: „Früher oder später hat es bei uns allen gefunkt.“ 

 

Betreuung des Unterrichtspraktikums, Zeit 

A. beurteilt die Betreuung im Rahmen des Unterrichtspraktikums durchaus positiv. Den-

noch ist die begrenzte Zeit von einem Semester für die unterrichtspraktischen Studien un-

zureichend und führt dazu, dass das Lernen und Lehren unter „ungemeinem Zeitdruck“ 

stattfindet und die Gruppensitzungen gegen Ende des Semesters häufig über den geplanten 

zeitlichen Rahmen hinausgehen. Eine zeitliche Ausdehnung des Praktikums wäre nicht nur 

für eine ruhigere und ausgeglichenere Lern- und Lehrarbeit von Vorteil, sondern würde 

auch genügend Raum für Diskussionen (beispielsweise über die Unterrichtsvorbereitung) 

schaffen. 

 

Präsenzseminar und Tutorium 

Die inhaltliche Abstimmung zwischen dem Seminar „Lehren und Lernen“ und dem dazu-

gehörigen Tutorium findet die Probandin sehr gelungen. Als das zentrale Thema - sowohl 

im Präsenzseminar als auch im Tutorium empfand sie die Entwicklung von Alternativen. 

Dies sollte die angehenden Lehrkräfte zu einer flexiblen Handhabung didaktisch-

methodischer Kenntnisse und Fertigkeiten befähigen. 

 

3) Aktionsforschungsmethoden 

 

Evaluation der eigenen Lehrarbeit mit einer Gruppe (Dritte) 

Die Besprechung individueller Lehrerfahrungen im Unterrichtspraktikum mit Dritten stellt 

für A. einen Weg da, die persönliche, oft negative, Meinung über die eigenen Lehrhand-

lungen zu relativieren. Bei den offenen und anregenden Diskussionen kann man das Unter-

richtsgeschehen noch einmal „mit dem konstruktiven Blick“ anderer sehen. Man befasst 

sich hauptsächlich mit der Frage: „Was ist passiert und warum ist das so passiert?“ und 

sucht nach entsprechenden Problemlösungen, anstatt einer destruktiven Selbstwahrneh-



 
 
248

mung Platz zu gewähren. Selbstverständlich kommt die Bereitschaft, die eigene Arbeit zu 

zeigen, nicht sofort. Die Probandin bringt nachdrücklich zum Ausdruck, dass sie sich die 

Kritik zwar anfangs von Seiten dritter Personen sehr wünschte, jedoch eine große Angst 

davor hatte. Diese Unsicherheit und Angst nahm allerdings im Laufe der Erfahrung mit der 

Aktionsforschung ab - nicht zuletzt durch das im Praktikum vermittelte Gefühl von Solida-

rität. Im Prozess der Zusammenarbeit, des Meinungs- und Erfahrungsaustauschs „werden 

einem auch viele Ängste genommen“, und hier vor allem die Angst „sich auseinander zu 

setzen oder den anderen zu zeigen, was man macht, dass es vielleicht nicht optimal sein 

könnte“. Gleichermaßen wie im Studium sieht die Probandin auch in der zukünftigen 

Lehrarbeit einen Sinn darin, den „Reflexionsprozess /.../ mit anderen /.../ zu teilen“ , was 

darauf hinweist, dass sie diese Aktionsforschungsmethode als einen wichtigen Bestandteil 

der Professionalisierung ansieht.  

 

Selbstbeobachtung im Unterricht 

A.s Auffassung der Aktionsforschung schließt neben der Miteinbeziehung anderer Per-

spektiven die Bereitschaft zur Selbstevaluation mit ein. Ein Ausdruck davon ist der Erwerb 

der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung im Unterricht. Diese Akti-

onsforschungsmethode „kommt /.../ nicht von alleine“, sie muss allmählich erlernt werden. 

Ausgehend von der Überlegung, wie es wohl sein kann, „wenn man sich konstruktiv im 

Unterricht selbst beobachtet“, regt die Probandin einen Prozess an, den sie im Laufe der 

Unterrichtsversuche verfeinert: „Beim dritten Unterrichtsversuch war es dann noch mal 

meine Lehrersprache. Und da habe ich gesehen /.../, also beim Unterrichten, /.../ ich habe 

mich richtig beobachtet. Das war ganz faszinierend! Also ich habe Dinge gesagt, die ich 

teilweise gar nicht sagen wollte, aber ich habe gemerkt, dass ich es gesagt habe und ich 

habe gemerkt, in welcher Situation ich mich wie verhalten habe /.../ Wollte ich was sagen, 

konnte ich mich noch bremsen:>Das willst du eigentlich doch gar nicht! Das ist doch gar 

nicht gut!<“ . Die Erfahrung mit der Selbstbeobachtung zeichnet sich bei A. durch eine 

starke Emotionalität aus: „/.../ für mich ist das wahnsinnig, fast dramatisch, aber auch sehr 

lehrreich gewesen, mich mal selber im Unterrichtsgeschehen zu sehen!“. Dennoch ist es 

für sie ein elementares Mittel, um Probleme im Sinne der Aktionsforschung zu identifizie-

ren und an diesen Problemen zu arbeiten. Die Selbstbeobachtung im Unterricht während 

des Praktikums hat ihr „unheimlich Mut gegeben“, was zur Entscheidung führte, diese 

methodische Maßnahme beizubehalten und auch zukünftig einzusetzen. 
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Videoeinsatz 

Eine Videokamera im Unterricht hält die Probandin für belastend, denn sie setzt „unter 

Druck“ . Trotzdem konnte sie bemerken, dass die Anspannung im Laufe des Unterrichts, 

aufgrund der stark zu verzeichnenden Situationsdynamik, nachlässt: „ /.../ nur im Vorfeld, 

hat es ein bisschen Angst gemacht“. Die erste Anschauung des Unterrichtsversuchs war für 

sie „sehr frustrierend“. Aus diesem Grund stellt für sie die Möglichkeit zur Besprechung 

der Unterrichtsdokumentationen mit Dritten eine sehr wichtige Maßnahme dar. Diese ver-

hindert, dass man auf der „negativen Schiene“ landet und regt zur konstruktiven Herange-

hensweise an den eigenen Unterricht an. Anschauung und Analyse der Videodokumentati-

onen in einem konstruktiven Dialog verhindert die Absolutheit einer kritischen Selbstein-

schätzung. Der Vorteil aus der Aufzeichnung von Unterricht ist trotz empfundener Be-

klommenheit groß. Es gibt einem die Möglichkeit, sich in der Lehrerrolle zu sehen und die 

Lehrtätigkeiten „analytisch, mit einem Beobachtungsbogen“ zu erforschen. Man bekommt 

quasi „so ´ne Außenperspektive“. Da der Einsatz einer Videokamera im Berufsalltag in 

Italien wegen unzureichender technischer Ausstattung schwierig ist, wird diese Aktionsfor-

schungsmethode von der Probandin nicht in Erwägung gezogen. 

 

Beobachtung fremden Unterrichts 

Mittels Beobachtung fremden Unterrichts kann man einen „konstruktiven Umgang /.../ 

nicht nur mit Lehrerhandeln, sondern mit den ganzen Dynamiken, die im Unterrichtspro-

zess ablaufen“ lernen. Dabei spielen Beobachtungsbögen eine wichtige Rolle beim „Zu-

gang zu einem analytischen Umgang mit Unterricht“. Auf diese Weise kann man zugleich 

entsprechendes Werkzeug für die Untersuchung des eigenen Unterrichts gewinnen: „/.../ 

ich habe dann in meinen Unterrichtsversuchen versucht, immer das Hauptaugenmerk auf 

die Einzelaspekte zu legen“.  

 

Schriftliche Evaluation 

Beim Dokumentieren der Lehrerfahrungen waren für A. Verlauf und Einschätzung der 

Unterrichtsstunde, wie auch die damit verbundene affektive Seite wichtig. Alle drei Fakto-

ren sollten ihren Eindruck über das Unterrichtsgeschehen zusammenfassend darstellen: 

„Ich habe aufgezeichnet, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie das gelaufen ist und wie ich 

das für mich einschätze.“ Die Probandin bevorzugt eine strukturierte Beobachtung von 

Videomitschnitten mit Hilfe von Beobachtungskriterien. Eine solche Arbeitsweise gewährt 

einen guten Einblick in die eigenen Stärken und Schwächen und bereichert die Wahrneh-
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mung nach dem Unterricht um zusätzliche Informationen. Mit dem permanenten Zugang 

zu den eigenen Aufzeichnungen eröffnet sich zudem die Möglichkeit rückblickend auf die 

eigene Entwicklung als Lehrkraft zu schauen. Dies ist auch „für die Vorbereitung des 

nächsten Unterrichtsversuches“ von Vorteil. Über den Einsatz schriftlicher Evaluation im 

Berufsleben sagt sie: „Das war schon gut und ich denke, das wird auch in Zukunft gut für 

mich sein“. 

 

4) Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

Die intrinsische Motivation zur Durchführung des Aktionsforschungsprozesses wird in 

erster Linie durch A.s kritische Selbsteinschätzung ausgelöst, indem sie die eigene Unter-

richtsvorbereitung und Unterrichtsdurchführung bemängelt. Sie expliziert ihren Lernpro-

zess durch die Auseinandersetzung mit einer Reihe von Fragestellungen, um so den 

Hauptproblemen in den Unterrichtsversuchen nachzugehen. Diese Vorgehensweise führt 

zunehmend zu einer differenzierteren Einschätzung des Unterrichts, schnelleren Identifi-

zierung von Problemen und adäquaten Entwicklung von Handlungsstrategien. Dadurch 

bekam der Lernprozess der Probandin einen analytischen und strategischen Charakter. So 

beurteilt A. ihren ersten Unterrichtsversuch als „extrem negativ“ und „sehr, sehr 

schlecht!“ und reflektiert die Unterrichtsvorbereitung und den Unterrichtsablauf folgen-

dermaßen: „/.../ bin mit dem Material eigentlich nicht mehr weiter kritisch umgegangen 

und habe überlegt, ja, was für Probleme können da auftreten? Ist das unter Umständen zu 

viel? Und, das war viel zu viel! Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass meine Arbeits-

anweisungen verkürzt waren, aber ich hatte das alles so lehrerzentriert organisiert /.../ Ich 

war im Unterricht, ich war das Zentrum von allem! Und alle waren von mir abhängig. Ich 

habe die Aktion überhaupt nicht an die Lerner gegeben und das heißt, ich musste unheim-

lich viel sprechen, um die Lerner überhaupt zu aktivieren!“; „Ich hatte das Gefühl /.../ sehr 

gekünstelt zu sprechen /.../ und die Lerner /.../ durch meine Sprache /.../ irgendwie gar 

nicht wie gleichberechtigte Personen zu behandeln.“ 

Hinter dieser Analyse verbirgt sich eine Anzahl umfangreicher Probleme (hoher Sprechan-

teil, lehrerzentrierter und wenig kommunikativer Unterricht, Anhäufung des Lehrmaterials, 

gekünstelte Lehrersprache, unangemessene Behandlung der Lerner). Zugleich ist es aber 

der erste Schritt zur Ausformulierung von zentralen Fragen, die man im weiteren Verlauf 

erforschen kann. 
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A. schätzt ihre Entwicklung mit Hilfe des Ansatzes der Aktionsforschung überaus positiv 

ein. Die Beurteilung gründet sie auf ihre subjektive Wahrnehmung über das Ausmaß des 

eigenen Fortschritts im Lehrhandeln. Die zum Teil allgemeinen Aussagen, wie z.B.: „Ich 

habe das Gefühl ganz, ganz viel gelernt zu haben“, verfügen über eine starke Expressivität 

und Überzeugungsintensität. Weitere Interviewanalysen weisen darauf hin, dass es sich 

hierbei um konkrete Beispiele für die Verbesserung methodisch-didaktischer Kenntnisse 

und Fertigkeiten und die Vertrautheit mit den Aktionsforschungsmethoden handelt.  

 

Unterrichtsbeobachtung und -analyse nach Kriterien 

Von Bedeutung für einen kritisch-konstruktiven Umgang mit Unterricht ist nach Ansicht 

der Probandin die Vorbereitungsphase, in der die Studierenden mit Verfahren und Instru-

menten der Unterrichtsbeobachtung vertraut werden: „/.../ zu Anfang war es entweder gut 

oder schlecht – das ist das, /.../ was ich als Kriterium so einbringen konnte, aber ich hatte 

überhaupt gar keine anderen Mittel in der Hand, darüber hinauszugehen“. Die Fähigkeit, 

sich auf ausgewählte Probleme im Unterricht zu konzentrieren, entwickelte sich bei der 

Probandin sukzessiv durch entsprechende Ausbildungsmaßnahmen. Neben der Einführung 

in die Unterrichtsbeobachtung war die gezielte Untersuchung des Unterrichtsgeschehens 

mit Hilfe von Beobachtungsbögen in den Hospitationen wichtig, um zu lernen, wie die 

Aufmerksamkeit auf Einzelaspekte des Unterrichts gelenkt werden kann. Auffällig ist, dass 

die von A. erworbene Fähigkeit, den Unterricht punktuell zu beobachten und somit einen 

„analytischen Umgang mit Unterricht“ zu bekommen, die Erweiterung ihrer methodisch-

didaktischen Kompetenzen weitgehend unterstützte.  

 

Lehrerrolle 

Eine deutliche Verbesserung merkt die Probandin hinsichtlich ihrer Auffassung über die 

Lehrerrolle an: „/.../ diese Vorstellung von der Lehrerrolle hat sich für mich verändert.“ 

Dieser Wandel erfolgte zwar „nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis“, ist aber - 

gemäß der Beschaffenheit der Aktionsforschung - ein sukzessiver Prozess und stellt für die 

Probandin eine Art Gratwanderung dar: „Die Wahrnehmung der Lehrerrolle ist für mich 

eine Gratwanderung zwischen Partner der Lerner und Autoritätsperson.“ Die aufs Neue 

definierte Lehrerrolle bedingt eine Reihe weiterer Aspekte, wie: Reduzierung der Lehrer-

zentriertheit, Erhöhung der Lerneraktivität, Durchführung eines kommunikativen Unter-

richts, aber auch die Behandlung der Lerner als gleichberechtigte Personen.  
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Reduzierung der Lehrerzentriertheit vs. Lernerorientierung 

Auf der Grundlage der Analyse des ersten Unterrichtsversuchs entschließt sich die Proban-

din hauptsächlich an ihrer Lehrersprache zu arbeiten. Außerdem ist für sie die Erhöhung 

der Lerneraktivität im Unterricht von großer Bedeutung, so dass sie das Lehrmaterial für 

den zweiten Unterrichtsversuch entsprechend zusammenstellt. Mit der Reduzierung des 

eigenen Sprechanteils sieht A. die Möglichkeit zur Einschränkung der Lehrerzentriertheit. 

Um ihre „Lehrersprache möglichst gering“ zu halten, hält sie es für hilfreich, „ganz, ganz 

gezielte und kurze Arbeitsanweisungen“ zu geben. Das Zurückziehen der Lehrkraft in den 

Hintergrund des Unterrichtsgeschehens durch eine weitgehende Übergabe der Aktion an 

die Lerner war eine weitere Strategie, die verbale Involviertheit zu verringern. So versuch-

te die Probandin Lehrmaterial zu entwickeln, mit dem die Lernenden flexibler und eigen-

ständiger lernen und zum kommunikativen Austausch mit anderen angeregt werden konn-

ten. Mehr Frei- und Entscheidungsraum führt nach Ansicht der Probandin zur erhöhten 

Selbstverantwortung bei den Lernern und der Mitbestimmung ihrer eigenen Lernprozesse.  

Das Ergebnis ist für A. relativ zufriedenstellend, allerdings bemerkt sie weiterhin das Prob-

lem unzureichender Kommunikation unter den Lernern: „Es war alles sehr schön, aber es 

war wenig kommunikativ. Hat natürlich dazu geführt, dass ich viel weniger gesprochen 

habe und die Aktion, also mehr bei den Lernern war. Aber sie haben halt wenig gespro-

chen und das war nicht gut.“ Die Erhöhung der Kommunikation unter den Lernern bei 

gleichzeitiger Reduzierung des eigenen Sprechanteils wird im dritten Versuch zum Haupt-

anliegen in A.s Aktionsforschungsprozess. Nicht zuletzt durch die Aktivierung der Selbst-

beobachtung und somit auch einer besseren Kontrolle der Lehrhandlungen während der 

Unterrichtsdurchführung bemerkt die Probandin einen deutlichen Fortschritt: „/.../ mit dem 

dritten Unterrichtsversuch bin ich /.../ fast zufrieden /.../. Also die Lerner haben sehr inten-

siv gearbeitet; sie haben induktiv Grammatikregeln erschlossen und haben sich dabei aber 

auch auseinander gesetzt miteinander /.../ über das, was sie gemacht haben. /.../ Das war 

auch kommunikativ! Und das, das war schön!“ 

 

Gleichberechtigte Behandlung der Lerner 

Die Probandin stellte fest, dass sie die erwachsenen Kursteilnehmer durch die gekünstelte 

Lehrersprache nicht wie gleichberechtigte Personen behandelte. Um diesem Problem ent-

gegenzuwirken, arbeitete sie an ihrer Sprechweise und versuchte, mit den Lernern mög-

lichst natürlich zu kommunizieren. 
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Umgang mit Lehrmaterial 

A. behauptet „ein bisschen Instrumentarium in der Hand zu haben“, das ihr erlaubt kreativ 

mit der Lehrerrolle umzugehen. Ein wesentlicher Teil davon ist eine adäquate Auswahl des 

Lehrstoffes. Auch dies deutet die Probandin als ein positives Ergebnis ihrer Lernbemühun-

gen: „Ich gucke ins Lehrbuch und es stellt sich mir anders dar als vorher; dass ich das 

anders reflektieren kann und hinterfragen kann: >Was soll das, ist das gut, wie das hier 

aufgebaut ist, ist das interessant?< Also, lernerorientiert, was bedeutet das?“. Diese Fä-

higkeit führt sie auf eine bewusste Verarbeitung didaktisch-methodischen Fachwissens im 

Rahmen der eigenen Unterrichtsversuche und eine veränderte Wahrnehmung der Lehrer-

rolle zurück. 

 

5) Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

Intensivierung des Lernprozesses 

Die Einstellung der Probandin zum Einsatz der Aktionsforschung in der DaF-

Lehrerausbildung ist überwiegend positiv. Sie findet die Auseinandersetzung mit der eige-

nen Lehrarbeit mit Hilfe des Ansatzes „sehr sinnvoll“ und bringt eine Reihe von Argu-

menten, die die Notwendigkeit dieser Ausbildungsmaßnahme erklären. In Anbetracht der 

zeitlich sehr eingeschränkten Praxissituation, spielt das Konzept eine kompensierende Rol-

le und fördert ein „intensiv[es]“ , „wirkungsvoll[es]“  und „nachhaltig[es]“  Lernen. Dies 

hängt mit der Beschaffenheit der Aktionsforschung, die jedem Studierenden ermöglicht, 

die Intensität des eigenen Forschungsprozesses zu bestimmen, zusammen.  

 

Erleichterung des Berufseinstiegs 

Außerdem bereitet der Ansatz die Studierenden auf das Berufsleben vor. Das Vertrautwer-

den mit den Forschungsmethoden im Rahmen der Ausbildung, ein offenes und kritisches 

Hinterfragen der eigenen Lehrhandlungen, sind Faktoren, die den Einstieg in den Lehrbe-

ruf und „den Umgang mit den Alltagssituationen im Beruf ungemein“ erleichtern. „Im 

Berufsleben dann den Weg dahin zu finden und so mehr oder weniger eingefahrene Struk-

turen bei sich selber, bei anderen und in der Institution dann aufzubrechen, das ist sehr, 

sehr schwer!“.  
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Offener Umgang mit Lehrerfahrungen 

Deswegen ist das „Öffnen der eigenen Arbeit für andere“ in der DaF-Lehrerausbildung 

sehr wichtig. Darunter wird in erster Linie ein offener Meinungsaustausch mit Kommilito-

nen, Praktikumsbetreuern oder Mentoren verstanden - eine Schwierigkeit, die erst mal ü-

berwunden werden muss: „Ich wollte das sehr, aber ich habe auch Angst davor gehabt.“ 

Um Mut und Vertrauen für die Auseinandersetzung mit anderen zu gewinnen und auch im 

weiteren Berufsleben aufrechtzuerhalten, braucht es eine Lernsituation, die A. meint im 

Unterrichtspraktikum vorgefunden zu haben. Eine Situation, in der „Ängste genommen“ 

werden und bei der teilweise sehr ähnliche Probleme der Studierenden im Vordergrund 

stehen. Es sind die Analogien, die die Praktikanten ermutigen „den anderen zu zeigen, was 

man macht“. Und dann wird es „auch so klar“, dass das Lernen im Sinne der Aktionsfor-

schung „bereichernd und natürlich ist“ .  

 

Systematische und kontinuierliche Erforschung von Unterrichtsproblemen 

Diese systematische Untersuchung von Problemen im Aktionsforschungszirkel ist für die 

Probandin für die Selbstverbesserung und Professionalisierung im Lehrberuf fundamental: 

„Da ging es los, dass ich mir überlegt habe, wie das sein kann, wenn man sich konstruktiv 

im Unterricht selbst beobachtet. Und nicht nur da rausgeht und sagt: >Ach, es ist so 

schlecht gewesen!<, sondern dann auch anfängt, eben im Rahmen dieser Aktionsfor-

schung: >O.k. Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum?< Und dann diese 

Punkte auch für mich herauszukristallisieren und ganz konkret mit diesen Punkten für mich 

zu arbeiten. >So, wie kann ich das jetzt besser machen? Was kann ich daran verändern? 

Wie kann ich das verändern?>“ 

 

Lebenslanges Lernen 

Die Aktionsforschung ist für A. ein Konzept des lebenslangen Lernens: „Man kann es über 

Jahrzehnte ganz intensiv betreiben und man kann es immer noch viel besser machen. Da 

kommen ja auch immer wieder neue Aspekte hinzu und neue Probleme in der Umwelt und 

so... Also in der sozialen Umwelt, in der man arbeitet. Und das sollte man ja möglichst 

auch mal wieder integrieren und flexibel bleiben.“ 
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6) Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

Selbstevaluation, Analyse eigenen Unterrichts mit Dritten 

Als im Beruf einzusetzende Aktionsforschungsmethoden schildert die Probandin sowohl 

die Bereitschaft zur Selbstevaluation als auch die zur Zusammenarbeit mit anderen Lehr-

kräften: „/.../ diesen Reflexionsprozess jetzt nicht nur auf mich zu beziehen oder für mich 

selber weiterzuführen - was auf jeden Fall der Fall sein wird -, sondern vielleicht mit an-

deren weiterhin zu teilen. Und dann ganz konkret in Bezug auf die Situation in Italien“. 

Sofern die Selbstevaluation als selbstverständlich angesehen wird, begründet die Probandin 

das Bedürfnis nach Meinungsaustausch mit seiner pragmatischen Funktion: „/.../ ich den-

ke, da könnten wir uns auch gegenseitig helfen; es gibt bestimmt auch sehr viele Lehrpha-

sen so im Unterricht, wo wir etwas machen, was eigentlich gar nicht viel bringt, was man 

anders gestalten könnte. Und das könnte man in Zusammenarbeit noch einfacher und 

schneller entdecken, als wenn es jeder für sich alleine macht.“ 

 

Schriftliche Evaluation 

„Das war schon gut und ich denke, das wird auch in Zukunft gut für mich sein.“ An dieser 

Aussage wird ersichtlich, dass das Aufzeichnen persönlicher Reflexionen über die Lehr- 

und Lernprozesse im Unterricht für die Probandin eine methodische Zweckmäßigkeit er-

füllt. Da es sich bereits im Kontext der unterrichtspraktischen Studien bewährte, wird es 

wahrscheinlich auch im Berufsleben von Nutzen sein.  

 

Selbstbeobachtung 

Diese Aktionsforschungsmethode scheint für die Probandin eine besondere Funktion zu 

erfüllen. Man kann es daran erkennen, dass sie sich auffallend emotional über das Verfah-

ren der Selbstbeobachtung äußert. Es liegt hauptsächlich an den Erfolgserlebnissen, die A. 

mit der Selbstbeobachtung in den Unterrichtsversuchen erzielte. Aus diesem Grund ver-

bindet sie ihren Einsatz im Berufsleben ausschließlich mit positiven Erwartungen: „/.../ da 

ist so ein Anstoß passiert und das hoffe ich, das  ist etwas, was ich für mich beibehalten 

kann /.../, dass ich mich beobachte /.../ auf ´ne gute, ´ne positive, ´ne konstruktive Art und 

Weise! Das ich nicht sehe:>Oh, du hast einen Fehler gemacht!< Und mich dann deprimie-

re und so aus dem Unterrichtsgeschehen eher aussteige, sondern: >O.k. Das ist etwas, ich 

merke das jetzt und jetzt geht es weiter und jetzt gucken wir weiter, wie es weiterläuft.<“. 

Es ist gerade dieser konstruktive Prozess, den sich die Probandin von der Selbstbeobach-
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tung im Unterricht erhofft, der sie dabei unterstützt, vernünftig und selbstbewusst mit den 

eigenen Fehlern umzugehen, auf diese entsprechend zu reagieren und aus ihnen zu lernen. 

 

‚Psychologische Knoten’ bei den Lehrkräften 

Einen gelungenen Fremdsprachenunterricht, eine adäquate Umsetzung im Studium erlern-

ter methodisch-didaktischer Prinzipien sowie die Integration neuer Aspekte, die im Laufe 

der Lehrarbeit auftreten, macht A. weitgehend von der Evaluation der Lehrhandlungen 

abhängig. Sie glaubt, auf diese Weise Unterrichtsprobleme besser beheben zu können. Vor 

allem die Zusammenarbeit mit Kollegen aus derselben Institution wäre hier hilfreich: „/.../ 

ich wünsche mir – ich weiß nicht, ob ich das umsetzen kann – /.../ ich habe da zwei Kolle-

ginnen im Kopf.“ Sinnvolle Maßnahmen wären beispielsweise gegenseitige Beobachtung 

und eine intensive Auseinandersetzung über die Lehrhandlungen. Offen bleibt zunächst die 

Frage, ob es ihr gelingt, den Arbeitskolleginnen zu vermitteln, was „das hier gebracht hat 

und wie interessant das sein kann“. Sie selber erinnert sich an Probleme, Kontakt mit an-

deren Lehrkräften aufzunehmen, um sich mit ihnen über die Lehrarbeit auszutauschen: 

„Ich /.../ hatte immer nur das Feedback von den Studenten, denn mit den Kollegen hat es 

da nie geklappt. Also ich habe mich schon immer als die jüngere, die unerfahrene gegeben 

und nach Ratschlägen gesucht, /.../ habe eigentlich immer so eher verschlossene Türen 

gefunden. /.../ es war immer so, bei den anderen klappte alles ganz phantastisch, aber wie 

das klappte und wie sie das nun genau gemacht haben, das habe ich nie in Erfahrung 

bringen können.“. Die Probandin verdeutlicht, dass es nicht leicht ist, die eigene Arbeit vor 

Fremden zu öffnen, vor allem, wenn man vorher nicht „auf diesen offenen Weg“ (z.B. in 

der Lehrerausbildung) gebracht wurde. Generell haben die Lehrer „große Angst vor Aus-

tausch und gegenseitiger Beobachtung.“ 
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LK haben große Angst 
vor Austausch und ge-
genseitiger Beobachtung. 

Ich habe nach Ratschlägen 
gesucht, habe verschlossene 
Türen gefunden. 

Ich hatte immer nur das Feedback 
von den Studenten, denn mit den 
Kollegen hat es da nie geklappt. 

Selbstbeobachtung im 
Unterricht ist etwas, was 
ich für mich beibehalten 
kann, dass ich mich auf 
eine gute, positive, und 
konstruktive Art und 
Weise beobachte. 

P
ra
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er
 A

F
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Reflexionsprozess 
nicht nur auf mich
beziehen, sondern 
mit anderen weiter-
hin zu teilen. 

Unterrichtsprobleme 
könnte man in 
Zusammenarbeit 
noch einfacher und 
schneller entdecken. 

Schriftliche 
Evaluation 
wird auch in 
Zukunft gut für 
mich sein. 

zum Beispiel 

so
ll 

ni
ch

t 
se

in 

Sehr sinnvoll! 

Erleichtert den 
Einstieg ins Berufs-
leben und den Um-
gang mit den All-
tagssituationen im 
Beruf ungemein, 
weil man eben auf 
diesen offenen Weg 
schon gebracht 
worden ist. 

Im Berufsleben
dann den Weg dahin 
zu finden und einge-
fahrene Strukturen 
aufzubrechen, das 
ist sehr schwer! 

Wenn man das erst 
mal macht, das ist 
auch so klar, dass es 
bereichernd und 
natürlich ist. 

Öffnen der eigenen 
Arbeit ist wichtig in 
der Lehrerausbildung. 

AF ist ein 
Konzept des 
lebenslangen 
Lernens. 
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führt zu 

damit 

Da werden 
einem auch 
viele Ängste 
genommen. 

führt zu 
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rt zu 

deshalb 

führt zu 
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Gleichberechtigte Behand-
lung der L. durch unge-
künstelte Lehrersprache. 

Wahrnehmung der LK-
Rolle ist für mich eine 
Gratwanderung zwischen 
Partner der L. und Auto-
ritätsperson. 

Zu Anfang war es total 
lehrerzentriert. Das hat 
sich jetzt sehr verändert. 

Kritischer flexibler 
Umgang mit dem 
Lehrmaterial. Ziel: 
Lerneraktivierung. 

Lehrbuch stellt sich 
mir anders dar als 
vorher; dass ich das 
anders hinterfragen 
kann. 

Dass ich diese LK-Rolle 
hier nicht nur theoretisch, 
sondern auch in der 
Praxis anders definieren
und wahrnehmen konnte. 

Jetzt weiß ich, was das bedeutet, der 
Lehrer als Berater und Betreuer. 

tr
o

tz
d

e
m 

erkennbar an 

1.UTV: Ich war das 
Zentrum von allem!. 

2.UTV: L. habe sehr 
intensiv gearbeitet, 
aber es war wenig 
kommunikativ. 

3.UTV: L. haben sehr
intensiv gearbeitet. Das 
war auch kommunikativ. 

Ich habe ganz extrem das Gefühl, 
Fortschritte gemacht zu haben. 

Zu Anfang 
war es gut 
oder schlecht 
– das ist das, 
was ich als 
Kriterium so 
einbringen 
konnte. 

Jetzt habe 
ich das 
Gefühl, ein 
bisschen 
Instrumenta-
rium in der 
Hand zu 
haben. 
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Definition der 
AF 

Reflexion von Han-
deln überhaupt. 

Reflexion von beruflichem Handeln in der 
Vorbereitungsphase, in der Ausführungspha-
se und in der Nachbereitung. Und aus dieser 
Beobachtung dann Alternativen entwickeln. 

oder auch 

Betreuung im UP 
mit Leib und Seele, 
aber unter ungemei-
nem Zeitdruck. 

Präsenzseminar und 
Tutorium – das hat 
sich sehr gut miteinan-
der verknüpft. 

Wir sitzen hier alle 
in einem Boot. 

Dass das so intensiv
sein könnte, das 
habe ich mir im 
Vorfeld gar nicht 
vorstellen können. 

Das ist keine Prü-
fung gewesen. 

Diskussi-
onen –
sehr offen 
und sehr 
anregend. Inhaltlich war 

das sehr gut. 

Wenn dieses Prakti-
kum nicht in den 
Rahmen der AF 
eingebettet gewesen 
wäre, dann hätte das 
nie so intensiv 
wirkungsvoll und so 
nachhaltig sein 

Es ging um diesen 
Lernprozess und 
Reflexionsprozess. 
Das ist immer wie-
der ganz deutlich
vermittelt worden. 

Ich hatte das 
Gefühl, dass wir 
sehr systematisch, 
langsam und 
einfühlsam an die 
Sachen rangeführt 
worden sind. 

Früher oder später 
hat es bei uns allen 
gefunkt. 

Interessant, die 
Erfahrungen der 
anderen auf die 
eigene Arbeit 
bezogen, mitzu-
bekommen. 

Im Präsenzsemi-
nar haben wir 
angefangen erst 
mal aus dieser 
Enge der Bewer-
tung rauszukom-
men. 

P
raktikum

 m
it A

F
-A

nsatz 

e
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n
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Selbstbeobachtung 
im Unterricht –
wahnsinnig, fast 
dramatisch, aber 
auch sehr lehrreich; 
ganz faszinierend! 

Beobachtung frem-
den Unterrichts 
ermöglicht kon-
struktiven Umgang 
mit Lehrhandeln, 
Dynamiken, die im 
Unterricht ablaufen. 

Videokamera hat 
mich unter Druck 
gesetzt. 

Im Unterricht war 
die Situationsdyna-
mik so vordergrün-
dig, dass ich die 
Kamera sofort 
vergessen habe, die 
L. haben das auch 
nicht mehr wahrge-
nommen. 

Analyse eigener UTV 
mit Dritten: Ich allei-
ne wäre vielleicht auf 
dieser negativern 
Schiene gelandet. 
Und da ging es dar-
um, was ist passiert 
und warum ist das so 
passiert. 

führt zu 

Mich zu sehen, 
war frustrierend. 

wird neutra-
lisiert durch 

Wichtig im Rahmen der AF: Punkte 
herauskristallisieren und konkret mit 
diesen Punkten arbeiten. 

Aufgrund der Beo-
bachtungsbögen den 
Zugang zu einem 
analytischen Um-
gang mit Unterricht 
bekommen. 

Tolle Chance, mich mal zu 
sehen, wie ich unterrichte –
analytisch, mit einem Beo-
bachtungsbogen. 

Ich wollte Kritik sehr, aber 
ich habe auch Angst davor 
gehabt. 

Ich habe aufgezeichnet, wie ich 
mich dabei gefühlt habe, wie das 
gelaufen ist und wie ich das für 
mich einschätze. 

Schriftliche Evaluation –
wichtig, weil ich danach einen 
Zugang dazu hatte. Nach 
Kriterien gemacht. 

A
F

-M
ethoden 
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- Vergleichende Betrachtung des Interviews und des Strukturbildes 

 

In der kommunikativen Validierung wurden die Interviewinhalte teilweise vervollständigt 

und durch zusätzliche Verbindungen zwischen den Statements stärker betont. 

In Bezug auf den Inhaltsbereich „Praktikum mit Aktionsforschungsansatz“ verdeutlichte 

die Probandin, dass die hohe Arbeits- und Lernintensität im Praktikum vor allem der För-

derung der Reflexionsfähigkeit dient. 

Die Methode der Selbstbeobachtung im Unterricht wird von A. für den eigenen Lern- und 

Reflexionsprozess als sehr wichtig bezeichnet. Sie stellt den zentralen Punkt ihres Lern-

prozesses im Praktikum dar und wurde von ihr im Rahmen der Unterrichtsversuche konse-

quent und zunehmend erfolgreich eingesetzt. Dies führte letztendlich zur Entscheidung, sie 

bei der Erforschung des Lehrhandelns im zukünftigen Berufsleben zu berücksichtigen. 

Dabei begreift die Probandin den Lern- und Reflexionsprozess, durch den sie die Fähigkeit 

zur Selbstbeobachtung erwarb, als eine nützliche Grundlage für die in Zukunft durchzufüh-

rende konstruktive Selbstbeobachtung. Eine andere Aktionsforschungsmethode, die in der 

kommunikativen Validierung hervorgehoben wurde, ist die Analyse des eigenen Unter-

richts mit Dritten. Es ist nach Ansicht der Probandin nützlich, den Standpunkt anderer in 

die Untersuchung der eigenen Unterrichtsversuche und die Selbstevaluation mit einzube-

ziehen. Da jeder vor dem Hintergrund der eigenen subjektiven Annahmen denselben Un-

terricht anders wahrnimmt und einschätzt, ist es interessant, die unterschiedlichen Meinun-

gen zu konfrontieren. Außerdem ist es wichtig, um nicht selber auf der „negativen Schie-

ne“ zu landen. 

A. wies noch einmal auf die Wichtigkeit der Aktionsforschung in der DaF-

Lehrerausbildung hin. Sie betonte, dass die Erforschung des eigenen Lehrhandelns nicht 

nur zur wachsenden Akzeptanz des Ansatzes führt, sondern das Gefühl vermittelt, an etwas 

völlig Natürlichem teilzuhaben.  

Verdeutlicht wurde außerdem, dass eine angstfreie Teilnahme an der Aktionsforschung 

nicht so sehr von der prüfungsfreien Situation im Praktikum abhängt, sondern mit dem 

„Öffnen der eigenen Arbeit“ zusammenhängt. Indem man in der Ausbildung lernt, die ei-

gene Arbeit mit anderen zu teilen und diese vor anderen offen zu legen, verliert man die 

Angst vor der Aktionsforschung.  

Bei der weiteren Durchsicht des Strukturbildes betonte die Probandin, dass die kontinuier-

liche Arbeit an der Reduzierung der eigenen Lehrerzentriertheit und der Gestaltung eines 
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kommunikativen und lernerorientierten Unterrichts zu einem kritischen flexiblen Umgang 

mit dem Lehrbuch und dem Lehrmaterial führte. 

A. fügte hinzu, dass sie die Lehrerrolle (in Theorie und Praxis) im Praktikum nicht nur neu 

definieren, sondern auch neu wahrnehmen konnte. Zudem erklärt sie, was sie unter der 

neuen Lehrerrolle versteht, indem sie ihre Interviewaussage konkretisiert: „Die Wahrneh-

mung der Lehrerrolle ist für mich eine Gratwanderung zwischen ‚Partner der Lerner’ und 

‚Autoritätsperson’“. Darüber hinaus betont sie erneut, jetzt zu wissen, was die Berater-

funktion im Unterricht bedeutet. 

 

- Deutung und Reichweite der ‚Grundgedanken’ 
 

Die Aktionsforschung kommt dem Bedürfnis nach Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

entgegen 

Diese Ansicht kommt im Interview immer wieder zur Sprache. Sie kristallisiert sich letzt-

endlich als ein wichtiger Grundgedanke der Probandin heraus. Dies liegt hauptsächlich 

daran, dass die konzeptuelle Grundlage der Aktionsforschung als eines kollaborativen und 

kooperativen Ansatzes dem außerordentlich starken Bedürfnis der Probandin nach Mei-

nungs- und Erfahrungsaustausch entgegen kommt. Die Gründe für die Hervorhebung die-

ser Funktion gehen auf A.s bisherige negative Erfahrungen im Berufsleben zurück. Dort 

gab es unzureichend Gelegenheiten zur konstruktiven Zusammenarbeit mit den Arbeitskol-

leginnen. Der Wunsch war jedoch stets bei A. präsent. Die zum ersten Mal erfahrene Mög-

lichkeit, die Zusammenarbeit mit anderen Praktikanten in vollen Zügen zu genießen, sollte 

diesen früher erfahrenen Mangel ein wenig kompensieren. Die Probandin wollte mehr über 

sich und ihren Unterricht erfahren, indem sie die eigene Perspektive mit der Wahrnehmung 

anderer verglich. Die Offenheit und aufbauende Wirkung der Diskussionen auf den eige-

nen Unterricht, motivierte sie auch dazu, nicht überstürzt in eine destruktive Selbstkritik zu 

verfallen. Die persönliche Entwicklung als Lehrkraft konnte eine aussichtsreiche, positive 

Richtung annehmen. Die Auseinandersetzung mit anderen förderte das Selbstvertrauen in 

die eigenen Fähigkeiten und half, Strategien zu entwickeln, um persönliche Schwächen zu 

beheben. Dadurch gelangte die Probandin zu einer offenen Haltung gegenüber sich selbst 

und den Kollegen, was eine kritisch-konstruktive Herangehensweise an den fremden und 

später auch den eigenen Unterricht unterstützte. Damit die Auseinandersetzung mit ande-

ren auch im Berufsleben vollzogen werden kann, wäre es hilfreich, mit dem Aktionsfor-

schungsansatz bereits in der Lehrerausbildung vertraut gemacht zu werden. 
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Die Aktionsforschung befähigt zur Offenheit gegenüber den eigenen und fremden Lehrtä-

tigkeiten 

Die Aktionsforschung unterstützt die Eigenentwicklung, indem man sich kritisch-

konstruktiv mit dem Unterricht auseinandersetzt 

Im Grunde ist es die gesamte Darstellung der persönlich wahrgenommenen ‚mentalen’ und 

‚realen’ Entwicklung als Lehrkraft, die diese Grundgedanken ausmacht. Schritt für Schritt 

schildert die Probandin ihre subjektiv wahrgenommene Veränderung, sowohl in Bezug auf 

die Einstellung zum Unterricht und zur Lehrerolle als auch hinsichtlich der Lehrkompeten-

zen. Es scheint, als ob erst die eingehende Beschäftigung mit den Aktionsforschungsmaß-

nahmen im Praktikum, die nötigen Mittel bereitstellte, sich analytisch und kritisch-

konstruktiv mit Unterricht zu beschäftigen. Denn erst aufgrund der Einführung in dieses 

Forschungskonzept, lernte A. den Umgang mit Kriterien kennen, die sie dazu befähigten, 

einen Unterricht nicht ausschließlich als „gut oder schlecht“ zu bewerten, sondern kritisch 

zu hinterfragen. Diese Kriterien, die A. für sich nach und nach (während der Beobachtung 

fremden Unterrichts auf Video und beim Hospitieren wie auch durch die gemeinsamen 

Diskussionen) herauskristallisierte, ermöglichten ihr zunächst eine kognitive Veränderung 

der Sicht darauf, was bei der Unterrichtsgestaltung wichtig sei. Später lernt sie ihre neu 

gewonnen Erkenntnisse auch praktisch umzusetzen. Der konstruktiv-kritische Umgang mit 

Unterricht und dem eigenen Lehrverhalten zeichnet sich zunächst durch eine bewusstere 

Unterrichtsplanung ab. Dabei wendet sie „ihre neu erworbenen Kriterien“ bei der Aus-

wahl und Zusammenstellung des Lehrstoffs an: Lernerorientierung steht im Vordergrund 

von A.s Unterrichtsvorbereitung. Hinzu kommt die immer intensivere Befassung mit dem 

eigenen Lehrhandeln während des Unterrichts hinzu, wo mittels Selbstbeobachtung die 

Verfolgung der ‚neuen Prinzipien’ kritisch unter die Lupe genommen wird. Schließlich 

fließen die persönlichen Kritiken in eine konstruktive Selbstevaluation ein, wo keine bloße 

Kritik geübt, sondern der eigene Lernprozess durch die Entwicklung von Unterrichtsalter-

nativen und Handlungsstrategien bewusst gesteuert wird. Die Probandin gewinnt ein Ver-

ständnis dafür, was beispielsweise die Beraterfunktion in der Unterrichtsrealität bedeutet 

und wie sie vollzogen wird. Vor allem aber lernt sie, einen (ihren) Unterricht genauer ein-

zuschätzen, wesentliche Forschungsaspekte herauszukristallisieren und durch Fragen nach 

dem „warum“ , entsprechende Mittel zur Unterrichtsverbesserung zu finden. 
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• Praktikumsbericht: Erkenntnisse zur Funktion und Bedeutung der Aktionsfor-

schung 

 

Die Darstellung von A.s Ansichten über die Aktionsforschung auf der Grundlage des 

durchgeführten Interviews, werden nachfolgend durch die Ausführungen im Praktikumsbe-

richt ergänzt. 

„Ich hatte in das /.../ Unterrichtspraktikum große Hoffnungen gesetzt, denn es sollte mir 

endlich einmal die Möglichkeit geben, aus meinem einsamen Kämmerchen herauszukom-

men und mich mit anderen und auch kompetenteren Personen über Fremdsprachendidak-

tik auseinander zu setzen und ein konkretes Feedback über das, was ich im Unterricht ma-

che, zu erhalten.“ 

Inwieweit diese Erwartungen in dem im Rahmen der Aktionsforschung getragenen Unter-

richtspraktikum erfüllt werden konnten, wurde bereits im Interviewgespräch deutlich. Ei-

nige aufschlussreiche Aussagen, die die Probandin in ihrem Praktikumsbericht machte, 

vervollständigen ihre Sicht auf die inhaltliche Ausführung und Funktion des Ansatzes. 

 

Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

„Sehr wichtig ist für mich gewesen, dass ich während des Praktikums mit kritischer Be-

gleitung ausprobieren musste und konnte, lernerzentrierten Unterricht zu gestalten“ - 

schreibt A. und begründet es, indem sie auf ihre bisherige eher negative Erfahrung mit 

Meinungsaustausch im Berufsalltag verweist: „Meine Kolleginnen zeigten sich zwar sehr 

sicher in der Ausübung ihres Berufes, doch blieben sie bei der Beschreibung dessen, was 

sie im Unterricht machen oder wie sie gewisse Themen behandeln sehr vage. Es war nie 

eine inhaltliche Darstellung, sondern eine wertende, mit der sie bekundeten, das alles 

glänzend funktionierte.“ Die Konsequenzen des Alleinseins mit Problemen der beruflichen 

Tätigkeit beschreibt die Probandin folgendermaßen: „So verlief mein Unterricht mal mehr 

und mal weniger gut, worauf ich mit Freude oder mit Frust reagierte, ohne dass ich mit 

meinen Fehlern konstruktiv arbeiten und aus meinen Erfahrungen tatsächlich lernen konn-

te.“  Die Probandin fasst die im Rahmen des Praktikums ausgenutzte Möglichkeit zum Er-

fahrungs- und Meinungsaustausch positiv zusammen. Die Konfrontation der eigenen und 

fremden Perspektive durch die Besprechungen der Unterrichtsversuche in einer Gruppe 

stellte für sie eine wichtige Forschungsgrundlage dar; es konnten „viele Kritikpunkte und 

Verbesserungsideen /.../ bei der Beobachtung im Tutorium bestätigt“ werden. Die positive 

Einschätzung dieser methodischen Maßnahme wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass der 
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Wunsch nach ihrem Einsatz im Berufsleben weiterhin besteht (auch wenn das eigene Be-

dürfnis an die Grenzen der Berufsrealität stößt)253: „Ich habe die Auseinandersetzung mit 

meinen Mitlernern und Betreuern sehr genossen und hätte die gegenseitige Beobachtung 

von Unterricht gern hier in Italien mit meinen Kolleginnen fortgesetzt. Dies hat bislang 

jedoch leider noch nicht funktioniert und ist sowohl an den bestehenden Ängsten und Vor-

behalten als auch an der Tatsache gescheitert, dass wir alle nicht am Unterrichtsort woh-

nen und ständig unter großem Zeitdruck stehen.“ 

 

Eigenständige Forschungsaktivitäten - Selbstbeobachtung (im Unterricht und mittels 

Videodokumentationen) 

Auch wenn die Möglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den Arbeitskollegin-

nen im beruflichen Alltag nicht ausgenutzt werden kann, gibt es für A. andere Wege der 

Erforschung ihres Unterrichts. Sie knüpft an ihre positiven Erfahrungen mit den Aktions-

forschungsmethoden, die sie im Praktikum ausprobieren konnte, an und sieht da eine 

Chance auf eine Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts. So kann man die Methode der 

kollaborativen Arbeit in einem gewissen Maße mit der Selbstbeobachtung im Unterricht 

kompensieren: „Umso wichtiger ist für mich der neue Blick, mit dem ich mich und meinen 

Unterricht selbst betrachten kann.“ Damit sammelte A. äußerst gute Erfahrungen im Prak-

tikum, was sie im Bericht mehrmals bekräftigt: „Ich habe in dem Praktikum viel über Me-

thodik und Didaktik gelernt und meine Unterrichtsversuche spiegeln diesen Lernprozess 

wider, doch noch vielmehr habe ich gelernt, Dynamiken in Unterrichtssituationen und vor 

allem mich selbst wahrzunehmen und konstruktiv zu beobachten.“ Die Selbstbeobachtung 

baut auf einen konstruktiven Umgang mit der eigenen Person und dem Unterricht. Die in-

dividuellen Lehrhandlungen sinngemäß zu beurteilen, so dass man daraus für die Zukunft 

lernen kann, setzt einen Lernprozess voraus. So stellte sich die Selbstbeobachtung für A. 

als ein „sich vollziehende(r) Lernprozess“ dar, der sich für sie „in den drei Unterrichtsver-

suchen sehr deutlich abzeichnete.“ Die Phasen dieses Prozesses schildert die Probandin 

auf folgende Weise: „Während der erste Versuch für mich zunächst negativ ausgefallen 

war und erst die gemeinsame Videobeobachtung und Diskussion des Versuchs mit anderen 

mir einen analytischen und konstruktiven Zugang dazu gegeben hat, habe ich den zweiten 

Versuch noch am selben Tag für mich selbst analysiert. Hierbei habe ich ganz gezielt ver-

                                                           
253 Der Praktikumsbericht von A. ist eine gewisse Zeit nach der Absolvierung des Praktikums entstanden. 
Diese Zeitspanne gab ihr die Möglichkeit, sich in ihren Beschreibungen nicht nur auf die alltagsberufliche 
Situation, die sie vor dem Praktikum erlebte, zu beziehen, sondern auch auf die aktuellen Erfahrungen mit 
dem Berufsalltag in der Zeit danach. Somit wird die Sicht aus dem Interview in Bezug auf den zukünftigen 
Einsatz der Aktionsforschung auf eine informative Art und Weise ergänzt. 
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sucht, die Aspekte, die mir nicht gefallen haben, zu hinterfragen. /.../ Im dritten Unter-

richtsversuch konnte ich mich dann schon während des Unterrichtens selbst beobachten. 

Ich wollte diesen Beobachtungsanspruch vor allem auf meine Lehrersprache konzentrie-

ren, doch in der Situation selbst habe ich auch viele andere Aspekte gesehen, die anders 

verliefen als ich es mir vorgestellt hatte.“ Es wird hier auf die Komplexität der Umsetzung 

von Selbstbeobachtung hingewiesen - man muss lernen, sich selbst zu beobachten, indem 

man sachlich und analytisch an die Untersuchung der einzelnen Unterrichtsaspekte heran-

geht. Der andere Punkt betrifft die Steigerung der Fähigkeit, immer mehr Aspekte im Un-

terricht wahrzunehmen. Die Probandin weist in ihrem Bericht auf die ersten positiven Er-

gebnisse des Einsatzes der Selbstbeobachtung hin, nachdem sie nach dem Unterrichtsprak-

tikum wieder zurück im Berufsleben ist: „Besonders wenn ich neues, von mir selbst didak-

tisiertes Material ausprobiere, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, ein oder zwei 

Aspekte genauer zu beobachten. Ansonsten vollzieht sich die Selbstbeobachtung mittler-

weile ungesteuert und hilft mir, immer wieder etwas Neues dazuzulernen.“ 

 

Videokamera 

Die im Interview erwähnte (anfängliche) Belastung durch den Einsatz einer Videokamera 

zur Aufnahme der Unterrichtsversuche, wird im Bericht nicht angesprochen. A. konzent-

riert sich eher auf die Vorteile, die ihr die Analyse der Dokumentationen ihrer Lehrproben 

brachte. So ermöglicht „die gemeinsame Videobeobachtung /.../ einen analytischen und 

konstruktiven Zugang“ zum Unterrichtsgeschehen. Verdeutlicht wird diese Ansicht durch 

die gesamte Einschätzung der Unterrichtsversuche im Praktikumsbericht. Diese geht sehr 

ins Detail und bezieht sich auf sehr komplexe unterschiedliche Aspekte sowohl auf das 

eigene als auch auf das Verhalten der Lernenden. Als Beispiel nennt sie die Möglichkeit 

zur genaueren Beobachtung ihrer Lehrersprache: „Sehr aufschlussreich und geradezu 

schockierend war die Beobachtung der Videoaufzeichnung in Hinsicht auf meine Lehrer-

sprache. Mein Sprechanteil war nicht nur viel zu hoch, sondern meine Sprache erschien 

mir auch extrem gekünstelt und durchsetzt von ‚Mmmh’ und ‚Hä’ mit denen ich meine 

Aussagen unterstrich.“. Videomitschnitte stellen darüber hinaus eine Grundlage zur Bil-

dung von Alternativen für die Lehrhandlungen dar: „ Schon bei der Beobachtung meines 

eigenen auf Video aufgezeichneten Unterrichts sind mir einige Handlungsalternativen klar 

geworden, die ich dann weiter entwickelt habe“.  
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Beobachtung fremden Unterrichts 

„Als Instrument zur Analyse von Unterricht und den komplexen Dynamiken, die sich im 

Unterricht entfalten, wurde uns die Unterrichtsbeobachtung vorgestellt, deren Zielsetzung 

nicht die Bewertung von Unterricht und Lehrer sein sollte, sondern eine konstruktive 

Infragestellung des Unterrichtsverlaufs und die Formulierung von Planungs- und Hand-

lungsalternativen.“ 

Die Einführung in eine kritisch-konstruktive Unterrichtsbeobachtung fremden Unterrichts 

zu Praktikumsbeginn stellte für die Probandin eine wichtige Grundlage der Unterrichtsfor-

schung dar. Es gab ihr eine Antwort darauf, worauf es bei der Analyse von Unterricht 

wirklich ankommt. Und es handelt sich dabei nicht um „dessen sofortige Beurteilung“, 

sondern um das „Was und Warum des beobachteten Vorgangs“. Die Entwicklung von 

Beobachtungskriterien, „die sich einerseits aus den Vorstellungen und Ansprüchen an 

kommunikativen Fremdsprachenunterricht und andererseits aus den im jeweils beobachte-

ten Unterricht behandelten Schwerpunkten ergaben“, ist eine maßgebliche Orientierung 

für einen konstruktiven, weil „wertneutralen“ Umgang mit Beobachtung und Handlungs-

abläufen. Unterstützend für die Unterrichtsanalyse wirkt sich ebenfalls die Entwicklung 

von „Alternativen für die Planung, Ausführung und das Lehrerverhalten“ aus. Die Formu-

lierung von Beobachtungskriterien und die Überlegung von Handlungsalternativen stellt 

somit eine nützliche Strategie dar, die zunächst zur Analyse fremder Unterrichtsstunden 

eingesetzt wird und ein wichtiges „Instrumentarium für einen kritischen Umgang mit der 

Beobachtung, Planung und Durchführung von fremdem und eigenem Unterricht an die 

Hand“ gibt. Es ist auch deswegen wichtig, da eine solche inhaltliche und strategische Vor-

bereitung auf die Erforschung des eigenen Unterrichts „die inhaltliche Schwierigkeit und 

professionelle Herausforderung der Formulierung einer tatsächlichen relevanten und kon-

struktiven Kritik vor Augen führt.“ Damit knüpft die Probandin an den Aspekt der Profes-

sionalisierung im Lehrberuf an. Denn professionelles Handeln zeigt sich für sie auch da-

durch, dass die Lehrkraft Wesentliches von weniger Wichtigem hinsichtlich der Gestaltung 

und Erforschung von Unterricht unterscheiden kann und sich nicht im Chaos des eigenen 

oder fremden Unterrichtsgeschehens verliert. Zusammenfassend führt die Entwicklung der 

Kompetenz einer konstruktiven Beschäftigung mit Unterrichtsbeobachtung zur Herauskris-

tallisierung folgender Aspekte: „das Verständnis von Unterricht als gemeinsames Üben 

und nicht als Testen, inhalts- sowie handlungsorientierter und nicht formorientierter Um-

gang mit dem Lehrstoff, prozess- und nicht produktorientiertes Arbeiten, Antizipation von 

Schwierigkeiten in der Lernerproduktion durch Bereitstellung von Modellen /.../, das An-
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streben von Flüssigkeit in der Lernerproduktion.“ Über diese Faktoren hinaus war die Be-

obachtung von fremdem Unterricht für A. eine wegweisende Orientierung, mit welchen 

Mitteln ein autonomiefördernder Unterricht zu bewerkstelligen ist: „Aus der Forderung 

nach einem lernerorientierten Unterricht ergab sich auch die immer wieder zentrale Fra-

ge, wie man die Lerner im Unterricht aktivieren und bei ihnen einen autonomen Lernpro-

zess initiieren kann.“ 

 

Grundgedanken 

Der grundlegende Gedanke im Praktikumsbericht ist der über die unterstützende Funktion 

der Aktionsforschung für eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen 

Lehrerrolle. Die Probandin machte die Erfahrung, dass der Wunsch allein, sich mit dem 

Unterricht zu beschäftigen, oft nicht ausreicht. Mal „mit Freude oder mit Frust“ auf die 

individuellen Lehrhandlungen zu reagieren, ohne genau zu wissen, „was und warum“, 

kann äußerst enttäuschend sein, da die gewünschte Unterrichtsverbesserung nicht einsetzt. 

Wenn die entsprechenden Mittel zur bewussten Wahrnehmung und ausgewogener Unter-

suchung individueller Lehrtätigkeiten fehlen und man ausschließlich wertend das Unter-

richtsgeschehen erfasst, kann sich dies eher hinderlich als förderlich auf die Entwicklung 

des Klassenzimmers auswirken. In der Aktionsforschung sieht A. die Lösung. Dieses Kon-

zept stellt ihrer Ansicht nach, die nötigen Forschungsinstrumente und -methoden zur Ver-

fügung: „Vor allem habe ich im Praktikum gelernt, dass ich mich mit meinen Unterrichts-

erfahrungen völlig falsch auseinander setze, indem ich sie vor allem bewerte, anstatt sie 

kritisch zu hinterfragen, wozu mir natürlich nicht zuletzt auch die Mittel fehlten. Vor allem 

die im Praktikum kennen gelernte und zunächst am Unterricht anderer und dann am eige-

nen Unterricht gemeinsam mit anderen geübte Aktionsforschung hat mir hierzu die Mittel 

gegeben.“ Die (Weiter-)Entwicklung der Lehrpersönlichkeit mit Hilfe der Aktionsfor-

schung vollzieht sich im Aufbau neuer Fähigkeiten, wie beispielsweise einer konstruktiven 

Selbstbeobachtung im Unterricht. Darüber hinaus eröffnet die Aktionsforschung eine neue 

Sicht auf die Lehrerrolle und schafft auch Möglichkeiten, diese Lehrerrolle dementspre-

chend zu „meistern“, sich dabei kompetent(er) und sicherer zu fühlen: „Ich denke, diese 

neue Fähigkeit ist es vor allem, die neben der im Praktikum neu definierten Lehrerrolle 

dazu geführt hat, dass ich mich in der Ausführung meiner Arbeit frei, kreativ und kompe-

tent fühle. So ein Ergebnis hätte ich von einem so kurzen Praktikum nie erwartet, das wohl 

nur aufgrund seiner Einbettung in die Aktionsforschung so intensiv und komprimiert sein 

konnte.“ 
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Der weitere Grundgedanke aus dem Interviewgespräch - die Offenheit gegenüber sich 

selbst - wird ebenso im Praktikumsbericht hervorgehoben. Die Probandin sieht auch hier-

bei eine wesentliche Funktion des Ansatzes und bekräftigt, dass „das Unterrichtsprakti-

kum in Kassel /.../ aufgrund seiner Einbettung in die Aktionsforschung /.../ einen großen 

Selbsterfahrungswert gehabt hat“. 

 

• Zusammenfassung 

 

Die Aktionsforschung lehrt Offenheit gegenüber sich selbst und den anderen. Sie stellt für 

A. die ideale Grundlage für die Selbsterkenntnis und einen konstruktiven Meinungsaus-

tausch dar. Beide Faktoren sind für die Weiterentwicklung der eigenen Lehrkompetenzen 

ausschlaggebend. Zum einen öffnet das Konzept den Blick für die eigenen Lehrhandlungen 

und Überzeugungen und ermöglicht (anhand eines entsprechenden Instrumentariums) eine 

wertneutrale Analyse und konstruktive Infragestellung von Handlungsabläufen. Man kann 

mit Hilfe bestimmter Evaluationsstrategien dem „fatalen Mechanismus“ einer destrukti-

ven, ausschließlich wertenden, Selbstkritik entkommen und entwickelt stattdessen die Fä-

higkeit einer rationalen und aufschlussreichen Auseinandersetzung mit Unterricht und 

Lehrverhalten. Zum anderen bietet das Konzept die Möglichkeit zum Aufbau sozialer Be-

ziehungen und zum Teilen persönlicher Erfahrungen mit anderen. So kann man den Unter-

richtsproblemen schneller auf den Grund kommen und die Selbstkritik relativieren. Aller-

dings können Ängste und Vorbehalte eine offene Auseinandersetzung im Berufsleben be-

hindern, falls man mit der Aktionsforschung nicht vertraut ist. Die Probandin streitet es 

nicht ab, dass es dann schwierig ist, den Weg zur Offenheit zu finden und die eingefahre-

nen Strukturen aufzubrechen. So ist es besonders wichtig, bereits in der Lehrerausbildung 

auf diesen offenen Weg gebracht zu werden. Denn, wenn man zusammen mit anderen „in 

einem Boot“ sitzt, fällt es einem leichter, die eigene Arbeit offen zu legen. Mit der Zeit 

verliert man die Angst und hält eine solche forschende Auseinandersetzung nur noch für 

natürlich und bereichernd. Glücklicherweise bietet der Ansatz auch Methoden und Strate-

gien zur konstruktiven Arbeit mit sich selbst, falls der Versuch eines Erfahrungsaustauschs 

fehlschlägt - zum Beispiel die Selbstbeobachtung. 

Ein Unterrichtspraktikum, das in die Aktionsforschung eingebettet ist, ermöglicht ein in-

tensiviertes und komprimiertes Lernen. So konnte A. ihre Lehrerrolle theoretisch und prak-

tisch neu definieren (Verständnis der Beraterfunktion) und erlangte das Gefühl, fähig zu 

sein, ihre Lehrtätigkeiten „frei, kreativ und kompetent“ auszuüben. 
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1.4 Subjektive Theorie von Mustafa 

 

„Ich darf nicht der Gleiche bleiben!“ 

 

• Aktionsforschungsprozess: Selbstevaluationen im Sinne der Aktionsforschung 

 

Ausgangssituation 

Vor dem Masterstudiengang im Fachgebiet DaF in Kassel, absolvierte M. ein vierjähriges 

Germanistikstudium im Jemen, wo er im siebten und im achten Semester eine methodisch-

didaktische DaF-Ausbildung erhielt. Im Rahmen des dort abgelegten Unterrichtsprakti-

kums führte er eine Unterrichtsstunde zum Schwerpunkt Grammatik durch.  

M.s subjektive Theorien über den Fremdsprachenunterricht, mit denen er das Unterrichts-

praktikum in Kassel antrat, gründeten auf der spezifischen Lehr- und Lerntradition im Je-

men. Diese orientiert sich auf der einen Seite sehr stark an der Grammatik-Übersetzungs-

Methode, auf der anderen Seite impliziert sie eine Reihe von Merkmalen, die einen we-

sentlichen Unterschied zum DaF-Unterricht in Deutschland ausmachen. Vor allem sind es 

die differenten Bedingungen unter denen der Unterricht im Jemen durchgeführt wird (gro-

ße und homogene Lerngruppen, eingeschränkte mediale Ausstattung, Fehlen von Lehrbü-

chern, stark ausgebildete Lehrerautorität etc.). Die lernbiographischen Erfahrungen des 

Probanden wurden durch diese Tradition beträchtlich geprägt. Eine starke Grammatikori-

entierung und der Glaube an die Nützlichkeit grammatikalischer Regeln waren die haupt-

sächlichen Elemente M.s subjektiver Theorien zu Beginn des DaF-Studiums in Kassel. In 

Deutschland kam M. schnell zur Erkenntnis, dass das Auswendiglernen von Regeln „eine 

Zeitverschwendung“ war und dass die Regeln allein die alltägliche Kommunikation nicht 

fördern. Aufgrund dieser Erfahrung, aber auch durch die inhaltliche Ausrichtung des Mas-

terstudiengangs, setzte sich der Proband eine kommunikative und lernerorientierte Unter-

richtsgestaltung zum Ziel. Erleben und Wahrnehmen einer divergenten Vorstellung vom 

Fremdsprachenunterricht und das schrittweise Erkennen eigener Stärken und Schwächen 

zeichnen M.s Forschungserfahrungen im Rahmen des Unterrichtspraktikums aus. Aus-

schlaggebend waren die Selbstreflexionen, die Evaluationsgespräche mit den Kommilito-

nen im Tutorium auf der Grundlage der Videodokumentationen und zum Teil auch die 

Lernerbefragung. 
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‚Praktische Theorien’, Herauskristallisieren von Problemen und Handlungsstrategien 

auf der Grundlage der Evaluation 

Folgende Aspekte kommen bei der schriftlichen Evaluation insbesondere zur Sprache: 

- Zeiteinhaltung 

- Lehr- und Lerntempo (Lehrzeitpunkt v. Lernzeitpunkt) 

- Übungsgestaltung 

- Motivation 

- Tafelbild 

- Frontalunterricht/Lehrerzentriertheit 

 

Angesichts der Ausgangssituation ist es nicht verwunderlich, dass die erste Lehrprobe zum 

grammatischen Schwerpunkt durchgeführt wurde. Die Behandlung des bestimmten und 

unbestimmten Artikels im Akkusativ anhand eines Lehrbuchs wurde zur Zielsetzung dieses 

Unterrichtsversuchs. M.s mangelnde Lehrerfahrung wurde bereits bei der Unterrichtspla-

nung deutlich: „Bei den Vorbereitungen dachte ich, dass eine halbe Stunde für die Einfüh-

rung von bestimmtem und unbestimmtem Artikel im Singular als auch im Plural reicht und 

ich noch dazu den Demonstrativbegleiter präsentieren könnte. Nach der Besprechung mit 

dem Praktikumsbetreuer habe ich festgestellt, dass die Zeit nur für die Einführung vom 

bestimmten und unbestimmten Artikel im Singular reicht.“   

Die allgemeine Selbsteinschätzung im Hinblick auf diesen Unterrichtsversuch war negativ. 

Dies lässt sich sowohl dem Fragebogen für die Selbstevaluation, den der Proband unmit-

telbar nach der Durchführung der Unterrichtsstunde ausfüllte, als auch der detaillierten 

Beschreibung im Praktikumsbericht entnehmen: „Ich war nach dem ersten Unterrichtsteil-

versuch mit meinen Leistungen nicht zufrieden. /.../ Bei der Durchführung konnten manche 

Kursteilnehmer der Geschwindigkeit der Präsentation nicht folgen. Das Tafelbild war 

nicht deutlich und nicht sauber und es gab keine Ordnung darin. Der Unterrichtsteilver-

such war ein Frontalunterricht. Die Kursteilnehmer hatten kaum Zeit zum Nachdenken.“ 

Und ferner: „Es ist nicht gut gelaufen. Ich habe z.B. Plural vergessen zu erklären. Ich habe 

den Eindruck, ich war zu schnell. Ich habe leider viele Elemente für diesen Unterricht ge-

plant und ich hatte nur wenig Zeit.“ Auf die Frage im Fragebogen, ob der Unterricht so, 

wie geplant verlief, antwortete der Proband: „Teilweise. Ich hatte den Eindruck, dass die 

Hälfte [Schüler] nicht verstanden haben.“ Im Praktikumsbericht schlussfolgerte er aus der 

Untersuchung der ersten Lehrprobe: „Von diesem Unterrichtsversuch habe ich Vieles ge-

lernt. Der Lehrer muss das Tempo der Lerner und das Tafelbild berücksichtigen. Die Ler-
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ner brauchen immer Zeit, um die Informationen im Gehirn besser verarbeiten zu können. 

Der Lerner braucht viele unterschiedliche Übungen, um die Grammatik zu automatisieren, 

denn Übung macht den Meister. Der Grammatikunterricht muss der Kommunikation die-

nen und nicht nur die Regeln vermitteln, die kaum benutzt werden. Ich muss an dem Moti-

vationsfaktor noch mehr arbeiten, denn ich habe dazu noch nie Überlegungen gemacht.“ 

Die folgenden Sachverhalte kommen in der Selbsteinschätzung zur Sprache: Hohes Lehr-

tempo, Übermaß an Lehrmaterial, eine unzureichende Anpassung der Lehrtätigkeiten an 

das Lernniveau, chaotisches Tafelbild, Lehrerzentriertheit. Aber auch solche Faktoren, 

wie: Gestaltung des Übungsmaterials, Grammatikvermittlung und Motivation. Teilweise 

sind es Aspekte, die auch in den zwei weiteren Unterrichtsversuchen den Bestandteil der 

Selbstevaluationen ausmachen. Zum zentralen Aspekt von M.s Beobachtungen entwickelte 

sich die Nichtübereinstimmung zwischen dem Lehrzeitpunkt und dem Lernzeitpunkt. Dies 

stellte die wesentliche Erkenntnis dar, die seine ‚praktischen Theorien’ hinsichtlich des 

ersten Unterrichtsversuchs kennzeichnet. Bereits diese anfängliche Reflexionsphase schuf 

eine nützliche Grundlage für die Herauskristallisierung der persönlichen Schwächen (Stär-

ken wurden nicht erwähnt) und darüber hinaus der ‚praktischen Theorien’, aus denen folg-

lich andeutungsweise Handlungsstrategien formuliert wurden. So drückte der Proband die 

Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung des Lerntempos der jeweiligen Lerngrup-

pe bei der Unterrichtsgestaltung und -durchführung aus. Hinzu gehört eine angemessene 

Übungsgestaltung, um den Lernern die Chance zu geben, Automatisierungsprozesse beim 

Spracherwerb in Gang zu bringen. Auch ein geordnetes Tafelbild soll die Aufnahme neuen 

Lernstoffs unterstützen. Die Betonung der methodischen Vielfalt bei der Übungsgestaltung 

und einer kommunikativorientierten Grammatikvermittlung geht auf die Lernerfahrung des 

Probanden zurück. Die subjektiven Annahmen über die Vorrangstellung des Übens (im 

Gegensatz zur Regelaneignung) im Grammatikunterricht wurden von M. zum ersten Mal 

aus der Lehrerperspektive verdeutlicht. Die folgende Frage im Evaluationsbogen: „Gibt es 

Teile, Momente, Aspekte des Unterrichts, die Ihnen besonders wichtig sind, aus denen Sie 

etwas für Ihren zukünftigen Unterricht gelernt haben?“ brachte den Versuch strategischen 

Denkens zum Ausdruck: „Viel Zeit zum Verstehen lassen. Einen Teil des Grammatikphä-

nomens erklären.“Die Frage, was im Unterricht besonders gut gelungen ist, wurde von M. 

nicht beantwortet. Daran wird die Überbetonung des eigenen Ungenügens bei der Erfor-

schung der Lehrhandlungen erkennbar. Die Lernerbefragung brachte einerseits die Bestäti-

gung hinsichtlich des zu hohen Lehrtempos, andererseits wertete sie die negative Selbst-

einschätzung ein wenig auf: „Nach der Meinung der Kursteilnehmer habe ich auch ge-



 
 
272

fragt. Einige meinten, sie waren ein bisschen nervös und die Erklärung war schnell. Sie 

haben jedoch den Unterrichtsteilversuch gut bewertet.“  Die Einschätzung des zweiten 

Unterrichtsversuchs – „Aussprache von Lauten mit ihren Buchstabenkombinationen“ - fiel 

im Allgemeinen etwas positiver aus: „Besser als letztes Mal. Ich bin aber nicht ganz zu-

frieden“. Auffällig ist, dass sich der Proband diesmal nicht ausschließlich auf die negativen 

Aspekte des Unterrichts beschränkte, sondern auch Erfolge wahrnahm. Das vorsichtige 

Anerkennen gelungener Teile im Unterricht („Mit der Sprache zu spielen. Das war inte-

ressant“) und die Wahrnehmung der Zufriedenheit der Kursteilnehmer („Sie [Unterrichts-

stunde] hat ihnen gefallen.“) unterscheidet diese Selbstevaluation von der ersten. Erneut 

kamen die Aspekte: Tafelbild, Übungsmaterial, Lehrstoffmenge und Motivation zur Spra-

che. Bei manchen dieser Punkte wurden im Rahmen des zweiten Versuchs keine sichtba-

ren Fortschritte festgestellt. Negativ beurteilt wurde weiterhin das Tafelbild: „Tafelbild 

war schlecht“. Auch in Bezug auf die Übungsgestaltung übte M. Kritik: „Die letzte Übung 

fand ich nicht geeignet. Ich sollte von Anfang an erklären, wie man damit umgehen kann.“ 

Dabei schilderte der Proband jedoch keine konkrete Alternative für den misslungenen Ü-

bungsansatz. Das Problem der Zeiteinhaltung trat erneut auf. Zwar wurden alle geplanten 

Übungen durchgeführt, doch die dafür vorgesehene Zeit konnte nicht eingehalten werden: 

„Bei der Durchführung ist alles laut Planung gut gelaufen. Es hat aber länger gedauert, 

bis ich alle geplanten Übungen durchgeführt hatte. Ich muss deshalb an der Zeitplanung 

weiter arbeiten.“ Der Faktor der Motivierung der Lerner ist beachtet worden, da die Ar-

beitsatmosphäre im Unterricht gut war. Das Schaffen einer angenehmen Atmosphäre soll 

somit auch in Zukunft berücksichtigt werden. Als wichtig im Zusammenhang mit der ge-

haltenen Unterrichtsstunde erklärte M. zudem die Beachtung der Aussprache der Schüler. 

So sollte man die Lernenden konsequent „auf die gleichen Fehler /.../ aufmerksam ma-

chen“. Bei der Evaluation des dritten Unterrichts zum Schwerpunkt Wortschatzvermittlung 

wurden von M. viele Unzulänglichkeiten genannt. Enttäuscht über den Verlauf dieser 

Stunde beantwortete er die Frage nach der Selbsteinschätzung äußerst kritisch: „Nicht zu-

frieden. Ich war am Ende durcheinander. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll.“ 

Trotz der Selbstkritik schien M. auch diesmal zu versuchen, konkrete Probleme herauszu-

kristallisieren und diese für sich zu analysieren: „Ich muss zugeben, dass ich [im dritten 

Unterrichtsversuch] viele Fehler gemacht habe, aber davon habe ich viel gelernt.“ In der 

Erklärung kamen zunächst die ‚bekannten’ Probleme zur Sprache: Lehrerzentriertheit und 

Zeitplanung. Hinsichtlich des Lehrverhaltens gelang es dem Probanden auch diesmal nicht, 

sich von seiner zentralen Position im Unterricht zu distanzieren, um den Lernern etwas 
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mehr Freiraum zu verschaffen: „Am Ende war ich verwirrt und statt die Kursteilnehmer 

die Körperteile selbst zeigen und aussprechen zu lassen, habe ich die Körperteile gezeigt 

und sie haben die Wörter nachgesprochen. /.../ Meine Unterrichtsstunde war ein Frontal-

unterricht.“ Ebenso stellt die Zeitplanung ein weiterhin ungelöstes Problem dar. Im dritten 

Unterrichtsversuch wurde dieser Aspekt in einem neuen Kontext zur Sprache gebracht, vor 

allem im Zusammenhang mit dem heterogenen Lernniveau innerhalb der Lerngruppe: „Ei-

nige Kursteilnehmer haben schneller als die anderen die Übungen gemacht. Deshalb ließ 

ich sie die Körperteile auswendig lernen, denn ich hatte keine zusätzlichen Übungen mit-

gebracht.“ Die ‚praktischen Theorien’ und die impliziten Strategien diesbezüglich deuten 

auf die Notwendigkeit der Einführung der Binnendifferenzierung hin: „Davon habe ich 

gelernt, dass ich zusätzliche Übungen für die schnellen Lerner vorbereiten muss. Die Lehr-

kraft muss über den Plan genau nachdenken. Was soll sie im Notfall machen? Wie soll sie 

sich verhalten und reagieren?“. Außerdem wurde erneut das Problem der Zeitüberschrei-

tung bei den einzelnen Übungen erwähnt: „ /.../ die erste Übung hat länger als geplant 

gedauert und es blieb nicht so viel Zeit für die Durchführung von allen Übungen.“ Im All-

gemeinen schätzte M. diese Forschungsfrage als ungelöst ein: „Die Zeitplanung war bei 

mir noch nicht in Ordnung. Ich muss daran neben anderen Unterrichtsaspekten noch wei-

terarbeiten.“ Neu und wichtig für den Verlauf der dritten Unterrichtsstunde war der As-

pekt der Mediennutzung. Ein Großteil der Übungen war an den Gebrauch der Tafel und 

der Arbeitsblätter gebunden. Dementsprechend kritisch betrachtete M. seine Fähigkeit, 

diese Medien im Unterricht angebracht einzusetzen. So waren zum Beispiel die Abbildun-

gen der Körperteile auf den Arbeitsblättern nicht deutlich genug, so dass die Schüler feh-

lerhafte Angaben machten. Eine Alternative zur Zeichnung an der Tafel wäre die Abbil-

dung der Körperteile auf einer Folie gewesen. 

Die evaluierende Analyse der Unterrichtsversuche führte bei M. eine immense kognitive 

Entwicklung herbei. Entscheidend für seine Unterrichtsanalysen war das Bemühen, das 

Unterrichtsgeschehen in seiner Komplexität zu verstehen. Und mit diesem Bestreben ver-

suchte er jeden seiner Unterrichtsversuche punktuell zu deuten. So war es für M.s Lernpro-

zess charakteristisch, dass die Phasen des „reflective teaching“ im Sinne einer bewussten 

Wahrnehmung der eigenen Lehrerrolle und des „exploratory teaching“, bei dem bestimmte 

Forschungsanhaltspunkte herauskristallisiert werden, ineinander flossen254. Bereits nach 

dem ersten Unterrichtsversuch gelangte der Proband zu einer neuen Bewusstseinsstufe, wo 

er die eigenen Schwächen im Hinblick auf einen kommunikativen und lernerorientierten 

                                                           
254 Vgl. hierzu Hermes (1996). S. auch Kap. A, Pkt. 2.2.2. 
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Fremdsprachenunterricht wahrnahm. Die Unzufriedenheit und Unsicherheit hinsichtlich 

konkreter Aspekte grenzte sein Forschungsinteresse allmählich ein. Man sah, dass der Pro-

band auch bei den weiteren Unterrichtsevaluationen ähnliche Probleme behandelte. Es ist 

nur verständlich, dass M. im Rahmen seines Lernprozesses dazu neigte, gleichzeitig viele 

Probleme wahrzunehmen, ohne sich explizit mit einem bestimmten Aspekt zu befassen 

und gegenständliche Lösungsstrategien dazu zu entwickeln. Es lag vor allem an der gerin-

gen Anzahl der Unterrichtsversuche und M.s unzureichender Unterrichtserfahrung. Eine 

schnelle Bestimmung zentraler Evaluationsschwerpunkte wurde außerdem durch die diffe-

renzierte inhaltliche Schwerpunktsetzung der einzelnen Versuche (Grammatik, Ausspra-

che, Wortschatzvermittlung) erschwert. Hinzu kam der Faktor einer äußerst differenzierten 

Auffassung von Lehren und Lernen in seinem Heimatland und im DaF-Studium in Kassel. 

Diese neue Sicht auf den Fremdsprachenunterricht stand im völligen Widerspruch zu M.s 

Subjektiven Theorien, die im Rahmen seiner Lernbiographie entstanden. Auch die Unter-

richtsevaluation im Sinne der Aktionsforschung war für den Probanden neu. So musste er 

zunächst lernen, das eigene Lehrverhalten wahrzunehmen und zu verstehen, um es letzt-

endlich vor dem Hintergrund eines lernerzentrierten Unterrichts zu betrachten. Seine Aus-

einandersetzung mit den Unterrichtsvariablen und dem eigenen Lehrverhalten war dement-

sprechend noch sehr vage; es fehlte an der Entwicklung ausgewogener Handlungsalternati-

ven und -strategien. M.s Lernprozess kennzeichnet eher ein vorsichtiges Herantasten an die 

möglichen Ursachen für die Probleme in den Unterrichtsversuchen und die Formulierung 

breitgefasster, dennoch richtungweisender Strategien. Diese Strategien zielen in erster Li-

nie auf die Erleichterung der Lernprozesse bei den Schülern und auf ihre Aktivierung. In-

sofern war allen drei Unterrichtsversuchen die Arbeit an der Gestaltung eines kommunika-

tiven und lernerorientierten Unterrichts gemeinsam. Diese gelang mal besser mal schlech-

ter, unterrichtete M. jedoch über eine mögliche Ausrichtung seiner zukünftigen Entwick-

lung als Lehrer. Zwei Fragen stehen dabei im Vordergrund. Zum einen ist es die Fähigkeit, 

in den Hintergrund des Unterrichtsgeschehens zu treten und die Lerner zu aktivieren. Zum 

anderen zu lernen, wie man den Faktor Zeit besser unter Kontrolle hält. Und hierbei han-

delt es sich um eine mehrdimensionale Bedeutung der Zeitfrage. Diese reicht von der Vor-

stellung, wieviel Zeit man für die Ausführung bestimmter Aufgaben braucht, über eine 

flexible Handhabung der Zeit während des Unterrichts, bis hin zur Berücksichtigung des 

heterogenen Lernniveaus der Lerngruppe, in der es langsame und schnelle Lerner gibt. 

Einige der Lehrstrategien sind nach Ansicht des Probanden von Bedeutung für den Unter-

richt im Heimatland: „In Bezug auf meine zukünftige Arbeit brachte mir das Praktikum 
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neue Ideen, mit denen ich in meiner Heimat unterrichten kann. Wegen dem Mangel an 

neuen Medien soll der Lehrer seine eigenen Initiativen haben und neue Ideen entwickeln, 

um den Mangel zu überwinden. Die Arbeit mit der Tafel und die Techniken, die damit ver-

bunden sind, können einen Teil dieses Mangels überdecken.“ 

 

• Interview 

 

- Paraphrasierung des kommunikativ validierten Strukturbildes des Probanden 

 

Stellung der Aktionsforschung aus der Sicht von M. anhand der Interpretation des Struk-

turbildes durch die Forscherin 

 

1) Definition der Aktionsforschung 

 

In dieser Definition kommt die didaktische Funktion des Ansatzes zur Sprache, insofern 

die Aktionsforschung als „eine Methode“ der Planung, Strukturierung und einer hinrei-

chenden Zusammenarbeit mit den Schülern verstanden wird. Zudem ist es nach Ansicht 

des Probanden „ein Mittel, um die individuellen Schwächen und Stärken, d.h. die Persön-

lichkeit als Lehrer zu entdecken und /.../ zu verbessern.“ Die Betonung liegt hierbei auf der 

Praxisorientiertheit des Ansatzes, was durch die Gleichsetzung der Aktionsforschung mit 

der Praxis verdeutlicht wird: „Alles, was ich bis dahin gelernt habe, war theoretisch und 

die Aktionsforschung war die Praxis.“  

 

2) Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

Der unterrichtspraktische Teil der Lehrerausbildung ist laut M. von herausragender Bedeu-

tung für die Professionalisierung der Lehrkompetenzen. Es ist ein Ort, an dem die ersten 

Unterrichtserfahrungen gesammelt werden und wo man den Lehrberuf aus der Perspektive 

eines Handelnden in Erfahrung bringt: „Ohne das Praktikum bin ich ein Lehrer auf dem 

Papier. Erfahrungen sind am wichtigsten“ behauptet M. im Zusammenhang mit seiner 

Einschätzung des Praktikums in Kassel. Er fügt hinzu, dass es erforderlich ist, den Praxis-

teil im DaF-Studium auszubauen, denn „Theoretisches vergisst man gleich, Praktisches 

bleibt im Kopf.“ Das in seinem Heimatland absolvierte Unterrichtspraktikum bezeichnet 

der Proband als „nicht so intensiv“ wie die Kasseler Konzeption. Auch die Lernerfahrung 
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weist unterschiedliche Merkmale auf: „Dort [im Jemen] war es leichter für mich, weil ich 

nicht so viel Erfahrung hatte, wie jetzt. Und ich dachte, es ist nur einfach, was ich gelernt 

habe, wie ich gelernt habe, ich muss meine Erfahrung in Deutsch den anderen zeigen“. In 

der Beurteilung der inhaltlichen Ausführung des Kasseler Praktikums bezieht sich der Pro-

band in erster Linie auf das Projekt „Fremdsprachenunterricht im Heimatland“. Dieses 

Praktikumsmodul, das M. für „sehr, sehr wichtig“ hält, scheint für ihn eine besondere 

Funktion im Kontext der unterrichtspraktischen Ausbildung zu erfüllen. Ähnlich wie ande-

re ausländische DaF-Studierende betrachtet M. die Problematik des DaF-Unterrichts stets 

vor dem Hintergrund der spezifischen Anforderungen bei der Ausübung der Lehrtätigkei-

ten in seinem Herkunftsland. Die Diskrepanz der Lehr- und Lerntraditionen und Unter-

richtsbedingungen in Deutschland und im Jemen wirft Fragen auf, inwieweit sich die Prak-

tikumsinhalte, die methodisch-didaktischen Prinzipien kommunikativen DaF-Unterrichts 

und die Aktionsforschung im eigenen Heimatland umsetzen lassen. Ein intensiver Mei-

nungs- und Erfahrungsaustausch mit Kommilitonen und Praktikumsbetreuern über den 

Fremdsprachenunterricht im Heimatland ist daher äußerst sinnvoll und kann bei der Be-

antwortung solcher Fragen helfen. M. erklärt, dass er durch die Auseinandersetzung mit 

anderen Praktikumsteilnehmern, Neues über die Probleme im eigenen Land erfahren habe: 

„Ich weiß jetzt mehr, welche Probleme ich auch zu Hause habe. Ich hatte vorher andere 

Probleme.“ Die ‚anderen’ Probleme im Jemen bezogen sich zum Beispiel auf die Größe 

und die homogene Zusammensetzung der Lerngruppen, die technische Ausstattung der 

Unterrichtsräume und den Mangel an Lehrbüchern. Es gibt aber auch einen anderen we-

sentlichen Punkt, der M. erst im Praktikum klarer geworden ist. Die Lehr- und Lernmenta-

lität ist seines Erachtens genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, als die äußeren Um-

stände: „Wir sprechen manchmal nur von der äußeren Seite, aber es gibt auch das drinnen 

in einem Menschen!“ Der Proband gibt einige konkrete Anregungen im Zusammenhang 

mit der Durchführung des Moduls „Fremdsprachenunterricht im Heimatland“. Sehr wich-

tig wäre seine Ausdehnung auf das gesamte Studiensemester, in dem das Unterrichtsprak-

tikum stattfindet. Das Praktikum könnte viel besser seine Ausbildungsfunktion erfüllen, 

wenn sich die Diskussionen außer auf die allgemeingültigen unterrichtlichen Aspekte ein-

gehender auf die landesspezifische Problematik der einzelnen Studierenden beziehen wür-

den. Ebenso müsste die Zeit in der Veranstaltung dementsprechend eingeteilt werden, da-

mit keiner der am Unterrichtspraktikum teilnehmenden Studierenden mit seinen Anfragen 

zu kurz kommt: „/.../ manchmal haben wir bestimmte Probleme diskutiert, die ich zu Hau-

se überhaupt nicht habe. /.../ zwei, drei Stunden /.../. Dieses Problem habe ich nicht. Was 
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kann ich damit anfangen? Nichts.“ M. schlägt aus diesem Grunde vor, dass die von den 

Studierenden zum Praktikumsbeginn aufgelisteten individuellen und landesspezifischen 

Probleme allmählich in die einzelnen Praktikumssitzungen integriert werden: „/.../ wäh-

rend des Semesters werden all die Probleme geklärt und man wird sich damit beschäftigen. 

Das ist besser.“ Auf diese Art und Weise könnte man sämtliche Fragen der Praktikanten, 

je nach inhaltlichem Schwerpunkt der jeweiligen Sitzung, gezielt behandeln. Die Bedürf-

nisse der internationalen Studierenden ließen sich besser aufgreifen und die von ihnen ge-

nannten potentiellen und realen Schwierigkeiten in Anbetracht der Durchführung von DaF-

Unterricht in den Heimatländern teilweise lösen. Man hätte mehr Zeit, auf die spezifischen 

Probleme detaillierter einzugehen und durchführbare Handlungsstrategien zu entwickeln.  

 

3) Aktionsforschungsmethoden 

 

Evaluation der eigenen Lehrarbeit mit einer Gruppe (Dritte) 

Die positive Auffassung des Probanden von dieser methodischen Maßnahme wird im In-

terview durch konkrete Argumente deutlich. Er stellt die Vorteile aus der Besprechung 

individueller Lehrprobleme mit Dritten über die Selbstevaluation, denn „niemand kann gut 

mit sich selbst arbeiten.“ Eine allein durchgeführte Evaluation des eigenen Unterrichts 

könnte für einen unerfahrenen Praxisforscher gegebenenfalls deprimierend und demotivie-

rend sein: „Manchmal ist der Mensch sehr kritisch für sich selbst, kritisiert die anderen 

nicht so intensiv oder so schrecklich wie sich selbst. /.../ manchmal sehe ich alles super 

oder alles falsch!“. Die Rolle der Dritten sieht der Proband darin, die allzu negative oder 

vorteilhafte Selbsteinschätzung zu relativieren. Man lernt dadurch, die individuellen Lehr-

tätigkeiten von einem anderen Standpunkt aus zu beurteilen: „/.../ jemand anders sagt: 

>Nein! Du hast das gut gemacht!< Oder: >Du hast das falsch gemacht!< Und er gibt mir 

einen Grund, dann überblicke ich es, vielleicht habe ich das richtig gemacht so?“ Außer-

dem können die anderen „etwas Neues“ entdecken, was man selber in Anbetracht der ei-

genen Lehrhandlungen nicht wahrgenommen oder übersehen hat. Einen zusätzlichen Nut-

zen aus einer gemeinsamen Unterrichtsanalyse bezieht M. auf die Entwicklung zahlreicher 

Ideen zum beobachteten Unterrichtsmitschnitt: „Dann habe ich die anderen Ideen, die 

anderen Eindrücke und dann sammle ich das auf einmal. Dann bin ich nicht nur alleine, 

der das beobachtet und kritisiert /.../, sondern alle. Und, dann habe ich nicht nur eine Idee, 

sondern mehrere.“ Außerdem vermitteln Diskussionen in einer Gruppe, wo alle „Freun-

de“ sind, das Gefühl, richtige und mehrfach durchgesprochene Entscheidungen zu treffen. 
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Als angehender Lehrer verfügt man über wenig Unterrichtserfahrung und ist noch nicht 

ausreichend für eine konstruktive Selbstwahrnehmung sensibilisiert. Dies kann das Treffen 

von Entscheidungen und das Urteilen über den eigenen Unterricht erschweren. Dagegen 

steht man in einer Gruppe mit seinen Wahlmöglichkeiten nicht alleine: „/.../ ich glaube, 

wenn ich mich jetzt für etwas entscheide, nur alleine, dann kann ich das  richtig machen 

oder nicht.  Aber mit mehreren Leuten eine Entscheidung zu treffen, das Gleiche zu ent-

scheiden, dass ist besser und leichter.“   

 

Videoeinsatz 

Eine Videokamera im Unterricht stellt für den Probanden grundsätzlich kein Problem dar. 

Zwar war es anfangs etwas unangenehm, aber im Laufe des Unterrichts schenkte M. der 

Kamera keine Beachtung mehr. Für ihn ist es nur verständlich, dass eine Videokamera für 

viele eine äußerst unbehagliche Aktionsforschungsmethode ist. Seine Strategie damit um-

zugehen, ist, sich verstärkt auf das Erreichen der Unterrichtsziele zu konzentrieren. M. 

betont, dass ihm erst eine bestimmte Einstellung zum Unterricht und zu den eigenen Auf-

gaben als Lehrer ermöglichte, die Anwesenheit des Aufnahmegeräts zu vergessen: „Das 

Ziel damals für mich war: Haben sie mich verstanden, was ich da erzähle? Es war keine 

Angst vor der Kamera, sondern bin ich in der Lage, etwas zu liefern? Kann ich sie davon 

überzeugen, was ich hier erzähle?“ Eine Videokamera kann einen (angehenden) Lehrer 

und den Unterricht nur dann beeinflussen, „wenn das Hauptthema für ihn die Kamera ist.“  

Die Vorteile aus dem Kameraeinsatz für die Unterrichtsanalysen sind für M. immens. 

Hauptsächlich weist der Proband darauf hin, dass das Anschauen von Mitschnitten aus 

dem eigenen Unterricht zur Objektivierung der Selbsteinschätzung führen kann. Als Bei-

spiel beschreibt er die Erfahrung mit der Untersuchung seiner ersten Lehrprobe anhand 

einer Videodokumentation: „/.../ die erste Stunde - ich war nicht glücklich damit und ich 

dachte, es war hundertprozentig falsch. Dann habe ich meinen Film gesehen und wieder 

darüber Überlegungen gemacht /.../: >Nein! Ich habe nicht alles prima gemacht, hundert-

prozentig. Aber es war auch gut!<“ Zusammenfassend schätzt er diese Aktionsfor-

schungsmaßnahme folgendermaßen ein: „/.../ es ist eine riesige Hilfe und ich habe nicht 

gedacht, dass es mir so helfen wird.“ 

 

Schriftliche Evaluation 

Das Niederschreiben der Lehrerfahrungen direkt im Anschluss an den erteilten Unterricht 

hält M. für wenig effektiv. Er glaubt, man kann sich zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend 
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zum Unterrichtsgeschehen distanzieren, um es adäquat reflektieren und beurteilen zu kön-

nen. Es wäre seines Erachtens sinnvoller, sich Zeit zu lassen und zur Ruhe zu kommen, 

bevor man sich intensiv mit dem eigenen Lehrhandeln und den Unterrichtsproblemen aus-

einander setzt: „/.../ in diesem Moment, ich bin von dem Gefühl und von allem gestört und 

wenn ich das schreibe, dann schreibe ich das falsch. Ich muss ein bisschen warten, bis ich 

ruhig bin.“  

 

4) Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

M. erwartete von der Teilnahme am Unterrichtspraktikum „eine große Entwicklung“. „Ich 

wollte viele Sachen machen“, erinnert er sich und meint damit hauptsächlich das Auspro-

bieren von unterschiedlichen unterrichtsmethodischen und handlungsstrategischen Maß-

nahmen im DaF-Unterricht. Es ist eher die ‚reale’, d.h. im Unterricht sichtbare, Verbesse-

rung des Lehrhandelns, die sich der Proband vom Unterrichtspraktikum und von der Akti-

onsforschung erhoffte. In Anbetracht dieser Ansprüche macht M. den Eindruck, über sei-

nen Fortschritt ein wenig enttäuscht zu sein. Es ist ihm nicht gelungen, sich im Rahmen 

des Praktikums dermaßen zu entwickeln, wie er es beabsichtigt hatte. Trotzdem konnte der 

Proband erhebliche Unterschiede in seiner Auffassung vom Lehren und Lernen vor und 

nach dem Absolvieren des Unterrichtspraktikums in Kassel beobachten: „/.../ auch, wenn 

ich nicht alles ausprobiert habe, aber ich glaube, ich habe vieles gelernt!“ Der direkte 

Bezug zwischen seiner Entwicklung als Lehrer und der Untersuchung der Unterrichtsver-

suche ist dabei klar erkennbar: „Ja, also das waren meine Versuche. Und ich glaube, ich 

habe viele, viele, viele Sachen davon gelernt!“ 

 

Berichtigung „falscher Gedanken“ 

Die wesentliche Differenz besteht in der Auslegung der Lehrerrolle. M. verstand seine ei-

gentliche Lehraufgabe im Jemen im Weiterreichen der persönlichen Lernerfahrungen in 

Deutsch als Fremdsprache an die Lernenden. Die Grundlage für die Vermittlung von 

Fremdsprachen bildete für den Probanden somit die eigene Sprachlernbiographie. Er unter-

richtete so, wie er selbst einmal den Fremdsprachenunterricht erlebt hatte und stellte dies 

nie in Frage. M.s Lernprozess mit Hilfe der Aktionsforschung führte zu Veränderungen in 

seinen Ansichten: „Ich habe meine Schwächen gefunden und meine falschen Gedanken 

korrigiert.“  Im Einzelnen handelt es sich um die Auffassung von der Funktion der Gram-

matik im Fremdsprachenunterricht, die Unterrichtsgestaltung und die Behandlung der Ler-
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ner. Neue Erkenntnisse gewann er außerdem in Bezug auf die Lehrprobleme in seinem 

Heimatland. In Anbetracht der Grammatikvermittlung resümiert er: „Es war ein großer 

Sprung, was ich zu Hause gemacht habe und was ich in dieser Stunde gemacht habe. Also, 

wie ich mich mit der Grammatik damals beschäftigt habe und wie hier.“ Früher glaubte er, 

der beste Lehrer sei derjenige, „der ein Grammatikpensum in einer Viertelstunde behan-

delt“ , und achtete nicht darauf, „Übungen zu machen und ob die Studenten oder die Ler-

nenden schnell oder langsam verstanden haben.“ Er betrachtete Fremdsprachen „als 

Grammatik und nicht als etwas Lebendiges“. Aus der auf die aktuellen Erfahrungen bezo-

genen Lern- und Lehrperspektive heraus konnte er für sich feststellen: „Grammatik ist eine 

Hilfe für andere Fertigkeiten“ und sich somit von der eingedrillten Grundvorstellung über 

den Vorrang von Grammatik im Unterricht distanzieren. Die neue Betrachtungsweise wur-

de durch die Aktionsforschung „verstärkt, etabliert, klarer gemacht.“ Allerdings ist es 

nach Ansicht des Probanden nicht einfach, die kognitive Entwicklung in die ‚reale’ umzu-

wandeln und die neuerworbenen ungewohnten Unterrichtsprinzipien erfolgreich in die 

Praxis umzusetzen: „/.../ diese Idee kommt immer wieder, weil sie so eingeprägt ist: Wer 

die Grammatik beherrscht, beherrscht die Sprache.“ Damit deutet M. auf einen längeren 

Lernprozess hin.  

 

Zeitfaktor 

Ein weiterer Aspekt, der sich durch die Untersuchung der Unterrichtsversuche durch den 

Probanden herauskristallisierte, ist der Zeitfaktor im Unterricht: „Sehr wichtig - ich habe 

auch das, mit der Zeit gelernt, Zeit zu geben, damit /.../ die Lernenden in Ruhe nachdenken 

und verstehen können“.  

 

Einstellung zu den Lernern 

M.s ‚mentale’ Entwicklung als Lehrkraft bezeugen auch seine Erkenntnisse über die An-

gemessenheit des Umgangs mit den Lernern. Jetzt glaubt der Proband zu wissen, „wie man 

mit Menschen und nicht mit Gegenständen arbeitet.“ Lerner als Persönlichkeiten wahrzu-

nehmen und sie in den Unterrichtsprozess bewusst mit einzubeziehen, sind wichtige As-

pekte, die M. zum Überdenken seiner zukünftigen Ausübung des Lehrberufs im Jemen 

inspirieren. 
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Lehrerrolle 

Die Lernentwicklung mit Hilfe der Aktionsforschung mündet bei M. in der Formulierung 

neuer ‚praktischer Theorien’ und Ziele, u.a. hinsichtlich der Zeitplanung und Übungsges-

taltung. Wichtig ist das neue Bewusstsein über die Rollen, die Lehrkraft und Schüler im 

Unterricht übernehmen. Eine lernerorientierte interessante Übungsgestaltung, in der die 

Schüler „mehr“  als der Lehrer arbeiten, steht im Wechselspiel zu einem veränderten Ver-

ständnis von der eigenen Rolle: „Das bedeutet nicht, dass ich jetzt auf dem Stuhl sitze und 

sie müssen alles machen. Nein! Ich bin da für Hilfe und so, aber sie müssen alles, alles 

machen, lesen, sprechen und so.“ Um die Schüler bei der Entwicklung ihrer Selbständig-

keit zu unterstützen, muss der Lehrer zunächst in Erfahrung bringen, mit welchen Lernen-

den er es im Unterricht zu tun hat: „/.../ der Lehrer muss genau wissen: Was brauchen die 

Studenten, was brauchen sie nicht? Was ist wichtig, was ist es nicht? Wie motiviere ich die 

Leute?“ Dabei ist es wichtig, die Lernenden nicht wie Gegenstände zu behandeln, sondern 

wie autonome, reflektierende Individuen. Besonders nachvollziehbar wird diese ‚prakti-

sche Theorie’ im Zusammenhang mit M.s Neukonzipierung eines Grammatikunterrichts: 

„>Ihr könnt alles verstehen, ohne mich. Ich zeige euch den Weg.<“ Die Lerner sind für M. 

keine ‚Marionetten’ mehr; sie brauchen keine Erklärung der Grammatikregeln im Frontal-

unterricht (dies probierte M. aus und es funktionierte nicht). Schüler dürfen ihre eigenen 

Lernwege wählen und die Lehrkraft unterstützt sie lediglich durch die Bereitstellung ent-

sprechender Aufgaben und Lernstrategien. Dabei ist eine angemessene Hilfestellung wich-

tig. Der Weg zum Erreichen der Unterrichtsziele darf demgemäß nicht „durcheinander 

sein“. M. begründet es damit, die Lerner nicht in ein „Labyrinth zu werfen“, sondern ihnen 

bei ihren Lernprozessen helfen zu wollen. Seine Strategie ist: „Nicht so viele Kurven ma-

chen, damit sie das Ziel erreichen!“, denn „der kurze Weg ist am besten!“ Dieser Vorsatz 

knüpft an die Strategie einer gezielten Lehrstoffauswahl an, die bewirken soll, dass die 

Schüler den zu vermittelnden Lehrstoff verstehen und ihn leichter und sinnvoll in ihre 

Lernprozesse integrieren können: „Wenn ich ein Thema wähle, muss ich nicht das ganze, 

sondern nur einen Teil, einen kleinen Teil davon nehmen, dann wenn sie das verstehen, 

kann ich den zweiten Teil machen usw.! Vorher habe ich das nicht gemacht!“ Die Strategie 

der Lernstoffeingrenzung führt zum Überdenken der Art und Weise der Darstellung des 

Lernpensums und der Reflexion des Spracherwerbs. Demzufolge ist nicht die Menge des 

Lehrmaterials für den Lernerfolg grundlegend, sondern das Üben zur Unterstützung von 

Lernprozessen. „Es muss langsam laufen“, um sowohl die besseren als auch die etwas 

langsameren Lerner in das Unterrichtsgeschehen entsprechend einbeziehen zu können.  
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Neben diesen Faktoren ist die Berichtigung der Lehrersprache, die M. zu einem der Ziele 

im Praktikum machte, an folgende Kriterien gebunden: Deutlich, laut, inhaltlich klar struk-

turiert und nicht monoton. Er ist sich allerdings nicht sicher, ob es ihm gelungen ist, alle 

diese Kriterien in der Praxis richtig umzusetzen. 

 

5) Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

„Aktionsforschung und Unterrichtspraktikum haben mit Emotionen zu tun“ 

M.s Einstellung zum Einsatz der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum ist positiv, 

was sich in den folgenden Behauptungen manifestiert: „Die Aktionsforschung – das ist das 

Studium“ und „/.../ durch die Aktionsforschung wurde ich Lehrer“. Diese Einschätzung 

folgt aus der positiv erfahrenen Veränderung der individuellen Ansichten über Lehren und 

Lernen, auch wenn die eigene Entwicklung nicht die erhoffte Dimension annahm. Es ist 

vor allem die affektive Seite des Forschungskonzepts, die diese Veränderungen ankurbelt, 

denn wenn man „was mit Emotionen macht, bleibt es länger im Kopf und geht tiefer ins 

Bewusstsein rein“. Die starken Emotionen, die der Proband mit der Erforschung der eige-

nen Lehrtätigkeiten assoziiert, sind paradoxerweise nicht als angenehm einzustufen. Trotz-

dem betrachtet er es als konstruktiv für den Lernprozess, wenn man Peinlichkeiten auf-

grund mangelhafter Handlungen oder Entscheidungen im Unterricht erlebt und Fehler ein-

gestehen muss. Die üblicherweise als negativ einzustufenden Schwächen sind M.s. Ansicht 

nach im Kontext des Ansatzes wichtig: „Ich glaube, man sollte solche Fehler machen, weil 

wir sind hier /.../ um zu lernen!“, „was wird, wenn ich Fehler mache? Ist kein Problem! 

Ich bin hier, um zu lernen.“ Und fügt hinzu, dass man Geduld und auch Mut haben muss. 

 

Förderung bewusster und reflektierter Veränderungsprozesse 

In der permanenten Entwicklung als Lehrer sieht der Proband seine fundamentale Aufga-

be: „/.../ mein Ziel in diesem Leben ist /.../, meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen den 

anderen zu geben. Ich muss in der Lage sein, diese Erfahrung gut und mit den besten Me-

thoden den anderen zu liefern. Ja, das ist es. Wenn ich das nicht kann und ich bleibe der 

Gleiche, dann habe ich mein Ziel nicht erreicht, habe ich nichts gemacht!“ Die Aktions-

forschung kann den Entwicklungsprozess unterstützen und es verhindern, dass man nach 

wie vor „die gleiche Erfahrung“ hat und unreflektiert „die gleichen Fehler“ macht. „Beo-

bachtungen machen, /.../ jeden Tag sagen: >Ja, ich habe das falsch gemacht. Ich muss das 

nächste Mal was anderes machen und so.< Also Schritt für Schritt“ - ist nach Ansicht des 
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Probanden bei der Untersuchung und Weiterentwicklung der Lehrkompetenzen grundle-

gend.  

 

Ausrüstung mit Forschungsmethoden 

Die Fähigkeit, die eigene Entwicklung in Gang zu bringen, kommt nicht von alleine. Es ist 

wichtig schon in der Lehrerausbildung zu lernen, das eigene Lehrhandeln zu erforschen 

und mit den Beobachtungsmethoden richtig umzugehen, um im Berufsleben mit den nöti-

gen Strategien ausgestattet zu sein: „Man muss zuerst irgendetwas üben, also ein Vorbild 

muss man haben und das macht man als Muster“, sonst – „ich habe es nicht gelernt, ich 

kann es auch nicht machen“.  

Eine sinngemäße Lehrerausbildung hält M. folglich für notwendig, andernfalls - befürchtet 

er - „mache ich das nur so, wie ich das in der Schule gemacht habe oder gelernt habe. 

Also Übersetzung und so.“ 

 

6) Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

Selbstevaluation und Teamarbeit 

Der Proband äußert sich positiv über seine Bereitschaft zur forschungsorientierten Unter-

suchung der eigenen Lehrtätigkeiten im Berufsleben. Es ist vor allem der Drang nach kon-

tinuierlicher Weiterentwicklung - „Wenn ich das Gleiche mache, dann habe ich nichts 

gelernt!“, „dann habe ich mein Ziel nicht erreicht“ -, der M. nach adäquaten Forschungs-

methoden suchen lässt. In Anbetracht der Lehrvoraussetzungen im Jemen, vor allem der 

spezifischen Lehr- und Lernmentalität, stellt die Selbstevaluation für M. die fundamentale 

Aktionsforschungsmethode dar. Außerdem betrachtet der Proband die Zusammenarbeit mit 

Dritten als nützlich, was mit seiner positiven Erfahrung im Unterrichtspraktikum zusam-

menhängt. Vorwiegend handelt es sich dabei um die Beobachtung seines Lehrhandelns 

durch Lehrerkollegen. Beide Maßnahmen verbindet der Proband mit konkreten Vorstel-

lungen. Die Selbstevaluation sollte in erster Linie in der ‚Reflexion-über-die-Handlung’ 

bestehen. Dies schließt eine eingehende und bewertende Erwägung der in dem jeweiligen 

Unterricht durchgeführten Lehrhandlungen und entsprechende Schlussfolgerungen für den 

nächsten Unterricht mit ein: „Vielleicht eine halbe Stunde nach dem Unterricht frage ich 

mich: >Habe ich das richtig gemacht?< Wenn ja, dann gut. Wenn nicht, dann muss ich 

was anderes machen. Ich schreibe, ich muss diesen Punkt anders machen, irgendwie.“ 

Diese Vorgehensweise setzt Selbstbeobachtung im Unterricht voraus. Demnach würden 
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bestimmte während des Unterrichtens aufgezeichnete Aspekte als Grundlage für die 

Selbstbeurteilung dienen. Die Untersuchung der Lehrtätigkeiten mit Hilfe dritter Personen 

ist im Jemen nicht einfach durchzuführen. Das Problem liegt an der Mentalität der Jemeni-

ten, für die eine negative Bewertung des Lehrers nicht in Frage kommt. Dennoch zieht M. 

die Möglichkeit des Meinungsaustauschs und der Unterrichtsbeobachtung unter Kollegen 

in Betracht.  

 

‚Psychologische Knoten’ bei den Lehrkräften und den Lernern 

Grundsätzlich ist die Einstellung der Einheimischen zu jeder Art von Kritik negativ: „Das 

ist sehr schwierig bei uns, so einen Bogen zu machen, so eine Reflexion zu bekommen“. 

Der Proband weist auf unterschiedliche Ursachen hin, die diesem Verhalten zugrunde lie-

gen. Der hauptsächliche Grund ist die fehlende Vertrautheit mit Kritik als einer Maßnahme 

zur Evaluation des menschlichen Handelns. Vor allem die Lernenden haben es niemals 

getan und tun sich damit schwer, ihre Lehrer zu beurteilen. Als Beispiel beschreibt M. eine 

Situation, die er als Lerner im Unterricht miterlebte: „Es gab bei uns eine Lehrerin. Sie 

wollte mit uns das Gleiche machen. Sie hat uns Bögen gegeben und dann haben wir ge-

guckt und haben das komisch gefunden. Es geht nicht, wir können das nicht machen. Wir 

alle haben diese Bögen versteckt und haben ihr diese Bögen nicht mehr gegeben.“ Auch 

bei den Lehrkräften trifft Fremdkritik auf kein Verständnis. Vor allem die Bemängelung 

ihrer Lehrarbeit durch die Schüler kann negative Folgen haben: „/.../ sie [Lerner] haben 

auch Angst - wenn ich jetzt die Meinung sage zu dem Lehrer, dass ich manchmal Probleme 

bekomme mit ihm. Ja, vielleicht kommt er und sagt: >Ja, wie findet ihr mich?< Sie sagen: 

>Gut, aber es gibt so und so und so.< Dann bleibt es im Kopf. Dann gibt es auch manche 

Lehrer, die machen dann Probleme für diese Schüler. Als Strafe!“  Außer dem Faktor 

‚Angst’ spielt der Glaube eine wesentliche Rolle: „Es ist eine Beleidigung, wenn man zum 

Lehrer sagt: >Du hast das falsch gemacht!<“ Zusammenfassend hält M. die Mentalität 

der Einheimischen für eine Erschwernis, wodurch der Einsatz bestimmter Aktionsfor-

schungsmethoden beeinträchtigt werden kann. Die Entscheidung fällt somit auf die Selbst-

beobachtung und Eigenevaluation als ein sicheres und ohne weitere Maßnahmen anwend-

bares Mittel zur Erforschung der eigenen Lehrarbeit.  

Was die Umsetzung der Praktikumsinhalte im Fremdsprachenunterricht im Jemen anbe-

trifft, hat M. ebenso Bedenken. Die hiesige Lern- und Lehrpraxis baut auf einer eher tradi-

tionellen Vorgehensweise im Fremdsprachenunterricht auf, welche mit den Prinzipien ei-

nes kommunikativen und lernerorientierten Unterrichts wenig kongruiert. Die Umstellung 
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der Denkweise bei den Einheimischen in Richtung Autonomie und Lernerorientierung 

setzt daher einen längeren Prozess voraus. ‚Alternative’ Unterrichtsmethoden, zum Bei-

spiel der Gebrauch einer Fremdsprache als Unterrichtssprache, kann auf Unverständnis bei 

den Lernern stoßen: „Ich versuche dann das Gleiche wie hier und es funktioniert nicht. Es 

wird nicht funktionieren, wenn ich hier eine heterogene Gruppe habe und dann dort von 

Anfang an Deutsch rede. Die werden sagen: >Er ist verrückt! Wir verstehen nicht! Warum 

macht er das?<“  

Die Aktionsforschung wäre im Jemen in Anbetracht der genannten soziokulturellen Fakto-

ren hauptsächlich an der Erforschung von Verhalten und Denkweise der Menschen anzu-

setzen: „Ich habe /.../ gedacht, zum Beispiel: >Wir haben kaum ein Buch im Jemen auf 

Deutsch. Wir haben kaum, wenige Leute, die Deutsche sind. Also, Kontakte mit Deutsch 

existieren fast nicht.< Und, ich habe das als das einzige Problem betrachtet und wenn ich 

jetzt alle Materialien habe, alle Bücher habe, dann geht alles. Das ist schon ein Teil von 

diesen Problemen, aber wie ich auch mit diesen Menschen arbeite – es ist auch ein sehr 

wichtiger Aspekt.“ 
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- Vergleichende Betrachtung des Interviews und des Strukturbildes  

 

Die kommunikative Validierung brachte eine inhaltliche Vervollständigung des Interviews; 

hinzugefügt wurden ergänzende Äußerungen und neue Verknüpfungen zwischen den Sta-

tements. Insgesamt waren es wenige Korrekturen, die aber dazu führten, dass einige Zwei-

deutigkeiten ausgeräumt werden konnten und das Strukturbild die Subjektiven Theorien 

des Probanden nun umfassend abbildet. 

Im Zusammenhang mit dem Einsatz der Aktionsforschung im zukünftigen Berufsleben im 

Heimatland wies M. im Interviewgespräch auf die Schwierigkeit hin, Reflexionen im Sin-

ne einer Rückmeldung über den Unterricht zu erhalten. Dieser Gedanke wurde bei der 

kommunikativen Validierung konkretisiert. So deutete der Proband an, es handelt sich da-

bei um die Rückmeldung von den Lernenden und nicht, wie die Forscherin es ursprünglich 

ausgelegt hatte, von den Einheimischen prinzipiell. Mit dieser Berichtigung werden die 

übrigen Aussagen diesbezüglich bekräftigt. Die jemenitischen Schüler kritisieren ihre Leh-

renden nicht, da sie Angst haben, dass es zu ihren Ungunsten ausgelegt werden kann. An-

dererseits hängt die distanzierte Haltung mit der unantastbaren Lehrerautorität zusammen, 

die auf die Glaubensfrage zurückgeht.  

Weiterhin berichtigte der Proband seine Aussage in Bezug auf den zukünftigen Einsatz der 

gegenseitigen Beobachtung im Unterricht. Nach dem Verständnis der Forscherin ließen die 

Interviewaussagen die Behauptung zu, dass diese Aktionsforschungsmethode im Jemen 

eingesetzt, sich ausschließlich in einer Zusammenarbeit mit einem ausländischen Lehrer 

bewähren kann. Demzufolge wäre für M. lediglich der Miteinbezug ausländischer Beob-

achter vorstellbar, von denen er mehr Offenheit bei der Kritik seiner Lehrtätigkeit erwartet. 

Bei der kommunikativen Validierung wurde jedoch erläutert, dass Meinungsaustausch und 

Unterrichtsbeobachtung unter den Kollegen im Allgemeinen denkbar sind und von dem 

Probanden in Zukunft angestrebt werden und sich nicht auf die Kooperation mit Auslän-

dern beschränken sollten. 

Mit der Verknüpfung der Statements im Inhaltsbereich „Lerneffekt durch die Aktionsfor-

schung“ wies M. auf den Vorteil des Ansatzes für seine ‚mentale’ Entwicklung hin. So 

verlor sein Verständnis, wonach die Lehrkraft im Unterricht die methodisch-didaktische 

Vorgehensweise beibehalten soll, welche ihr aus der eigenen Lernbiographie bekannt ist, 

an Bedeutung. Folglich dient die Lehrerausbildung im Sinne der Aktionsforschung einer 

kritischen Reflexion der eigenen Lernbiographie. 
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Wichtig für die Auslegung der Bedeutung des Forschungskonzepts für die DaF-

Lehrerausbildung waren auch weitere Statementverknüpfungen. Es ist nach Ansicht des 

Probanden notwendig, im Praktikumskontext möglichst viele Lehrerfahrungen zu sammeln 

und diese unter Anwendung des Ansatzes zu bewerten. Durch den Einsatz der Aktionsfor-

schung im Praktikum werden bereits im Studium individuelle Veränderungen initiiert, die 

letztendlich dazu führen, (gute) Lehrer auszubilden.  

 

- Deutung und Reichweite des ‚Grundgedanken’ 

 

Die Aktionsforschung kann mir helfen, nicht „der Gleiche“ zu bleiben und den Lehrberuf 

verantwortlich auszuüben 

Die Aktionsforschung hilft, sich als Lehrkraft weiterzuentwickeln, sich zu verändern. 

Selbst dann, wenn die eigenen subjektiven Annahmen, die der Lernbiographie zugrunde 

liegen, dermaßen stark ausgeprägt sind, dass sie sich immer wieder zwischen die neu ge-

wonnenen Sichtweisen zwängen. Voraussetzung: Man führt Beobachtungen durch, lässt 

Selbstkritik zu und erkennt die eigenen Fehler an. Praktische Lehrerfahrungen sind in die-

sem Kontext für den Lernprozess fundamental: „Wenn man etwas nur theoretisch macht, 

hat man noch nichts gemacht. Erst in der Arbeit sammelt man Erfahrungen.“ Die Aktions-

forschung macht es möglich, ‚falsche’ Gedanken zu korrigieren, Stärken und Schwächen 

zu entdecken, und somit auch nicht „der Gleiche“ zu bleiben. Sie öffnet den Blick für die 

eigene Persönlichkeit als Lehrer und sensibilisiert für Faktoren und Sachverhalte, die man 

im Unterricht früher nicht wahrgenommen hat (langsame und schnelle Lernende, Sprache 

als „etwas Lebendiges“, „wie man mit Menschen und nicht mit Gegenständen arbeitet“ 

etc.). Da durch die Aktionsforschung neue Aspekte ans Licht kommen, geht man mit ande-

ren Fragestellungen an den eigenen Unterricht heran und erfährt somit nicht nur mehr über 

den aktuellen Unterricht, sondern auch über die Probleme der Lehr- und Lernarbeit zu 

Hause.  

Die Aktionsforschung baut auf Emotionen auf und greift daher stark ins Bewusstsein ein: 

Um zu lernen, muss man „Peinliches erleben“, „Fehler machen“. Schämen deswegen 

sollte man sich nicht, da die Ausbildung dafür da ist, aus den eigenen Fehlern für die Zu-

kunft zu lernen.  

Es ist nötig, sich immer weiter zu entwickeln, weil man eine Verantwortung gegenüber den 

anderen trägt: „/.../ mein Ziel in diesem Leben ist, so zu sagen, meine Erkenntnisse, meine 

Erfahrungen den anderen zu geben.“ Wenn man aber in seinem Status quo verharrt, wird 



 
 
290

man immer nur „die gleiche Erfahrung“ haben, „das Gleiche“ machen und „die gleichen 

Fehler“ begehen. Der Weg zur kontinuierlichen Entwicklung führt über systematische 

Beobachtungen des eigenen Unterrichts. Bei festgestellten Diskrepanzen und Problemen ist 

es nur sinnvoll und verständlich, dass man das nächste Mal versucht, die Situation besser 

zu bewältigen. Der Gleiche zu bleiben, bedeutet, das Ziel ein guter Lehrer zu werden, nicht 

erreicht zu haben und weiterhin in der Tradition zu lehren, wie man selber in der Schule 

gelehrt worden ist, „also Übersetzung und so...“. 

 

• Praktikumsbericht: Erkenntnisse zur Funktion und Bedeutung der Aktionsfor-

schung 

 

Zusammenfassend äußert sich der Proband positiv über die Auswirkung des Praktikums 

auf den eigenen Lernprozess: „Nach dieser wissenswerten Erfahrung habe ich den Ein-

druck, dass ich große Fortschritte gemacht habe. Es wird im Praktikum nicht nur theore-

tisch gelernt, sondern es wird auch die eigene Initiative in der Realität umgesetzt.“ 

Die nachfolgenden Aktionsforschungsmaßnahmen wurden von M. in diesem Zusammen-

hang im Praktikumsbericht geschildert:  

 

Videokamera und Meinungsaustausch 

Die Vorteile einer Videokamera und des Meinungsaustauschs werden von M. in Anbet-

racht einer vielschichtigen und bewussten Wahrnehmung des Lehrverhaltens erwähnt. Da-

bei werden einem Aspekte vor Augen geführt, die während des Unterrichtsgeschehens 

nicht immer einfach einzuschätzen sind, wie z.B. der eigene Sprechanteil oder die Lernat-

mosphäre: „Die Videoaufnahmen und die ständigen Beobachtungen und Diskussionen im 

Tutorium machten mich auf manche Aspekte des Fremdsprachenunterrichts, wie z.B. die 

Reduzierung vom Sprechanteil der Lehrkraft, aufmerksam. Wie verhält sich die Lehrkraft 

im Unterricht? Schafft sie eine angenehme Atmosphäre? Alle diese Fragen sind sehr wich-

tig sowie auch die Persönlichkeit der Lehrkraft.“ 

 

Beobachtung fremden Unterrichts 

Hinsichtlich der Beobachtung fremden Unterrichts werden von dem Probanden Beobach-

tungsbögen als ein Mittel zur systematischen Unterrichtsbeobachtung genannt, ohne jedoch 

auf die Nützlichkeit dieses Vorgehens explizit einzugehen: „Bei der Hospitation beobach-

teten die Praktikanten das Lehrkraft- und Kursteilnehmerverhalten. Alle Bemerkungen 
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wurden auf Beobachtungsbögen geschrieben, mit denen die Praktikanten im Tutorium ge-

arbeitet haben. Die Praktikanten konnten auch ihre eigenen Beobachtungsbögen entwi-

ckeln. Aspekte wie z.B. Lehrersprache, die Arbeitsanweisungen und der Lehrkraftsprech-

anteil wurden beobachtet und auch bewertet. /.../ Während der Hospitation habe ich mich 

auf verschiedene Aspekte des Unterrichts konzentriert, zum Beispiel auf die Lehrersprache 

und die Arbeitsanweisungen.“ 

 

Grundgedanke 

Die Funktion des Aktionsforschungsansatzes sieht M. in der Möglichkeit einer kritischen 

Wahrnehmung individueller Lehrfähigkeiten. So wird man sich der eigenen Schwächen 

bewusst und kann an diesen arbeiten: „Jetzt weiß ich mehr über mich selbst als vorher, wo 

sich meine Stärken und Schwächen verbergen.“ M. gibt hauptsächlich seine ‚mentale’ 

Entwicklung im Sinne einer neuen Bewusstheit über sich selbst in der Lehrerrolle zu ver-

stehen. Es ist quasi ‚das Ergebnis’ seiner Begegnung mit der Aktionsforschung, das offen-

bar zum wichtigsten Gedanken (auch im Interview) hervorgehoben wurde: „Die Aktions-

forschung ist m.E. von großer Wichtigkeit, denn sie öffnet die Augen der Lehrkraft für ihre 

Tätigkeit. Dadurch kann sie sich verbessern, wissen, woran sie mehr arbeiten muss. Ich 

habe eine gute Erfahrung in diesem Praktikum gemacht. Die erworbenen Kenntnisse wer-

de ich in meiner zukünftigen Arbeit nutzen.“ 

 

• Zusammenfassung 

 

M.s Vorstellung über die eigene Lehrerrolle und über den Fremdsprachenunterricht hat 

sich im Rahmen des Unterrichtspraktikums sehr stark verändert. Auch, wenn er die ‚reale’ 

Entwicklung zu einem professionellen Lehrer nicht als ganz gelungen bezeichnet, betont er 

trotzdem, „sowieso vieles gelernt“ zu haben. Anhand konkreter Beispiele weist der Pro-

band in erster Linie auf eine kognitive Veränderung hin, die auf seine Beschäftigung mit 

der Aktionsforschung zurückgeht: „Es [Aktionsforschung] hat mir viel geholfen, hat mich 

geändert und ich habe jetzt den Eindruck, dass ich durch diese Veränderungen mein Ziel 

erreichen kann /.../, guter Lehrer zu werden.“ In diesem auf Emotionen bauenden For-

schungskonzept sieht M. eine praktische Basis für das permanente Wachsen in der Lehrer-

rolle. Mit der folgenden Behauptung: „Durch die Aktionsforschung wurde ich Lehrer“ 

bringt der Proband sein persönliches Verständnis vom Lehrberuf und von der Funktion der 

Aktionsforschung deutlich zum Ausdruck. Lehrer zu sein, bedeutet nicht alles immer per-
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fekt meistern zu können, sondern vor allem zu wissen, wo es langgeht. Es bedeutet, dass 

man die eigene Lehrerpersönlichkeit kennt, weiß, welche Ziele man als Lehrer verfolgt und 

wie diese zu erreichen sind. Man ist sich bewusst, wo die individuellen Stärken und 

Schwächen liegen, was die Probleme des eigenen Klassenzimmers sind und mit welchen 

Mitteln, man den akuten Fragestellungen im Unterricht nachgehen kann.  

Die Aktionsforschung stellt ein dafür nützliches Instrumentarium dar: Unterrichtsbeobach-

tungen, Videokamera, Meinungsaustausch und allem voraus die Selbstevaluation - „Ja, ich 

habe das falsch gemacht. Ich muss das nächste Mal was anderes machen.“  

Die gemeinsame Arbeit im Rahmen eines Aktionsforschungsprojektes ist wichtig. So las-

sen sich neue Unterrichtsideen entwickeln und man kann „leichter“  Entscheidungen tref-

fen. Ein wesentlicher Vorteil aus der Zusammenarbeit ist außerdem, dass die Lehrkraft 

nicht der vernichtenden Selbstkritik ausgeliefert ist. Nun bietet der Ansatz aber auch die 

Möglichkeit, sich selbst zu beurteilen, falls eine Zusammenarbeit im Sinne der Aktionsfor-

schung im Berufsleben auf Probleme kultureller oder religiöser Art stößt. Zum Beispiel 

dann, wenn die Schüler aus Angst keine Kritik an der Lehrkraft üben wollen oder der Ar-

beitskollege das Bedürfnis nach Rückmeldung nicht versteht und glaubt, „dieser Mensch 

ist pessimistisch“, wenn er sein eigenes Lehrhandeln in Frage stellt. Eine Videokamera 

stellt ebenfalls eine wichtige Unterstützung dar, weil man sich rational mit dem eigenen 

Lehrverhalten auseinander setzen kann. Die damit verbundene Angst sollte nicht überbe-

wertet werden, da sich die Kamera nach einiger Zeit vergessen lässt. 

Grundsätzlich sollte die Begegnung mit der Aktionsforschung bereits im Studium stattfin-

den, damit man lernt, mit diesem Konzept zu arbeiten. Auch die Studieninhalte gewinnen 

durch den Ansatz an Klarheit, was mit seiner verstärkenden und organisierenden Funktion 

beim Erwerb neuen Fachwissens zusammenhängt. Die Aktionsforschung verkörpert quasi 

das Studium, weil sie dazu befähigt, nicht „der Gleiche“ zu bleiben und somit ein guter 

Lehrer zu werden. 
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1.5 Subjektive Theorie von Grazyna 

 

„Man kann im Beruf nicht einfach routinemäßig lernen und arbeiten!“ 

 

• Aktionsforschungsprozess: Schriftliche Selbstevaluationen im Sinne der Aktions-

forschung 

 

Ausgangssituation 

Vor Studienbeginn in Kassel absolvierte die Probandin ein sechssemestriges DaF-Studium 

in Polen. Im Rahmen dieses Studiums legte sie ein obligatorisches Praktikum ab, das im 

dritten und vierten Semester zwei und im fünften und sechsten Semester drei selbstständige 

Lehrwochenstunden vorsah. G.s Praktikum wurde in einer Grundschule vollzogen. Sie 

hospitierte und unterrichtete in einer homogenen Lerngruppe mit etwa dreißig Jugendli-

chen. Die Unterrichtsstunden wurden weitgehend selbständig vorbereitet und die Unter-

richtsentwürfe einem Praktikumsbuch beigefügt (die Grundschullehrkraft legte lediglich 

die inhaltlichen Schwerpunkte der Unterrichtsstunden fest). Außer der Arbeit mit den ju-

gendlichen Deutschlernenden gab es während des Studiums die Gelegenheit, praktische 

Erfahrungen mit kleinen Kindern (zwischen sechs und sieben Jahren) zu sammeln. Dies 

war G.s erste Praxiserfahrung. Sie führte zwei Unterrichtsstunden durch (eine davon als 

Teamteaching). Der Unterricht wurde mit einer Videokamera aufgenommen und anschlie-

ßend im Seminar diskutiert255. Die Unterrichtserfahrung der Probandin beschränkte sich 

vor dem Praktikum in Kassel zwar auf sprachlich homogene Lerngruppen (hauptsächlich 

im Schulwesen), war aber von der Quantität her sehr umfangreich. Obwohl diese unter-

richtspraktische Phase keine eingehende Evaluation des Unterrichtshandelns implizierte, 

hatte sie ihr die ersten Schritte in Richtung Unterrichtsreflexion ermöglicht. Die Begeg-

nung mit der Aktionsforschung im Kasseler Praktikumskonzept und eine systematische 

und kontinuierliche Untersuchung der eigenen Lehrarbeit war für die Probandin eine neue 

Erfahrung. G. gehörte zu denjenigen Praktikanten, die innerhalb des Praktikums in Kassel 

die Gelegenheit nutzten, über mehrere Monate hinweg ihren eigenen Sprachkurs zu leiten. 

Die Leitung dieses Deutschkurses fand im Rahmen einer Konzeption für Integrationskurse 

für ausländische Frauen statt. Ihre Lehrtätigkeit bildete die Grundlage für eine intensive 

                                                           
255 Die Nachbereitung der Unterrichtsstunden schilderte G. im Interview folgendermaßen: „/.../ von den Stu-
denten kamen /.../ keine ausführlichen Bemerkungen, weil nicht jeder traut sich, was zu sagen.“ Die Hoch-
schullehrerin „hat das kommentiert. Aber das wurde hauptsächlich positiv ausgewertet. /.../ Sie hat uns Mut 
gegeben, weiterzumachen.“. Die Selbstreflexion „war eigentlich spontan; wir haben uns selber ausgelacht: 
>Ach, wie ist meine Körpersprache! Ich sehe so komisch aus! Wie spreche ich!< /.../ das war sehr wichtig!“. 
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und gründliche Selbstevaluation im Sinne der Aktionsforschung. So schrieb G. im An-

schluss an ihre Unterrichtsstunden tagebuchartige Reflexionen nieder. Diese wurden dem 

Praktikumsbericht beigelegt. Im Praktikumsbericht wurden zudem diejenigen drei Unter-

richtsversuche explizit beschrieben (Unterrichtsplanung, -durchführung und -

nachbereitung), die mit einer Videokamera aufgenommen und in der Gruppe mit anderen 

Praktikanten und Tutorin ausführlich analysiert wurden256. Insgesamt werden von der Pro-

bandin die folgenden Methoden der Datensammlung zur Erforschung ihrer Lehrarbeit ein-

gesetzt: Lehrtagebuch (in Form von Evaluationsbögen mit vorgefertigten Fragen), Kasset-

tenrecorder zwecks Aufzeichnung der Lehrersprache, Videokamera, Beobachtung durch 

Dritte und Schülerreflexion. 

 

‚Praktische Theorien’, Herauskristallisieren von Problemen und Handlungsstrategien 

auf der Grundlage von Evaluationen 

Das individuelle Aktionsforschungsprojekt während der Kursdauer leitete eine detaillierte 

Analyse der (heterogenen) Lerngruppe ein. Dabei wurden Stärken und Schwächen der Ler-

nenden konkretisiert und vor dem Hintergrund didaktisch-methodischer Überlegungen 

ausgelegt. Die von G. regelmäßig angestellten Selbstevaluationen innerhalb des gesamten 

Sprachkurses ermöglichen einen Einblick in die Etappen ihrer Forschungsarbeit. Es han-

delt sich dabei zunächst um Reflexionen im Sinne des „reflexive/reflective teaching“ 

(Hermes 2001: 19), da die Probandin ihre eigene Lehrerrolle und das Unterrichtsgeschehen 

systematisch beobachtete und deutete. Anhand dieser Reflexionen wie auch der Evaluation 

der drei Unterrichtsstunden mit der Gruppe im Praktikum konnte sie sich ihrer ‚praktischen 

Theorien’ allmählich bewusst werden und diese nach und nach explizieren. Sie erkannte 

ihre eigenen Stärken und Schwächen, grenzte (im Sinne des „exploratory teaching“ (a.a.O.: 

20)) individuelle Probleme ein und definierte sie. Sie entwickelte Handlungsstrategien und 

setzte diese im Unterricht ein. Schaut man sich G.s Tagebuchaufzeichnungen an, so wer-

den dort folgende Aspekte evaluiert: Sprechanteil, Fehlerkorrektur, Sozialformen, Lehr-

stoffauswahl, Zeitfaktor, Lehrverhalten etc. - immer vor dem Hintergrund der Erreichung 

der Unterrichtsziele. Neben Selbstkritik formulierte die Probandin konkrete Fragen, die 

dann in der Nachbesprechung mit dem Beobachter geklärt werden sollten, z.B.: „Ich wür-

de gerne nach meinem Verhalten fragen, d.h. ob ich mich vielleicht mehr von den Frauen 

distanzieren soll.“; „Ob die Erklärungen für alle neuen Sachen nötig waren“. Es wurden 

‚praktische Theorien’ im Zusammenhang mit einem konkreten Unterrichtsschwerpunkt 
                                                           
256 Ähnlich, wie es im Fall der übrigen Praktikanten im Rahmen des Unterrichtspraktikums ist. Vgl. auch 
andere Fallstudien in diesem Kap. 
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formuliert, z.B.: „Die Grammatik muss nicht immer explizit erklärt werden, sie kann auch 

ohne Metasprache und Fachbegriffe gut verstanden werden.“ Ferner wurden Überlegun-

gen bezüglich weiterer methodisch-didaktischer Schritte angestellt sowie Ziele für die 

nachfolgende Unterrichtsarbeit gesetzt. Darüber hinaus reflektiert die Probandin die Me-

thode der Unterrichtsbeobachtung durch Dritte hinsichtlich der Vor- und Nachteile. Im 

Anschluss an das „reflexive/reflective teaching“ erfolgte die Erforschung von drei Unter-

richtseinheiten, die auf Video aufgenommen in der Praktikumsgruppe ausführlich disku-

tiert und evaluiert wurden (s. weiter unten). Es ist auffällig, dass der offene und eingehende 

Meinungsaustausch in der Gruppe bezüglich G.s Unterricht Fragen aufwarf, die zur Kon-

kretisierung des Forschungsgegenstandes im Kontext der Aktionsforschung führte. 

 

Die nachfolgenden Aspekte wurden von G. im Sinne der Aktionsforschung evaluiert: 

- Lehrersprache (Lehrerecho, Sprechanteil, Arbeitsanweisungen, Wiederholungen, Kör-

persprache) 

- Lehrstoffvermittlung/Zusammenstellung des Lehrmaterials (Menge, Anpassung an das 

Lernniveau, Alternativen, Transparenz, Phasenübergänge, Lehrwerkarbeit) 

- Tafelbild (Gestaltung, Auswahl). 

 

Die erste Unterrichtsstunde, die im Rahmen des Praktikums analysiert wurde, wurde zum 

Thema „Perfektwiederholung“ durchgeführt. G. betonte, dass die Auseinandersetzung mit 

diesem Unterricht ihr zu einer neuen Bewusstheit hinsichtlich des Lehren und Lernens ver-

half: „Obwohl ich schon länger unterrichte, war es mir nach der Stunde bewusst, dass für 

einen erfolgreichen Unterricht unterschiedliche, aber gleichrangige Elemente (z.B.: Vor-

bereitung, Inhalte, Übungsauswahl) ineinander greifen. Wenn ein Aspekt vernachlässigt 

wird, werden auch die anderen mehr oder weniger berührt, wie in einer Kettenreaktion.“ 

Mit dieser Aussage aus dem Praktikumsbericht wird - im Sinne des „reflective teaching“ 

(vgl. Hermes 1996b) - die hohe Unterrichtskomplexität angesprochen. Demnach wird der 

Unterricht als Zusammenspiel unterschiedlicher, sich gegenseitig beeinflussender Elemen-

te begriffen, was den großen Umfang der von der Probandin zu untersuchenden Aspekten 

zum Teil rechtfertigt. Für G. gleicht das Unterrichtsgeschehen einer Kettenreaktion. Es 

sind zwar einzelne Variablen, die über den Lernerfolg entscheiden, sie dürfen jedoch nicht 

isoliert gedeutet werden, sondern immer in ihrer Beziehung zueinander. Diese Erkenntnis 

stellte eine Basis für die Herauskristallisierung konkreter Aspekte dar, die sich auf das 

Lernergebnis auswirken können, wie z.B. Stoffauswahl und Stoffmenge, Tafelbild, Lehrer-
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sprache, Fähigkeit zum Antizipieren, Innendifferenzierung. G. macht deutlich, dass diese 

Faktoren für sie wichtige Bestandteile der Lehrkompetenz darstellen und bei der Unter-

richtsvorbereitung durchaus berücksichtigt werden müssen: „Diese für mich aufschlussrei-

che Erfahrung hat mir deutlich gemacht, dass die Auswahl des Stoffes eine entscheidende 

Rolle spielt. /.../ Während der gemeinsamen Besprechung im Tutorium stellte sich auch 

heraus, dass der erhöhte Sprechanteil und das Lehrerecho meine Schwächen sind, an de-

nen ich arbeiten soll. Bereitschaft bzw. Fähigkeit zum Antizipieren während der Unter-

richtsplanung (z.B. detaillierte Überlegungen bezüglich der Stoffauswahl, Vorbereitung 

einer Alternative für schwächere Lerner) ist meiner Meinung nach ein wichtiger Bestand-

teil der Lehrerkompetenz. Das hat vor meinem Unterrichtsversuch offenbar gefehlt, sonst 

wären einige unerwartete Verhaltensweisen der Teilnehmer, mit denen ich über eine län-

gere Zeit gearbeitet habe, nicht zustande gekommen, und die Atmosphäre im Raum wäre 

auch nicht so stark von äußeren Faktoren beeinflusst worden.“ Aus der zeitlichen Distanz 

zum Unterrichtsgeschehen - ‚Reflexion-über-die-Aktion’ – versuchte die Probandin erste 

Handlungsstrategien zu formulieren: „Das chaotische Tafelbild lässt sich auch vermeiden, 

indem man den Stoff reduziert und vor der Stunde genau überlegt, was für die Lerner rele-

vant ist.“; „Ich lasse mich leicht beeinflussen, ich werde geduldiger sein müssen.“ Es gab 

aber auch Fragen im Rahmen der Selbstevaluation, die unbeantwortet blieben: „Fehlerkor-

rektur – was ist nötig?“ Im Großen und Ganzen schätzte G. den ersten Unterrichtsversuch 

negativ ein: „Ich bin nicht zufrieden, weil ich weiß, dass ich das besser machen könnte. Ich 

glaube, die Frauen waren überfordert (haben sich nicht wohl gefühlt).“ Anhand dieser 

Überlegungen konnten im Rahmen weiterer Evaluationen konkrete Aspekte als zentrale 

Fragen ausgearbeitet werden. Diese Einzelaspekte wurden stets in ihrer mehrdimensiona-

len Bedeutung begriffen, z.B.: Lehrersprache (Lehrerecho, Sprechanteil, Arbeitsanweisun-

gen, Wiederholungen), Lehrstoffvermittlung (Menge, Anpassung an das Lernniveau, Al-

ternativen, Transparenz, Phasenübergänge), Tafelbild (Gestaltung, Auswahl). Die Evalua-

tion des zweiten Unterrichts zum Thema „Wiederholung von Körperteilen“ schloss die 

oben genannten Elemente mit ein. Einige Handlungsstrategien, die nach dem ersten Unter-

richt ausgearbeitet wurden, konnten nun erfolgreich eingesetzt werden. So wurde der 

Sprechanteil teilweise reduziert, indem die Arbeitsanweisungen sorgfältig vorbereitet wur-

den: „Mein Sprechanteil, obwohl noch zu hoch, wurde deutlich reduziert, u.a. dadurch, 

dass ich bei der Planung die Arbeitsanweisungen vorbereitet und im Unterricht gezielt 

eingesetzt habe.“ Dennoch übt die Probandin direkt nach der Stunde Kritik und zeichnet in 

ihrem Evaluationsbogen die folgende Bemerkung auf: „Ich glaube, mein Sprechanteil war 



 
 

297

immer noch zu hoch. Ich konnte die Arbeitsanweisungen vielleicht anders formulieren 

(?)“ . Ferner bezeichnet G. diesen Punkt als ihre Schwäche, die weiterhin verbesserungs-

würdig ist: „Die alte Gewohnheit die Anweisungen zu wiederholen und das Lehrerecho als 

Absicherung, bleiben nach wie vor meine Schwächen. Positiv war, dass ich mich bewusst 

während der Stunde mehrmals vom Wiederholen abgehalten habe.“ Weiterhin gab es 

sichtbare Fortschritte bezüglich der Lehrstoffvermittlung: „Ich habe mich sicherer gefühlt, 

da die Stunde auf das Niveau der Gruppe optimal angepasst worden war.“ Die Organisati-

on des Tafelbildes war im Vergleich mit dem ersten Unterricht besser. Da das Tafelbild 

übersichtlicher und auf die wesentlichen Sachverhalte beschränkt war, konnte es seine un-

terstützende Funktion bei der Aufnahme des Lehrstoffes erfüllen: „Das Tafelbild gestaltete 

ich diesmal übersichtlicher, indem ich die Menge bis auf zwei Beispiele reduzierte, die die 

gewünschte Wirkung erzielten.“ Mehr Transparenz verschaffte außerdem der gezielte Auf-

bau der Unterrichtsstunde, die sowohl an die schwächeren als auch die stärkeren Lerner 

angepasst war: „Die klare Struktur des Unterrichts, übersichtliche Übergänge zwischen 

den Phasen und die Transparenz der Lernziele haben dazu beigetragen, dass das Thema 

von den Lernern tiefgehend verarbeitet wurde und zugleich auch für leistungsschwächere 

Teilnehmer zugänglich war.“ Insgesamt schätzte die Probandin diesen Unterricht als ge-

lungen ein: „Die Unterrichtseinheit war gut geplant und das Ziel wurde meines Erachtens 

erreicht. Diese Stunde hat einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen, zumal ich in der 

anschließenden Stunde erfahren konnte, dass die bereits vielfältig geübte Struktur in einem 

anderen Kontext spontan angewendet wurde.“; „Ich habe mich sehr wohl gefühlt, die At-

mosphäre war angenehm, die Lerner hatten Spaß während der Stunde.“ Nicht zuletzt auch 

deshalb, da die Unterrichtsinhalte teilnehmerbezogen waren und laut der Probandin von 

den Schülern mit Interesse aufgenommen wurden. G.s Überlegungen führten zur Explizie-

rung konkreter ‚praktischer Theorien’. Diese entstanden zwar aufgrund einer positiven 

Lehrerfahrung, dennoch stellen sie eine Basis für die Entwicklung von Handlungsstrate-

gien dar, die auch künftig zu ähnlichen Erfolgen führen können257: „Unterrichtsplanung – 

es ist besser weniger Stoff, aber vielfältig in verschiedenen Kontexten zu üben, als mehr 

und oberflächlich. Wichtig – gesteuerte Übungen brauchen ihre Zeit und viel Geduld, da-

                                                           
257 Erfahrungen solcher Art weisen darauf hin, dass es für die Professionalisierung auch wichtig ist, persönli-
che Stärken und Fähigkeiten wahrzunehmen und auch gelungene Aspekte des eigenen Lehrhandelns für die 
zukünftige Lehrarbeit nutzen. Es handelt sich bei der Aktionsforschung somit nicht nur um ‚Probleme’, die 
behoben werden müssen, damit das berufliche Tun weiterentwickelt werden kann. Ebenso können positiv 
erfahrene Kompetenzen und Fähigkeiten, die die (angehende) Lehrkraft beibehalten oder ausbauen möchte, 
ein Auslöser für Unterrichtsreflexionen, Explizierung ‚praktischer Theorien’ und Entwicklung von Hand-
lungsstrategien sein. Die Voraussetzung ist das Erreichen der Bewusstheit über Gründe und Konsequenzen 
des eigenen Handelns.  
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mit der Stoff später in offenen Aufgaben erfolgreich aktiv benutzt werden kann.“ Die Pro-

bandin nahm den individuellen Fortschritt folglich wahr: „Ich bin sehr zufrieden, da ich 

bei der Planung die Schwächen aus der letzten Stunde mit berücksichtigt habe und ich ha-

be mich sichtbar verbessert. Die Teilnehmer haben nach dem Unterricht ihre Zufriedenheit 

geäußert.“ Der dritte Unterricht wurde zum Schwerpunkt Aussprache durchgeführt. Der 

Wort- und Satzakzent sollte anhand einer spielerischen Aufgabe geübt werden. Es war das 

erste Mal, dass die Lernenden mit dieser Art von Aufgabe konfrontiert waren. Bei der Ana-

lyse der Unterrichtsstunde in der Gruppe wurde die teilweise divergente Vorstellung der 

Praktikanten von Fremdsprachenunterricht deutlich: „Die ersten Schritte dieser Unter-

richtseinheit wurden frontal durchgeführt, was im Tutorium von einigen Kommilitoninnen 

als Kritikpunkt benannt wurde. Ich bin jedoch der Meinung, dass es in diesem Fall zu viel 

Zeit in Anspruch nehmen könnte, die Regel entdecken zu lassen.“ G. setzte sich außerdem 

mit den bereits mehrfach reflektierten Aspekten auseinander, um auch da Forschritte oder 

Diskrepanzen klar zu legen. Die angestellten Überlegungen zu möglichen alternativen 

Vorgehensweisen weisen auf eine analytische und systematische Herangehensweise an die 

einmal festgestellten Probleme hin. Neben Selbstkritik kamen konkrete Handlungsstrate-

gien zur Sprache: „Mein Sprechanteil war /.../ zu hoch. Ich habe die Erklärungen mehr-

mals wiederholt, weil ich sicherstellen wollte, dass die Lerner alles korrekt verstanden 

haben. Ich hätte ein Arbeitsblatt vorbereiten sollen, auf dem alle besprochenen Regeln 

zusammengefasst sind. Auf diese Weise hätten die Teilnehmer die Regeln vor Augen gehabt 

und ich hätte mich nicht wiederholen müssen. /.../ Bei der Übung von phonetischen Aspek-

ten soll die sprachliche Verständlichkeit des Textes zu hundert Prozent abgesichert sein, 

da die unbekannten Wörter als Störfaktor empfunden werden“.  

Bei der Erforschung des Unterrichts konzentrierte sich die Probandin in erster Linie auf 

einige von ihr ausgewählte Aspekte, ging aber auch über diese Sachverhalte hinaus. Zwar 

stellte sie ihre Analysen immer in direkten Bezug zu der jeweiligen Lerngruppe, sah aber 

auch ihre übergreifende Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht. Infolge der Selbst-

evaluationen entstanden ‚praktische Theorien’, die für die weitgehenden Ziele G.s zukünf-

tiger Lehrarbeit wichtig erscheinen: „Die Durchführung dieser Unterrichtseinheit hat mich 

auch davon überzeugt, die Phonetik im Fremdsprachenunterricht regelmäßig einzusetzen. 

/.../ Phonetische Übungen bringen eine Art Auflockerung, Entspannung ein, aber auch eine 

Aktivierung der handlungsorientierten Lerntypen, die durch die übliche Unterrichtsgestal-

tung meistens vernachlässigt werden.“ Bezüglich der Stoffaufbereitung und -vermittlung 

kam die Probandin zu folgendem Schluss: „Während des ersten und zweiten Unterrichts-
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versuches konnte ich selbst erfahren, wie relevant eine flexible und gut durchdachte Vor-

bereitung und richtige Auswahl des Stoffes für einen erfolgreichen Unterricht ist. Bedeut-

sam dabei ist aber der angemessene Umgang mit dem Lehrwerk, die Fähigkeit über das 

Lehrwerk hinauszugehen und die Übungs- und Aufgabenprinzipien nach eigenem Bedarf 

zu variieren.“ Ferner bemerkt sie: „Die Ziele sollen immer klar sein, man soll nicht viel 

Stoff auf einmal nehmen.“ 

 

• Interview 

 

- Paraphrasierung des kommunikativ validierten Strukturbildes des Probanden 

 

Stellung der Aktionsforschung aus der Sicht von G. anhand der Interpretation des Struk-

turbildes durch die Forscherin 

 

1) Definition der Aktionsforschung 

 

Nach dieser Begriffsbestimmung wird der Ansatz zum Konzept des lebenslangen Lernens 

erhoben: „/.../ das könnten wir und das sollten wir bis zum Ende unseres Lebens /.../ ma-

chen!“ Die Aktionsforschung „ist nichts Statisches“, denn in einem Unterricht „kommt 

immer was Neues! /.../ tauchen viele Probleme auf, die zum Beispiel vorher gar nicht auf-

getaucht sind.“ Als eine evaluative Maßnahme verhilft sie der Berufsroutine entgegenzu-

wirken, weil sie zahlreiche Möglichkeiten bereitstellt, „sich zu entwickeln; die Ideen zu 

entwickeln, eigene Strategien zu entwickeln und daran zu arbeiten.“ Und in diesem Sinne 

betrachtet G. die Aktionsforschung als „hilfreich“ , da sie „zur Evaluation“ und „zum 

Nachdenken“ zwingt. 

 

2) Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

Die Konzeption des Unterrichtspraktikums findet die Probandin - allgemein ausgedrückt - 

„toll“ . Bei der Begründung dieser positiven Einschätzung kamen konkrete Forderungen an 

die Vorbereitung und Abwicklung der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum ans 

Licht, die G. für besonders wichtig hält. Ein Teil dieser Aspekte kam im Praktikum, ihrer 

Meinung nach, zu kurz. Eine große Bedeutung schreibt die Probandin in erster Linie der 

Zusammensetzung der Praktikumsgruppen zu. Demnach kann die Praktikumskonzeption 
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im Sinne der Aktionsforschung „an der Zusammensetzung des Teams scheitern (unter-

schiedlich lange Praxis, Persönlichkeitsmerkmale, Praxiserfahrung, kulturelle Unterschie-

de, Dominanz in der Gruppe contra weniger Durchsetzungskraft).“ 

 

Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

Es ist von großer Bedeutung, dass den Studenten die Möglichkeit zum freien Meinungs- 

und Erfahrungsaustausch innerhalb des Praktikums eingeräumt wird. Den Vorteil daraus 

sieht G. vor allem in den „tollen“  Bemerkungen und „guten“  Unterrichtsideen, welche bei 

der Anschauung und Analyse der aufgezeichneten Unterrichtsversuche von den Gruppen-

teilnehmern entwickelt werden können. Dennoch stößt die Konfrontation der Meinungen 

hin und wieder an Grenzen, da Kritik häufig „wegen Verletzbarkeit“ nicht vorbehaltlos 

ausgeübt wird. 

 

Zeitproblem 

Die Einschränkung des Praktikums auf ein Semester findet die Probandin hinderlich, da 

die Zeit für eingehende Unterrichtsanalysen zu knapp ist. So hätte sie gerne mehr Zeit ge-

habt, um sich auf Einzelheiten in ihren Unterrichtsversuchen zu konzentrieren und den 

jeweiligen Unterricht im Detail mit der Gruppe besprechen zu können: „Das einzige Prob-

lem war, dass es zu wenig Zeit gab! /.../ Weil ich würde mir das etwas länger anschauen 

und mich auf die Einzelheiten konzentrieren, aber es gab leider keine Zeit dafür. Also ich 

denke, dass ist das einzige Problem, sonst alles andere hat mir wirklich viel geholfen!“ 

 

3) Aktionsforschungsmethoden 

 

Evaluation der eigenen Lehrarbeit mit einer Gruppe (Dritte) 

Von der Möglichkeit zum Meinungsaustausch hat G. sehr profitiert. Tipps, was sie in ih-

rem Unterricht hätte „besser machen“ können, haben ihr „sehr viel geholfen“, denn sie 

wäre „von alleine darauf nicht gekommen“. Ihr selber fällt es schwer, den eigenen Unter-

richt „objektiv“  zu beurteilen, weil sie nicht rational an die Sache herangeht, sondern sich 

„von vielen Faktoren“ beeinflussen lässt. Dagegen kann die Gruppe leichter Abstand von 

einem fremden Unterricht nehmen und diesen ungezwungen „aus einer anderen Perspek-

tive sehen und einschätzen“. Die gemeinsame Evaluation kann, außer der Entwicklung von 

Unterrichtsideen, dazu führen, dass man den eigenen Unterricht plötzlich aus einem ande-

ren Blickwinkel betrachtet und sich zu den beobachtenden Lehrtätigkeiten distanzieren 
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kann. Dies hilft die individuellen, sonst schwer feststellbaren, Fehler „zu erkennen“. 

Gruppenevaluationen bewirken, dass man als angehende Lehrkraft mit berufsbezogenen 

Problemen und Ängsten nicht alleine gelassen wird, sondern den Standpunkt anderer Per-

sonen in Erfahrung bringen und in die Selbstevaluation mit einbeziehen kann. 

 

Kassettenrecorder 

Aus eigener Initiative hat die Probandin einen Kassettenrecorder in dem von ihr geleiteten 

Deutschkurs eingesetzt, um ihre Lehrersprache und den Sprechanteil genauer beobachten 

und analysieren zu können. So konnte sie feststellen, dass sie die Kursteilnehmerinnen 

nicht ihrem Alter entsprechend behandelt und sie somit auch „nicht so ganz ernst“  nimmt. 

Die Unangemessenheit der Lehrersprache war ihr vor der Selbstbeobachtung „gar nicht 

bewusst“. Diese erste Erkenntnis hinsichtlich der Lehrersprache führte im Laufe des Akti-

onsforschungsprozesses zur verstärkten Konzentration auf die folgenden Aspekte: Redu-

zierung des Sprechanteils, klare Arbeitsanweisungen, angemessene Körpersprache und 

Behandlung der Schülerinnen wie erwachsene und autonome Lerner. 

 

Videoeinsatz 

Den „unauffälligen“  Gebrauch eines Kassettenrecorders, der im Unterricht „irgendwo in 

einer Ecke stehen“ kann, vergleicht G. mit dem etwas problematischen Einsatz einer Vi-

deokamera: „Ein Kassettenrecorder /.../ ist unauffällig, was zum Beispiel mit der Kamera 

nicht immer klappt.“ Die Auswirkungen der Kamera auf den Unterricht hat die Probandin 

„zu spüren bekommen“, weil sich ihre Schülerinnen davon beeinflussen ließen. Wie eine 

Kettenreaktion wirkte sich die Nervosität der Gruppe auf ihr Lehrhandeln aus. Trotz des 

Nachteils hält sie die Kamera für ein brauchbares Mittel, mit dessen Hilfe ausführliche 

Unterrichtsanalysen und somit auch konkrete und ins Detail gehende Schlussfolgerungen 

hinsichtlich des Lehrhandelns möglich sind. Anhand der Beobachtung von Unterrichtsmit-

schnitten werden einem vor allem individuelle „Schwächen“ bewusst. Der Einsatz einer 

Kamera erfüllt insbesondere dann seine Aufgabe, „wenn man sie regelmäßig einsetzt“. So 

haben die Lehrkraft und die Lerner die Chance, sich daran zu gewöhnen und eventuelle 

„Fehler wegen Nervosität (Kamera und Dritte)!“ kommen nicht so häufig vor. 

 

Beobachtung durch Dritte 

Die Beobachtung konkreter Aspekte durch eine Praktikumsteilnehmerin während eines 

Unterrichtsbesuchs fand G. von großem Nutzen. Das Feedback der Beobachterin hat ihr 
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„sehr viel geholfen“, ihre Lehrersprache, vor allem den Sprechanteil, und die Formulie-

rung der Arbeitsanweisungen entsprechend einzuschätzen. Darüber hinaus wurde die Pro-

bandin für ihre „Stärke“  - Transparenz der Unterrichtsziele für die Lerner - gelobt. Dies 

ermutigte sie dazu, diesen Aspekt als eine beständige Komponente in den Unterricht ein-

zubauen: „Valeria hat mir ihre positive Rückmeldung gegeben, dass die Stunde sehr trans-

parent war! Die Schüler wussten von Anfang an, worauf sie sich konzentrieren sollten! 

Und so mache ich es weiter, bei jeder Stunde! Ich mache alle Ziele transparent.“ 

 

Schriftliche Evaluation 

Wichtig ist es, zunächst die eigenen „Schwächen“ in der Lehrerrolle „festzustellen, zu 

formulieren“, um an diesen konsequent arbeiten zu können. Die Verbalisierung von Prob-

lemen mittels schriftlicher Evaluationen hält die Probandin für elementar bei der Eigenpro-

fessionalisierung. Man lernt dadurch, unzulängliche Lehrtätigkeiten zu revidieren und die 

nachfolgenden Unterrichtsstunden besser - in Anbetracht der festgestellten Mängel - zu 

konzipieren. Wenn man Schwächen ausformuliert, ist es leichter, diese wahrzunehmen. 

Dennoch ist Selbstevaluation nicht einfach. Man braucht vor allem genügend Zeit, um die 

Erkenntnisse aus der Evaluation des jeweiligen Unterrichts - sowohl die eigenen Schluss-

folgerungen als auch die Tipps der Kommilitonen - zu verarbeiten und daraus sinnvolle 

Konsequenzen für die Planung weiterer Lehrversuche zu ziehen. Diese Forderung war im 

Rahmen des Praktikums nicht ausreichend gegeben - die Evaluation der eigenen Arbeit 

erfolgte für G. „vielleicht zu schnell“.  

 

Lernerbefragung 

G.s Unterrichtsevaluation stützt sich auf das Triangulationsverfahren. Außer der eigenen 

Perspektive und den Ansichten der Dritten, findet sie den Miteinbezug der Lernerperspek-

tive in die Evaluation der Lehrhandlungen sinnvoll. Die Auffassung der Lerner über den 

Unterricht gewann die Probandin mittels eines Evaluationsbogens. Dieser ist in Bezug auf 

die Einschätzung ihrer Lehrtätigkeiten „sehr positiv ausgefallen“. 

 

4) Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

Mit der Feststellung: „/.../ ich habe mich wirklich geändert“ bekräftigt die Probandin eine 

für sie wahrnehmbare Entwicklung als DaF-Lehrerin während der Praktikumsdauer. Diese 

Einschätzung führt sie nicht ausschließlich auf das eigene Empfinden zurück. Sie bezieht 
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sich zusätzlich auf die positive Beurteilung ihrer Lehrarbeit durch die Lerner und die 

Rückmeldung der Beobachterin. Die Veränderung in der Lehrerrolle bringt sie in einen 

direkten Zusammenhang mit der breit angelegten Evaluation des eigenen Lernprozesses. 

Die Unterrichtsbeobachtung spielt dabei eine wichtige Rolle, weil man dadurch „Schwä-

chen“ im eigenen Lehrhandeln entdeckt.  

 

Lehrersprache 

Als ihre „Schwächen“ betrachtet sie den hohen „Sprechanteil“ sowie das Lehrverhalten. 

Verbesserungsbedürftig ist beispielsweise das Problem der Behandlung erwachsener Ler-

ner wie Kinder, das erst mittels Aufnahme der Lehrersprache mit einem Kassettenrecorder 

festgestellt werden konnte. Ihr ‚mütterliches’ Verhalten begründet sie mit einem tief einge-

prägten Verständnis von der Lehrerrolle. Diesem Verständnis zufolge sind Schüler, unab-

hängig von ihrem Alter, gleichermaßen wie Kinder zu betreuen: „Ich dachte, es ist alles in 

Ordnung von meiner Seite, aber dann habe ich festgestellt, dass das irgendwo tief in mir 

drinsitzt, dass ich Lehrerin bin; also Lehrerin ist eine Person, die immer im Vordergrund 

steht und ja, die Schüler, das sind Kinder, die ich betreue /.../.“ Eine weitere „Schwäche“ 

ist beispielsweise die Formulierung der Arbeitsanweisungen. 

 

Handlungsstrategien 

G.s subjektive Einschätzung ihres Fortschritts nach dem Durchlaufen des Praktikums lässt 

sie annehmen, sowohl ihren Sprechanteil reduziert als auch ihr Verhalten verbessert zu 

haben. Dennoch stellt sie fest, dass es nicht einfach ist, sämtliche Handlungsstrategien im 

Unterricht sofort zu aktivieren. Es braucht Zeit, um bestimmte Verhaltensweisen zu auto-

matisieren und bewusster zu unterrichten. Beispielsweise variiert wieder ihr Sprechanteil, 

weil sie nach dem ersten Erfolg vermutlich nicht mehr ausreichend auf diesen Aspekt kon-

zentriert war.  

 

Unterrichtsplanung, Schülerkorrektur 

Eine positive Entwicklung ist nach Ansicht der Probandin, dass sie nach dem Unterricht 

nicht mehr so müde ist. Diese Tatsache bringt sie in einen Zusammenhang mit einer inzwi-

schen viel besseren Unterrichtsplanung, bei der die Lerner und nicht sie selbst im Vorder-

grund des Geschehens stehen: „Zum Beispiel, ich habe in der letzten Woche – ich habe 

vier Stunden, zweimal vier Stunden durchgeführt – und habe gemerkt, dass ich gar nicht 

müde bin! Vorher ist das mir öfter passiert, dass ich nach dem Unterricht müde war und 
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der Grund dafür war, dass der Unterricht falsch geplant war! Also da stimmte was nicht! 

Ich habe falsche Aufgaben eingesetzt /.../, wo ich mich viel anstrengen musste und jetzt fiel 

mir das alles viel leichter! Obwohl das vier Stunden am Stück waren, ich habe gesehen, 

dass das mir Spaß macht und dass die Lerner richtig aktiv sind, dass sie lernen, dass wir 

zusammen weiterkommen.“ Außerdem stellte die Probandin eine bewusste Mitberücksich-

tigung der Fehlerkorrektur im Unterricht fest. 

Die Entwicklung erfolgte bei G. in mehreren Schritten und auf unterschiedlichen Ebenen. 

In jedem der nachfolgenden Unterrichtsversuche konnte sie eine positive Veränderung 

feststellen. In erster Linie betont sie ein allmählich bewussteres Unterrichten und den Ver-

such zu antizipieren. Sie fügt jedoch hinzu: „Trotzdem ist man im Laufe des Unterrichts 

nicht in der Lage auf alles zu achten.“ Nach dem zweiten Lehrversuch fiel G. auf, dass sie 

während des Unterrichts aufmerksamer war und versucht hatte, an „möglichst alles“ zu 

denken. Diese Art der Selbstbeobachtung im Unterricht setzte sie im dritten Lehrversuch 

ebenso wirksam ein, so dass sie das Gefühl hatte, ihr Lehrhandeln weitgehend kontrollie-

ren zu können. Zusammenfassend behauptet die Probandin, dass ihr jetzt „alles viel leich-

ter“  fällt und das Unterrichten Spaß macht. 

G.s Entwicklung als DaF-Lehrerin mit Hilfe der Aktionsforschungsmethoden erfolgte be-

wusst und mit Einsatz konkreter Handlungsstrategien. „Ich versuche den Unterricht so 

herzustellen, dass ich auch meine Schwächen da verbessern kann“ sagt sie. Damit ist ein 

verbessertes Bewusstsein über die Lehrtätigkeiten und die Auswahl der Aufgaben gemeint, 

was zu einem lernerorientierten Unterricht und der Verringerung des Lehrersprechanteils 

beisteuert. Sie ist sich dessen bewusst, dass es nicht so ist, „dass man ab sofort alle Hand-

lungsstrategien [erfolgreich] einsetzt“ und binnen kurzer Zeit sämtliche Probleme löst. 

„Hauptsache, dass man sich dessen bewusst ist“, d.h. eine Klarheit über die eigene Situa-

tion gewinnt und „Schwächen“ expliziert. Um unmittelbare Probleme im Unterricht zu 

vermeiden, versucht G. diese mittels adäquater Unterrichtsplanung und bewusster, achtsa-

mer Unterrichtsdurchführung vorwegzunehmen. Eine solche Vorgehensweise stützt auf die 

Vorbereitung eines ‚Plan B’, „falls der Unterricht anders verläuft als geplant“. Mit der 

Entwicklung von Alternativen für die vorerst geplanten Aufgaben und Aktivitäten, wird 

versucht eventuellen Schwierigkeiten während des Unterrichts auszuweichen. 
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5) Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

G. hält den Einsatz der Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung für wichtig und 

weist auf konkrete Vorteile, die damit verbunden sind, hin. So ist der Ansatz eine „Brücke, 

die die Theorie mit der Praxis verbindet“. Evaluative Auseinandersetzung mit dem eige-

nen Lehrhandeln ist zudem eine Unterstützung für Lehrkräfte, „die sich am Anfang der 

Tätigkeit überfordert /.../ fühlen können“. Die Probandin betrachtet das Forschungskonzept 

nicht als zusätzliche Last, die neben den üblichen Aufgaben auf eine Lehrkraft zukommt. 

Im Gegenteil: Die Aktionsforschung entlastet (vor allem) junge Lehrkräfte, weil damit 

bestimmte Schwierigkeiten im Berufsalltag behoben werden können. Sie gibt die Möglich-

keit, „Ideen“  und „eigene Strategien“ zu entwickeln. Nicht zuletzt verhilft die Aktionsfor-

schung, durch die Möglichkeit zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch, sich zur eigenen 

Lehrarbeit zu distanzieren und somit routinierten Verhaltensweisen entgegenzuwirken. 

„Man kann im Beruf nicht einfach routiniert lernen und machen“ behauptet G. und stellt 

dies als einen generellen Anspruch an die Ausübung des Lehrberufs dar. In dieser Äuße-

rung verbirgt sich, neben der strengen Ablehnung routinierter Vorgehensweisen im Unter-

richt, die Forderung an die Lehrenden, immer weiter für ihren Beruf zu lernen: „/.../ in 

einem Unterricht tauchen viele Probleme auf, die zum Beispiel vorher gar nicht aufge-

taucht sind. /.../ Und in dem Sinne /.../ finde ich die Aktionsforschung hilfreich, denn sie 

zwingt zur Evaluation, zum Nachdenken“. Eine ständige Evaluation hält die Probandin für 

eine äußerst wichtige Aufgabe. Sie verknüpft somit den Anspruch des lebenslangen Ler-

nens mit dem Einsatz der Aktionsforschung als einer Strategie, um diesen Anspruch zu 

erfüllen. G. deutet auf die Wichtigkeit des Ansatzes in der Lehrerausbildung hin, indem sie 

betont, zu ihren Erkenntnissen „erst während des Unterrichtspraktikums“ gekommen zu 

sein. 

 

6) Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

Analyse eigenen Unterrichts mit Dritten 

Aus der Erfahrung im Unterrichtspraktikum zog die Probandin Schlussfolgerungen für den 

Einsatz der Aktionsforschung im Berufsleben. Demnach hält sie beispielsweise die Zu-

sammenarbeit mit anderen Lehrkräften - „Fachleuten“ - für äußerst relevant für die Wei-

terentwicklung im Lehrberuf. Mit „Fachleuten“ sind „Lehrkräfte mit vergleichbarer Leh-

rerausbildung und Praxiserfahrung“ gemeint. Es ist von Gewinn für alle Beteiligten, wenn 
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sie den Unterricht gegenseitig besuchen und beobachten, gemeinsam Ideen entwickeln und 

Handlungsstrategien zur Lösung von Problemen formulieren. Alleine arbeiten und for-

schen möchte G. nicht, denn es ist schwierig, die eigenen Tätigkeiten objektiv einzuschät-

zen: „/.../wenn ich dann später /.../ mit Fachleuten zu tun habe, dann werde ich das anbie-

ten, dass wir uns gegenseitig beobachten, hospitieren, dass wir Ideen entwickeln und ja, 

dass wir gemeinsam Probleme lösen. Weil das ist immer so, also alleine kann man es nie 

objektiv einschätzen.“ Die Probandin macht jedoch zugleich darauf aufmerksam, dass die 

Einschätzung des Unterrichts durch Dritte in großem Maße von deren kultureller Zugehö-

rigkeit abhängt: „Es kann positiv ausfallen oder negativ, wenn es erhebliche kulturelle 

Unterschiede gibt!“. Und folglich: „Kulturelle Unterschiede können zu Missverständnis-

sen führen!“. 

 

Kassettenrecorder 

Aufgrund positiver Erfahrungen mit dem Einsatz eines Kassettenrecorders beabsichtigt G. 

diese Methode als Mittel zur Selbstbeobachtung weiterhin einzusetzen. Dagegen hält sie 

die Videoaufzeichnungen von Unterricht für überflüssig, da sie inzwischen weiß, wo ihre 

„Schwächen“ liegen. 

 

Lernerbefragung 

Auf die Perspektive der Lerner will die Probandin auch in der Zukunft nicht verzichten. 

Sie plant die Unterrichtsevaluation von Seiten der Lerner sogar auszubauen, indem nicht 

nur ein Evaluationsbogen am Kursende, sondern auch während des Kurses, „nach einzel-

nen Stunden“, eingesetzt wird. 

 

‚Psychologische Knoten’ bei den Lehrkräften 

Den Aussagen der Probandin zufolge ist die berufliche Situation der Lehrer in Polen 

schwierig. Sie weist auf die Arbeitsbedingungen und die sozial schwache Lage dieser Be-

rufsgruppe hin und vermutet, dass sich dieser Zustand generell als demotivierend für die 

Ausübung des Berufs erweist. Dabei erwähnt sie vor allem die schlechte Bezahlung der 

Lehrstellen und die schwierigen Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise überfüllte Klas-

sen. Diese Voraussetzungen, welche von den einzelnen Lehrkräften unmöglich zu beein-

flussen sind, wirken sich teilweise negativ auf die Einstellung zur Fortbildung und der 

Verbesserung persönlicher Lehrkompetenzen aus. Die Lehrkräfte „sehen /.../ keinen Be-

darf, ihre Kompetenzen zu verbessern“, da dies mit zusätzlicher Arbeit, die ja womöglich 
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nicht bezahlt und honoriert wird, verbunden ist. Der Unmut hängt unmittelbar mit der Ü-

berforderung der Lehrer im Berufsalltag zusammen und behindert den unmittelbaren Ein-

satz der Aktionsforschung als Professionalisierungsmaßnahme. Nicht nur die schwierige 

Arbeitslage kann der Grund für ein mangelhaftes Engagement beim Ausbau der Lehrkom-

petenzen sein. G. deutet auf die eingefahrene isolierte Arbeitsweise der Lehrkräfte in den 

Schulen hin, wodurch die Klassenzimmer geschlossen sind und jeder nur für sich arbeitet. 

Daraus folgt außerdem, dass sich Lehrer nicht gerne von Dritten beobachten lassen. Eine 

negative Einstellung gegenüber der Fortbildung und kooperativer Arbeitsweise im Lehrbe-

ruf liegt hauptsächlich an der Art der Lehrerausbildung in Polen. Diese impliziert übli-

cherweise keine Vermittlung von Prinzipien im Sinne der Praxisforschung. Auch Teamar-

beit zum Zwecke gegenseitiger Unterstützung bei der Bewältigung von berufsspezifischen 

Problemen ist grundsätzlich nicht gegeben. Deshalb sind praktizierende Lehrkräfte an kol-

laborative Arbeitsweise nicht gewöhnt und lehnen diese häufig ab. 



Abb. 13: Strukturbild von Grazyna 
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LK sehen keinen Bedarf, ihre 
Kompetenzen zu verbessern, was 
eine zusätzliche Arbeit voraussetzt. 

Schlecht bezahlte Lehr-
stellen, schwierige Ar-
beitsbedingungen. 

Öfter – Evaluationsbogen 
für L:; auch nach einzel-
nen Stunden. 

Mit Fachleuten (LK 
mit vergleichbarer LA 
und Praxiserfahrung)
– dass wir uns gegen-
seitig beobachten,
hospitieren, gemein-
sam Ideen entwickeln 
und Probleme lösen. 
Wichtig! Kulturelle 
Unterschiede können 
zu Missverständnissen 
führen! 

Klassenzimmer sind 
geschlossen und jeder 
arbeitet isoliert. 

LK sind nicht ge-
wöhnt, zu kooperieren, 
was an der allgemei-
nen LA liegt. 

LK lassen sich 
nicht gerne 
beobachten! 

Ich werde mich mit einem 
Kassettenrecorder aufnehmen. 

Jetzt brauche ich keine 
Kamera mehr. Ich 
weiß schon, wo meine 
Schwächen liegen! 

AF gibt Unterstützung, 
vor allem jüngeren 
LK, die sich am An-
fang der Tätigkeit 
überfordert fühlen 
können. 

Alleine kann man es 
nie objektiv einschät-
zen; man ist von vielen 
Faktoren beeinflusst! 

AF hilft, diese Eigen-
schaften zu entwickeln, 
weil ich zu diesen Er-
kenntnissen erst im UP 
gekommen bin. 

Die anderen können 
das aus einer anderen 
Perspektive einschät-
zen. Es kann positiv 
ausfallen oder negativ, 
wenn es erhebliche 
kulturelle Unterschie-
de gibt! 

Man kann im Beruf nicht 
routinemäßig lernen und 
arbeiten. 

AF zwingt zu 
andauernder 
Evaluation und 
zum Nachdenken. 

Brücke, die Theorie und 
Praxis verbindet. 

2. UTV: Bewussteres
aufmerksameres Un-
terrichten/Reflexion in 
der Aktion. 

Ich versuche den 
Unterricht so herzu-
stellen, dass ich 
auch meine Schwä-
chen verbessern 
kann. 

Jetzt fiel mir das alles viel leichter! Ich 
habe gesehen, dass das mir Spaß macht 
und das die L. aktiv sind, lernen, dass 
wir zusammen weiterkommen. 

3. UV: Selbstkontrolle 

Vorher war ich nach dem Unterricht 
müde und der Grund dafür war, dass 
der Unterricht falsch geplant war! 

Fehlerkorrektur – jetzt 
denke ich auch daran, bei 
der Unterrichtsplanung. 

Ich unterrichte bewusster, 
versuche immer zu antizipie-
ren. Trotzdem ist man im 
Laufe des Unterrichts nicht in 
der Lage auf alles zu achten! 

Wenn ich meinen Unterricht plane, versu-
che ich jetzt Aktivitäten auszudenken, in 
denen die L. im Vordergrund stehen, wo 
mein Sprechanteil reduziert werden kann. 
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Definition der AF 

Nichts Statisches. Das sollten wir bis zum Ende unseres Lebens machen! 
AF ist eine Evaluation. AF gibt die Möglichkeit sich zu entwickeln. 

Jeder von uns konnte 
seine eigene Meinung 
sagen. Das fand ich 
toll. Manchmal wegen 

Verletzbarkeit nicht 

gemacht. 

Lernerbefragung: Sehr 
wichtig! Problem: 
Objektivität. Daher 
wichtig: Regelmäßige 
Befragung. 

Selbstevaluation – 
das war mir viel-
leicht zu schnell. Ich 
habe Anregungen 
bekommen und 
musste es im Kopf 
verarbeiten. Kassettenrecorder ist unauffälli-

ger als Kamera. Ich habe richtig 
Schlüsse daraus gezogen. 

Ich würde 
mich auf 
Einzelheiten 
konzentrie-
ren, aber es 
gab keine 
Zeit dafür. 

Die ganze Konzeption 
fand ich toll! Kann an 

Zusammensetzung des 

Teams scheitern (unter-

schiedlich lange Praxis, 

Persönlichkeitsmerkma-

le, Praxiserfahrung, 

kulturelle Unterschiede, 

Dominanz in der Gruppe 

contra weniger Durch-

setzungskraft). 

Meinungsaustausch – sehr hilf-
reich: Tolle Bemerkungen/gute 
Ideen, Tipps. Ich alleine wäre 
darauf nicht gekommen. 

Ich bedaue-
re, dass mein 
Unterricht so 
kurz bespro-
chen wurde. 

Problem: zu 
wenig Zeit 
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Erfahrungsaus-
tausch hilft, sich 
zur eigenen Tä-
tigkeit zu distan-
zieren. 

Kamera: Sinnvoll! Ich musste aus einer anderen 
Perspektive meinen Unterricht sehen, um meine 
Fehler zu erkennen. Sinnvoll, wenn man sie 

regelmäßig einsetzt und LK, L sich daran ge-

wöhnen können, sonst macht man Fehler wegen 

Nervosität (Kamera + Dritte)! 

Beobachtung durch Dritte: 
Sprechanteil und Arbeits-
anweisungen sollte sie 
beobachten. Das hat mir 
sehr viel geholfen. 

Ich habe meine 
Schwächen auf-
geschrieben und 
beim nächsten 
Versuch darauf 
geachtet. 

Meine L. ließen sich 
beeinflussen. Das habe 
ich zu spüren bekom-
men und mich selber 
beeinflussen lassen. 

Wichtig ist es, 
Schwächen erst 
festzustellen, 
zu formulieren. 

Das das 
Schwächen 
sind, wurde mir 
erst nach der 
Beobachtung 
bewusst! 

Beobachterin hat mir eine 
positive Rückmeldung 
gegeben. Ich mache alle 
Ziele transparent. 

Sprechanteil – daran habe ich konzentriert gearbeitet; Ar-
beitsanweisungen; Körpersprache! Dass ich die Frauen nicht 
wie Kinder behandele, sondern wie autonome Lerner. 

Ich habe mich 
wirklich geändert. 

Ich habe meine 
Schwächen – Sprech-
anteil und Verhalten – 
richtig verbessert! 

Es ist nicht so, dass man ab sofort 
alle Handlungsstrategien einsetzt! 

Ich kann mich 
kontrollieren, 
weiß, wo mei-
ne Schwächen 
liegen. 

Das waren er-
wachsene Frauen 
und ich habe sie 
wie Kinder be-
handelt! Das war 
mir vorher gar 
nicht bewusst! 

Im Laufe des Unterrichts ist man 
nicht in der Lage auf alles zu achten!

Ich habe gemerkt, dass mein 
Sprechanteil wieder variiert.
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- Vergleichende Betrachtung des Interviews und des Strukturbildes 

 

Innerhalb der kommunikativen Validierung wurde von der Probandin die Sicht auf die Ak-

tionsforschung aus dem Interviewgespräch aufrechterhalten. Die wiederholte Fokussierung 

auf die Interviewinhalte führte jedoch zur Herauskristallisierung eines neuen Schwerpunkts 

bei der Subjektiven Theorie. Aufgegriffen wurde das Problem der Zusammensetzung der 

Gruppenteilnehmer im Rahmen der kollaborativen Aktionsforschung. Dieser Aspekt wurde 

im Laufe der kommunikativen Validierung immer wieder - hinsichtlich verschiedener In-

haltsbereiche im Strukturbild - erwogen. Die starke Affektivität intensivierte die Wichtig-

keit dieses Faktors, der letztendlich das Ausmaß eines Grundgedankens annahm (s. weiter 

unten: ‚Deutung und Reichweite der Grundgedanken’).  

Vervollständigt wurde die Sicht auf die Verwertbarkeit der Videokamera für die Eigenpro-

fessionalisierung. Um einen sinnvollen Nutzen daraus zu ziehen, muss der Lehrkraft und 

der Lerngruppe ermöglicht werden, sich an diese methodische Maßnahme zu gewöhnen. 

Somit könnte der Stressfaktor, der das Unterrichtsgeschehen mit beeinflusst, reduziert 

werden. 

Gruppendiskussionen im Praktikum fand G. offen, doch stellte die „Verletzbarkeit“ einiger 

Praktikanten eine Grenze bei der Fremdkritik dar: „Jeder von uns konnte die eigene Mei-

nung sagen. Das fand ich toll. Manchmal wegen Verletzbarkeit nicht gemacht.“  

Bezüglich des Lerneffekts durch die Aktionsforschung betonte die Probandin, dass die 

eigene Entwicklung ein Prozess ist. Obwohl sie selber inzwischen bewusster unterrichtet 

und immer zu antizipieren versucht, ist sie nicht in der Lage während des Unterrichts auf 

alles zu achten. 

 

- Deutung und Reichweite der ‚Grundgedanken’ 
 

Die Aktionsforschung treibt die Eigenentwicklung ununterbrochen voran 

Aus G.s Sicht ist die Aktionsforschung ein Konzept des lebenslangen Lernens. Sie verhin-

dert, dass man sich in routinemäßigem Lernen und Arbeiten verliert. Der Unterricht und 

die damit verbundenen Lehrtätigkeiten sind von ständiger Dynamik geprägt. Im Laufe der 

Lehrarbeit tauchen immer wieder neue Probleme und Fragen auf, die untersucht und gelöst 

werden müssen. Aus diesem Grund stellt die Aktionsforschung ein brauchbares Konzept 

dar, da sie eine flexible Handhabung der Unterrichtsprobleme arrangiert. Mit Hilfe des 

Ansatzes lässt sich der permanente Wechsel der Gegebenheiten im Klassenzimmer aufgrei-

fen und erforschen. Die Aktionsforschung treibt somit die Eigenentwicklung stets voran, 
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denn sie lässt keinen Stillstand zu. Sie ist in sich auch nichts Statisches, denn mit ihren 

vielen Evaluationsmöglichkeiten bietet sie eine Reihe von Entwicklungsmöglichkeiten. Als 

Bildungskonzept ist die Aktionsforschung von großer Bedeutung. Ähnlich wie eine Brücke 

verbindet sie theoretisches Wissen mit praktischer Unterrichtserfahrung. Sowohl Theorie 

als auch Praxis gewinnen an Klarheit, werden besser nachvollziehbar. Individuelle Schwä-

chen lassen sich explizieren und bewusst machen - ein wichtiger Schritt, um die persönli-

che Entwicklung überhaupt in Gang zu bringen. Auch die jüngeren Lehrkräfte erhalten 

mittels Aktionsforschungsmethoden (z.B. Meinungsaustausch) eine Unterstützung bei ihrer 

Lehrarbeit. Dies ist für Berufsanfänger von großer Bedeutung, da Lehrtätigkeiten zu Be-

ginn des Berufslebens häufig eine Überforderung darstellen können. Die Aktionsforschung 

wird von G. als eine Evaluationsmaßnahme begriffen. Fortwährend eingesetzt trägt sie zu 

bewussterem Unterrichten und somit zu individueller Veränderung und der Ausbildung 

erforderlicher Eigenschaften als Lehrer bei. 

 

Die Aktionsforschung kann an der Zusammensetzung des Teams scheitern 

Dieser Grundgedanke lässt über die Verwertbarkeit der Teamarbeit im Sinne eines Mei-

nungs- und Erfahrungsaustauschs im Aktionsforschungsansatz kritische Überlegungen 

aufkommen. Während der kommunikativen Validierung legte G. wiederholt das Augen-

merk auf das Problem der Zusammensetzung der Gruppen im Praktikum. Ihre extreme 

Heterogenität - und hier vor allem kulturelle Unterschiede unter den Teilnehmern einer 

Gruppe sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale und Fachkenntnis-

se - kann die Ausführung der Aktionsforschung negativ beeinflussen. Teamarbeit im Sinne 

des Ansatzes verlangt offene Diskussionen und schließt gegenseitige kritisch-reflektive 

Auseinandersetzungen mit ein, was nach Ansicht der Probandin bei erheblichen Differen-

zen Probleme aufwirft. Dieses ist zum Teil auf kulturelle Unterschiede und verschiedene 

Lehr- und Lerntraditionen in den Heimatländern der Praktikanten zurückzuführen. Es kön-

nen u.U. Missverständnisse eintreten, wenn keine kongruente Diskussionsgrundlage ge-

schaffen werden kann. Ein anderer Aspekt betrifft die unterschiedlich lange Praxiserfah-

rung. Divergente Lehrbiographien können das Finden gemeinsamer Standpunkte bei den 

kooperativ durchzuführenden Unterrichtsanalysen erschweren, falls die Unterrichtserfah-

rung mancher Praktikanten unzureichend ist. Auch Persönlichkeitsmerkmale sind in dieser 

Beziehung nicht zu unterschätzen. So kann beispielsweise dominantes Verhalten mancher 

Praktikanten die Zusammenarbeit aus dem Gleichgewicht bringen und die weniger durch-

setzungsfähigen Teilnehmer an einer gleichrangigen Mitsprache hindern. G.s kritische 
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Bemerkungen über die Möglichkeiten und Grenzen der Teamarbeit beziehen sich nicht 

ausschließlich auf den Ausbildungskontext, sondern betreffen auch das Berufsleben. So ist 

nach Ansicht der Probandin die Möglichkeit zum fachlichen Disput im Praktikum wie auch 

Berufsleben sehr wichtig. Die Voraussetzung dafür ist eine vergleichbare Lehrerausbil-

dung, Lehrerfahrung und fachdidaktische Kenntnis. Es kann schwierig sein, sich konstruk-

tiv mit (angehenden) Lehrkräften auseinander zu setzen, wenn diese wenig bzw. gar keine 

Unterrichtserfahrung haben und nicht über die erforderliche Sensibilität für methodisch-

didaktische Unterrichtsprozesse verfügen. Trotz dieser Bedenken sieht G. in der Zusam-

menarbeit eine gute Möglichkeit, Unterricht aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und 

zu beurteilen und somit die eigene Wahrnehmung um zusätzliche Ansichten zu bereichern. 

Von Bedeutung für den Erfolg dieser Aktionsforschungsmaßnahme ist es allerdings nötig, 

dass die Gesprächspartner - Lehrkräfte und Dritte (Beobachter) - keine völlig abweichende 

Vorstellung von Lehren und Lernen haben. Darüber hinaus müssen die Mitglieder eines 

Teams miteinander auskommen und sich gegenseitig akzeptieren.  

 

• Praktikumsbericht : Erkenntnisse zur Funktion und Bedeutung der Aktionsfor-

schung 

 

„Unterrichtspraktikum ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten, wenn nicht die wich-

tigste Veranstaltung im Masterstudiengang, weil vorwiegend dort Platz dafür geschaffen 

wird, die Theorie mit der täglichen Unterrichtspraxis zu verbinden und das fachlich zu 

diskutieren.“ 

 

In dieser Aussage wird die Verwertbarkeit des Unterrichtspraktikums für die Verknüpfung 

von Theorie und Praxis des Fremdsprachenunterrichts angesprochen. Fachliche Diskussio-

nen, die als bedeutender Bestandteil des Aktionsforschungskonzepts fungieren, stellen ein 

wichtiges Ausbildungselement dar. 

 

Videokamera 

G.s Bemerkungen bezüglich des Kameraeinsatzes im Unterricht lassen unterschiedliche 

Kritikpunkte erkennen, mit denen die Probandin die Verwertbarkeit dieser Aktionsfor-

schungsmaßnahme beurteilt. Zum einen ist ihr Gebrauch positiv zu werten, da der Gewinn 

durch die Analyse der Videomitschnitte für die Wahrnehmung eigener Lehrkompetenzen 

und der Unterrichtskomplexität groß ist. Die Kamera erfüllt darüber hinaus eine wesentli-
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che Funktion bei der Bestimmung und Untersuchung von Forschungsschwerpunkten, da 

das permanente Aufeinanderbeziehen der Aktion sowie der ‚Reflexion-über-die-Aktion’ 

durch die Videoaufnahmen substanziell wird: „Durch die Videoaufnahmen konnte man 

gezielt verschiedene Ebenen des Unterrichtsgeschehens analysieren (z.B. Lehrersprache, 

Fehlerkorrektur, Arbeitsanweisungen), die während des Unterrichtens in vielen Fällen – 

so auch bei mir – „zufällig“ ablaufen, die aber in großem Maße den Lernerfolg mit-

bestimmen. Beim Anschauen des eigenen Unterrichts im Tutorium hatte man auch die 

Möglichkeit sich „von außen“ zu beobachten, was nicht immer ein Wunschbild war, aber 

nur dadurch konnte man eigene Eigenschaften und Verhaltensmuster wahrnehmen und in 

der nächsten Unterrichtsstunde gezielt an ausgewählten Aspekten arbeiten.“  

Eine Kamera kann aber auch als Störfaktor im Unterricht wahrgenommen werden und sich 

sogar negativ auf die Lernprozesse der Schüler auswirken bzw. das Lehrhandeln beein-

trächtigen258: „Da es der erste Versuch mit der Kamera war, ließ sich auch eine recht gro-

ße Spannung spüren, sowohl von der Seite der Lerner als auch der Lehrkraft. Das unnatür-

liche Verhalten der Kursteilnehmerinnen (sie waren verunsichert und nicht gesprächig) 

hat das Unterrichtsgeschehen sehr beeinflusst: Die Lerner machten Fehler an Stellen, an 

denen sie längst keine Schwächen aufwiesen. Auf Grund dieser Aufregung wurde die ganze 

Geschichte259 nur zweimal erzählt, was zur Folge hatte, dass sich der Lehrersprechanteil 

erhöht und der Lernersprechanteil bis auf das Minimum reduziert hat. Die beabsichtigten 

Ziele (Wiederholung von Perfektformen) wurden nur zufriedenstellend erreicht.“ Außer 

den Ausführungen im Praktikumsbericht, hielt G. kritische Bemerkungen hinsichtlich der 

Kamera im Evaluationsbogen fest, der direkt im Anschluss an den ersten Unterrichtsver-

such ausgefüllt wurde: „Die Kamera hat sie [Schülerinnen] gestört, eine hat das auch ge-

äußert. Die anderen Frauen waren auch nicht mehr so kommunikativ, wie es normalerwei-

se ist. Sie haben Fehler gemacht, da wo sie vorher (ohne Kamera) keine Probleme hatten.“ 

Vor allem solche Faktoren, wie Raumgröße bzw. Methodenkombination (z.B. Kamera und 

Dritte) sind nach Ansicht der Probandin im Kontext der Unterrichtsforschung nicht zu un-

terschätzen: „Die Anwesenheit der Kamera und einer fremden Person dabei haben in dem 

sehr kleinen Raum eine zusätzliche Spannung im Klassenraum hervorgerufen, was ohne 

diese Faktoren sicherlich nicht geschehen wären. Andererseits wäre aber der Inhalt und 

                                                           
258 Zu den Überlegungen über die Ethikfrage im Kontext der Aktionsforschung s. Kap. A, Pkt. 2.2.2 („Ethi-
sche Fragen“). 
259 Das Unterrichtsziel im ersten Unterrichtsversuch war die Perfektwiederholung anhand einer Geschichte 
aus dem Lehrbuch „Eurolingua 1“. Die geplante Übungssequenz sollte die Kursteilnehmerinnen auf das 
selbständige Nacherzählen dieser Geschichte vorbereiten. 
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die Aufgaben lernerbezogen, d.h. interessanter und lustiger für sie gestaltet, hätte der Ka-

merabesuch nicht so große Auswirkung auf die Teilnehmer gehabt.“  

Im zweiten Unterrichtsversuch sah die Situation hinsichtlich des Kameraeinsatzes wieder-

um anders aus: Der „Faktor der Kamera“ ist „völlig in den Hintergrund gerückt“; „Die 

Kamera war diesmal kein Störfaktor“. 

 

Beobachtung durch Dritte 

In den Evaluationsbögen, die G. direkt nach der Unterrichtsdurchführung ausfüllte, lassen 

sich kritische Punkte in Bezug auf den Einsatz der Unterrichtsbeobachtung durch Dritte 

erkennen. Sie weist auf konkrete Probleme hin, die dadurch entstanden sind, wie z.B. Ein-

schüchterung der Lerner und Verunsicherung der Lehrkraft. Darüber hinaus reflektierte sie 

den (selbst eher negativ erfahrenen) Ertrag aus dieser Aktionsforschungsmethode: „Die 

Kursteilnehmer waren wegen der Beobachtung etwas schüchtern“; „Die Beobachtung hat 

mich verunsichert, ich hatte keine Rückmeldung hinterher. Die Kursteilnehmer waren ner-

vös und haben sich am Anfang geschämt, etwas zu sagen oder zu fragen“; „Die Beobach-

terin hat mich verunsichert, weil ich so ein Thema zum ersten Mal gemacht habe und ich 

habe eine konstruktive Kritik erwartet, vor allem inhaltliche Unterstützung (sie kam aber 

nicht)“ ; „Die Beobachtung war diesmal für mich sehr belästigend. Ich war sehr unsicher 

und ich fühlte mich unwohl (nach dem Unterricht war ich sehr müde). Ich habe vielleicht 

zu wenig Erfahrung, um mich beobachten zu lassen. Ich will erst selber probieren, lernen, 

ohne beobachtet zu werden (diese Beobachtung hat sowieso nichts gebracht).“  

 

Allgemeine Rolle der Aktionsforschung für die Selbstprofessionalisierung 

„Obwohl ich bereits einige Monate unterrichtet habe, hatte ich während des Praktikums 

den Eindruck, dass ich mich mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen fast am Anfang 

meiner didaktischen Tätigkeit befinde. Jede Lerngruppe und Unterrichtsstunde hat eine 

eigene Spezifik, die ein flexibles Lehrerverhalten verlangt. Aus diesem Grunde ist Kompe-

tenz eines Lehrers meiner Meinung nach nichts Stabiles, was man während der Lehreraus-

bildung einmal theoretisch erlernen kann. Regelmäßige Reflexion über den eigenen Unter-

richt, Erfahrungsaustausch mit anderen Lehrern und Offenheit gegenüber neuen Ideen 

sind meines Erachtens ein Weg zur Optimierung der eigenen Praxis, Bereicherung der 

Kompetenz und helfen jedem Lehrer mehr Sicherheit beim Unterrichten zu gewinnen.“ 
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• Zusammenfassung 

 

Die Probandin sieht in der Aktionsforschung ein wichtiges Konzept, das zur Ausbildung 

genauso wie zum beruflichen Leben dazu gehört und das Individuum sein ganzes Leben 

lang begleiten sollte. Es gibt keinen Unterricht ohne Probleme - immer neue Aspekte tau-

chen im Klassenzimmer auf und beeinflussen die Lehrarbeit. Eben in diesem Kontext sieht 

G. die bedeutende Funktion des Ansatzes, der dazu verhilft, sich bewusst mit diesen Prob-

lemen auseinander zu setzen. Die Aktionsforschung ist so gesehen das Gegenteil von Stag-

nation. Sie lässt die eigene Entwicklung aufrechterhalten, indem Probleme gefunden und 

persönliche Schwächen erkannt und formuliert werden. Erst das Bewusstwerden (Formu-

lieren) der eigenen Schwächen kann Veränderungen im Lehrverhalten veranlassen.  

Die Aktionsforschung ist ein Evaluationskonzept. Mit ihren zahlreichen methodischen 

Maßnahmen ermöglicht sie den individuellen Entwicklungsprozess voranzutreiben. So ist 

der Meinungs- und Erfahrungsaustausch eine wichtige Methode, die zum einen dazu ver-

hilft, sich zur eigenen Arbeit zu distanzieren, den Unterricht aus verschiedenen Perspekti-

ven zu beurteilen und Ideen und Tipps zu sammeln, die einem selber nicht einfallen. 

Teamarbeit ist wichtig, weil eine objektive Selbsteinschätzung oft sehr schwierig ist. Auf 

der anderen Seite ist dabei Vorsicht geboten, da u.U. der Erfolg von Teamarbeit an der 

Gruppenzusammensetzung scheitern kann, falls die Gruppenmitglieder extrem heterogen 

sind. Der Miteinbezug der Fremdwahrnehmung in die Selbstevaluation sollte nicht allzu 

schnell eintreten, da man sich zunächst der eigenen Gedanken bewusst werden und diese 

für sich verarbeiten muss. In diesem Sinne ist die schriftliche Evaluation hilfreich. Sie er-

leichtert Formulierung und Eingrenzung von persönlich wahrgenommenen Schwächen. 

Diese Explizierung von Schwächen (Problemen) ist nötig, um Veränderungen zu initiieren. 

Die Videokamera ist ein sinnvolles Instrument, um sich selbst aus einer anderen Perspekti-

ve zu sehen und Fehler zu erkennen. Sie kann aber auch ein Störfaktor im Unterricht sein 

und sich ungünstig auf den Lernprozess der Schüler auswirken und das Lehrverhalten ne-

gativ beeinflussen. Am Anfang der Forschungsarbeit eingesetzt, gibt die Kamera eine nütz-

liche Auskunft über individuelle unzulängliche Verhaltensweisen, sie muss jedoch nicht 

unbedingt auch später verwendet werden, nachdem man sich der eigenen Schwächen be-

wusst wurde. Besser, weil unauffälliger, ist ein Kassettenrecorder, den man beispielsweise 

zur Untersuchung der eigenen Lehrsprache einsetzen kann. Die Beobachtung durch Dritte 

während des Unterrichts kann genauso wie eine Kamera einen störenden Einfluss auf die 

Beteiligten ausüben. Diese Methode ist ohnehin nur dann lohnend, wenn vom Beobachter 



 
 
316

konstruktive und brauchbare Kritik zu erwarten ist. Der Ertrag aus dieser Methode ist al-

lerdings - genauso, wie im Fall der Gruppendiskussionen - von zahlreichen Faktoren ab-

hängig. Dazu zählen u.a. die Unterrichtserfahrung des Beobachters, seine kulturelle und 

eigenbiographische Prägung, die Art der durchlaufenen Lehrerausbildung, Sensibilität für 

Lern- und Lehrprozesse, methodisch-didaktische Fachkenntnis etc. Ideal wäre eine Zu-

sammenarbeit mit Fachleuten, die über eine vergleichbare Vorstellung vom Unterricht ver-

fügen und mit denen man gemeinsam Ideen entwickeln und Probleme lösen könnte. Die 

Lernerbefragung ist auf jeden Fall gut und sollte möglichst häufig (nach einzelnen Unter-

richtsstunden) eingesetzt werden. 

Die Aktionsforschung verhindert Routine im Lernen und Arbeiten. Als Brücke zwischen 

Theorie und Praxis ermöglicht sie ein besseres Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. 

Sie ist aber im Berufsalltag nicht einfach einzusetzen, da viele Lehrkräfte das Konzept aus 

unterschiedlichen Gründen verweigern. Dies kann zum einen an den schlechten (mitunter 

finanziellen) Arbeitsbedingungen, zum anderen an der zusätzlichen Arbeitsbelastung durch 

den Einsatz der Aktionsforschung liegen. Ein anderer Grund ist die allgemeine Lehreraus-

bildung, die Kooperation und das Öffnen der Klassenzimmer nicht fördert.  
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2 Aktionsforschung aus der Sicht der DaF-Studierenden - eine fallübergreifende 

Darstellung der Ergebnisse 

 

In den Einzelfalldarstellungen wurde die Sicht auf die Aktionsforschung vor dem Hinter-

grund der persönlichen Erfahrungen der DaF-Studierenden expliziert. Die Fallstudien cha-

rakterisieren sich folglich durch eine umfangreiche Rekonstruktion der von den Probanden 

verbalisierten Innensicht. Die Subjektiven Theorien sind affektiv besetzt, weisen eine ko-

härente Argumentation auf und sind um einen oder mehrere Grundgedanken angeordnet. 

 

In der fallübergreifenden Analyse wird versucht, die Spannbreite der in den Subjektiven 

Theorien explizierten Themen und Aspekte aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurden die 

wesentlichen Erkenntnisse und Leitgedanken aus den einzelnen Subjektiven Theorien her-

auskristallisiert und unter bestimmten thematischen Schwerpunkten (Überschriften) erfasst. 

Bei der Formulierung der Überschriften richtete ich mich zum einen nach den themati-

schen Kriterien, die bei der Analyse der Interviewinhalte zum Vorschein kamen und in den 

Strukturbildern eine strukturierende Funktion erfüllen. Zum anderen ergaben die ‚Grund-

gedanken’ der Probanden eine weitere interessante und wichtige Perspektive auf die Akti-

onsforschung. 

Die fallübergreifende Analyse soll allerdings nicht über eine Quantifizierung der Ergebnis-

se erfolgen. Um die Vielschichtigkeit, Komplexität und Entfaltungsmöglichkeiten der Sub-

jektiven Theorien zu unterstreichen, wurden auch Ansichten anderer interviewter Studie-

render mit einbezogen, die sich mit der Aktionsforschung im Praktikum auseinander ge-

setzt haben. Damit wird m.E. deutlich, dass mit der Erforschung der subjektiven Sicht 

nicht der Anspruch auf repräsentative Ergebnisse erhoben werden kann. Umfang und 

Tragweite der Subjektiven Theorien sind stets durch die jeweiligen Fälle beschränkt. Aus 

diesem Grund kann es sich auch bei der fallübergreifenden Analyse nur um eine mehr oder 

weniger fragmentarische Bandbreite der Sichtweisen auf den Gegenstand handeln. Mit 

hoher Wahrscheinlichkeit stellt dieses Spektrum jedoch eine Reihe signifikanter Aspekte 

dar, die in den Subjektiven Theorien anderer Studierender über die Aktionsforschung eben-

falls vorhanden sein können.  

Die unterschiedlichen Richtungen, in die sich die Subjektiven Theorien der DaF-

Studierenden bewegen, deuten außerdem auf die vielseitigen Möglichkeiten des Aktions-

forschungsansatzes hin. 
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Bei der Betrachtung der Subjektiven Theorien in den Einzelfallstudien konnten bestimmte 

Sachverhalte festgehalten werden, die folglich den Gegenstand der fallübergreifenden Ana-

lyse darstellen260. In Pkt. 2.1 wird die Definition des Ansatzes erläutert, die seine Multi-

perspektivität aufzeigt. Mit Beschaffenheit und Funktion der Aktionsforschungsmethoden 

beschäftigt sich der Pkt. 2.2. Die charakteristischen Merkmale des Konzepts finden sich in 

Pkt. 2.3. In Pkt. 2.4 wird die Bedeutung des Ansatzes dargestellt, indem auf die vielfältigen 

Funktionen der Aktionsforschung in der Lehrerausbildung und im Berufsleben eingegan-

gen wird. Damit werden auch die Gründe für die Notwendigkeit des Aktionsforschungs-

einsatzes ersichtlich. Pkt. 2.5 schildert die Voraussetzungen für den Einsatz der Aktions-

forschung, die in der Lehrerausbildung und im Berufskontext von Bedeutung sind. Dabei 

wird zwischen den Voraussetzungen für den Aktionsforschungseinsatz im Ausbildungs-

kontext (Pkt. 2.5.1), den Voraussetzungen für den Aktionsforschungseinsatz im Beruf (Pkt. 

2.5.2) sowie den Grundvoraussetzungen für den Aktionsforschungseinsatz in Ausbildung 

und Beruf (Pkt. 2.5.3) unterschieden. 

 

2.1 Definition 

 

Indem bestimmte Sachverhalte bei der Begriffsbestimmung der Aktionsforschung betont 

werden, wird die persönliche Relevanz des Ansatzes deutlich. Die Studierenden versuchen 

ihr eine dichte, zusammenhängende Bedeutung zu verleihen, um den Sinn des Konzepts 

möglichst exakt zum Ausdruck zu bringen.  

Die Aktionsforschung wird hauptsächlich über die nachfolgenden Leitgedanken definiert: 

- Praxisorientiertheit 

- Reflexion 

- Unterrichtsverbesserung 

- Entwicklung als Lehrende 

- Projektarbeit bzw. individuelle Forschung 

- Positive oder negative Beeinflussung des Lernprozesses 

- Routinebekämpfung 

- Mehrdimensionalität 

- Erziehung zur neuen Denkweise 

Grundsätzlich ist nach Meinung der Befragten unter der Aktionsforschung entweder ein 

Projekt zu verstehen, an dem Lehrkräfte kooperativ miteinander arbeiten und sich austau-
                                                           
260 Einen Gesamtüberblick über die Subjektiven Theorien der DaF-Studierenden über die Aktionsforschung 
stellt die Abbildung in der Anl. Nr. 15 dar. 
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schen, oder individuelle Arbeit, wobei die Teamarbeit von den meisten Studierenden her-

vorgehoben wird. Im Vordergrund der Definitionen stehen in erster Linie Ziele und Erwar-

tungen (Anwendungsmöglichkeiten) sowie das methodische Instrumentarium (tiefgehende 

Evaluation mit Hilfe von Aktionsforschungsmethoden), die die Studierenden mit der Aus-

übung des Konzepts verbinden. Zudem werden Kriterien für eine zweckmäßige Durchfüh-

rung der Aktionsforschung angeführt, die ebenso einen wichtigen Bestandteil der Erklä-

rung ausmachen. Die Praxisorientiertheit der Aktionsforschung wird von allen Studieren-

den betont. Am meisten wird in Hinsicht auf die Anwendungsmöglichkeiten des Ansatzes 

differenziert. Die Probanden erhoffen sich zum einen eine qualitative Entwicklung von 

Unterricht, zum anderen die Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit und des Lehr-

handelns, wobei beide Aspekte eng miteinander verbunden sind und in einer Wechselwir-

kung zueinander stehen. Der Weg dahin führt bei allen Befragten über die Reflexion.  

 

In der Begriffsbestimmung des Ansatzes werden die folgenden Perspektiven erwähnt: 

 

• Bewusste Reflexion, Erforschung und Verbesserung von Unterricht, Lehrhandeln 

und Lehrerpersönlichkeit in Form von Projektarbeit oder individueller For-

schung 

Im Hinblick auf das Ziel, mit dem die Aktionsforschung betrieben wird, heben alle befrag-

ten Studierenden die Verbesserung von Unterricht und Lehrhandeln hervor. Darunter wei-

sen vier Probanden (1,2,3,4)261 in den Definitionen hauptsächlich auf die Chance „der 

Verbesserung der Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtsbedingungen“ (1) hin. Das 

Konzept wird als eine Methode begriffen, die zu einer besseren Planung und Strukturie-

rung, aber auch der Durchführung und der Nachbereitung von Unterricht führt. Darüber 

hinaus verhilft es zu einer effektiveren Arbeit mit den Lernern. Demzufolge ist es eine 

Maßnahme, die nicht in der Theorie, sondern in und durch die Praxis ihre Funktion erfüllt: 

„Die Aktionsforschung ist eine Methode, wie ich meinen Unterricht plane, strukturiere und mit den Lernen-

den am besten arbeite. Alles, was ich bis dahin gelernt habe, war theoretisch und die Aktionsforschung war 

die Praxis.“ (4) 

Die Aktionsforschung ist alleine oder im Team realisierbar, wobei sich die Verbesserungen 

im eigenen Unterricht insbesondere „durch die Zusammenarbeit und den Meinungsaus-

                                                           
261 Um die Zugehörigkeit der Sichtweisen zu den Einzelfallstudien nachvollziehbar zu machen, bediene ich 
mich der nachfolgenden Nummerierung: (1) – Fallstudie von S. in Pkt. 1.1; (2) – Fallstudie von G. in Pkt. 
1.2; (3) – Fallstudie von A. in Pkt. 1.3; (4) – Fallstudie von M. in Pkt. 1.4; (5) – Fallstudie von G. in Pkt. 1.5. 
Die fallunabhängigen Äußerungen aus den Einzelinterviews sind mit den Nummern (6) bis (15) versehen (s. 
Anl. 5). Die fallunabhängigen Äußerungen aus den Gruppeninterviews sind folgendermaßen gekennzeichnet: 
(G1), (G2) – s. hierzu Anl. 12, 13. 



 
 
320

tausch zwischen Lehrkräften“ (1) initiieren lassen. In diesem Fall wird unter der Aktions-

forschung eine Projektarbeit verstanden: 

„Meine persönliche Definition von Aktionsforschung ist in erster Linie ein Projekt, das durch die Zusam-

menarbeit und den Meinungsaustausch zwischen Lehrkräften nach der Verbesserung der Unterrichtsgestal-

tung und der Unterrichtsbedingungen strebt.“ (1) 

„Ja, als Reflexion von Handeln überhaupt. Oder, in diesem Fall eben, ganz konkret von Arbeit, die man 

macht, also beruflichem Handeln, dann. Und das in den unterschiedlichen Phasen, die mit diesem Handeln 

verbunden sind, d.h. in der Vorbereitungsphase, in der Ausführungsphase und in der Nachbereitung. Und, aus 

dieser Beobachtung dann Alternativen, andere Möglichkeiten entwickeln. Also, in diesen vier Phasen würde 

ich das sehen, die sowohl einzeln durchführbar sind aber auch in Zusammenarbeit mit anderen, was es auch 

natürlich noch viel interessanter macht.“ (3) 

Vor dem Hintergrund der qualitativen Unterrichtsentwicklung wird von den meisten Stu-

dierenden in der Begriffsbestimmung der Aktionsforschung der Anspruch an die Entwick-

lung der Lehrkompetenzen und der Persönlichkeit als Lehrende erhoben. Das intensive 

Nachdenken über Unterricht sensibilisiert für positive und negative Aspekte unterrichtli-

chen Handelns und die eigene Lehrerrolle (6,9,12). Demnach ist die Aktionsforschung „ein 

Mittel, um die individuellen Schwächen und Stärken, d.h. die Persönlichkeit als Lehrer zu 

entdecken und diese zu verbessern“ (4, auch 15), aber auch, „um sich selbst zu kontrollie-

ren und zu schauen, wo stehe ich jetzt eigentlich“ (13). Auch bei diesem Ziel führt der 

Weg nicht an der Selbstevaluation vorbei. Der Ansatz baut auf Beobachtung und Untersu-

chung des Lehrhandelns und die Herauskristallisierung von individuellen Stärken und 

Schwächen. Die kritische Einstellung gegenüber den eigenen Lehrtätigkeiten und das 

Infragestellen der Lehrarbeit stellen den Kern des Konzepts dar:  

„Für mich persönlich ist das Streben danach, uns selbst, unser Handeln zu beobachten und zu analysieren, 

mit Hoffnung darauf oder mit dem Ziel, sich ständig zu verbessern“ (6) 

„Die Aktionsforschung – da ist die Idee davon auszugehen: Wir sind schuld! Was haben wir nicht gut ge-

macht? Worauf haben wir uns nicht gut genug konzentriert? Es kann natürlich immer noch sein, dass es was 

anderes war, nicht wir. Aber, wir müssen uns die Frage stellen!“ (6) 

Eine Reihe wesentlicher Elemente, wie u.a. Aufnahmen und Besprechungen von Unter-

richt, gemeinsames Finden und Lösen von Problemen bilden dabei den Rahmen zur Ver-

besserung des Lehrhandelns (11). In Anbetracht dieser Tätigkeiten wird der Ansatz von 

drei Studierenden (7,8,14) als Forschung begriffen. 

Mit der weiteren Auslegung der Aktionsforschung wird eine andere wichtige Sichtweise 

auf das Konzept eröffnet. Diese ergänzt in gewisser Hinsicht die gängige Auffassung über 

den Ansatz, wonach es sich hierbei um eine systematische Untersuchung der eigenen Ar-

beit handelt, mit dem Ziel, diese zu verbessern (vgl. Elliott 1991: 69). Allerdings sind die 

durch das Konzept vorgegebenen Forschungsmöglichkeiten - „ein Konglomerat aus Me-
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thoden, das der Lehrkraft dazu dienen kann, über ihren eigenen Unterricht und sich selbst 

im Unterricht zu reflektieren“ (Hermes 2001: 9) – kein Garant für den Erfolg der individu-

ellen Forschungsarbeit. Viel mehr wird in den Subjektiven Theorien der Studierenden auf 

die Form der Evaluation hingewiesen. Demzufolge impliziert die Definition der Aktions-

forschung zwar einen erreichbaren Fortschritt, dieser steht jedoch in direkter Abhängigkeit 

zu der Art und Weise der Kritik und Reflexion. Nur ein bewusster Reflexionsprozess und 

eine konstruktive Kritik führen zum erwünschten Ziel, d.h. zu einer positiven Beeinflus-

sung des Lernens durch die Aktionsforschung: 

„Auch ‚schlechte’ Lehrer oder ‚schlechte’ Schüler ‚reflektieren’ über ihre Lehr- und Lernprozesse oder 

Misserfolge (z.B. Diese Klasse ist einfach.../Der hat mir wieder eine fünf gegeben./Ich kann es halt nicht 

besser... etc.), aber trotz dieser Reflexion kommen beide Seiten nicht weiter, da die Bearbeitung der Kritik 

nicht konstruktiv ist. Wichtig wäre es, nicht nur den Frust abzuladen, sondern bewusst Veränderungen vor-

nehmen zu wollen, falls es notwendig ist.“ (2)262 

 

• Mehrdimensionalität 

Eine Probandin definiert die Aktionsforschung als die „Reflexion von Handeln überhaupt“ 

(3). Damit wird die mehrdimensionale Bedeutung des Ansatzes ausgedrückt, die bei der 

Charakterisierung des Forschungskonzepts von einigen Studierenden explizit erwähnt 

wird263. 

 

• Routinebekämpfung 

Abgesehen davon, dass die Aktionsforschung zur Unterrichtsverbesserung motiviert, 

schreibt ihr eine Probandin (5, auch 9) einen weiteren Stellenwert zu: Bekämpfung negati-

ver Routinen im beruflichen Alltag. Darüber hinaus wird das Merkmal der Kontinuität der 

Forschungsarbeit angesprochen und die Aktionsforschung zum Konzept des lebenslangen 

Lernens erhoben:  

„Aktionsforschung – das ist nichts Statisches für mich! Ich denke, das könnten wir und das sollten wir bis 

zum Ende unseres Lebens /.../ machen! Das ist eine Evaluation. Also man kann im Beruf nicht einfach routi-

nemäßig lernen und machen, sondern die Aktionsforschung gibt die Möglichkeit sich zu entwickeln; die 

Ideen zu entwickeln, eigene Strategien zu entwickeln und daran zu arbeiten. Also es kommt immer was Neu-

es!“ (5) 

                                                           
262 Bei der kommunikativen Validierung hervorgehobene Ansicht. 
263 S. hierzu Pkt. 2.3 (Mehrdimensionalität). 
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• Erziehung zur neuen Denkweise (Haltung) 

 

Zwar folgen die Ausführungen der Studierenden in erster Linie der oben erwähnten Rich-

tung: Die Aktionsforschung ist ein Konzept, das die Qualitätsentwicklung von Unterricht 

und Lehrhandeln bezweckt. Dennoch scheint nach Ansicht einer Probandin (1) die „Erzie-

hung zur neuen Denkweise“ eine andere, nicht weniger bedeutsame Dimension des Ansat-

zes darzustellen: 

„Aber noch mehr kann sie [Aktionsforschung] als die Erziehung zu einer neuen Denkweise verstanden wer-

den - in Bezug auf den Unterricht und insbesondere auf die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber ihrer eige-

nen Arbeit und der Arbeit ihrer Kollegen.“ (1) 

„Also für mich ist das ein Prozess, der nie zu Ende geht, der mir aber hilft, mich zu verbessern und mich 

weiter zu entwickeln, wenn ich das verstanden habe und wenn ich die Haltung dafür bekommen habe; d.h. 

mit meinen Fehlern zurechtzukommen, den Mut zu haben, Probleme zu erkennen, also wirklich den Mut zu 

haben, mich ein bisschen zu distanzieren, und mich zu beobachten, so zu sagen, also aus der Distanz, ganz 

objektiv, dann die Probleme zu erkennen, darüber zu reflektieren, auch den Mut zu haben, andere in die Un-

terrichtsstunden einzuladen, und dann den einen oder den anderen Aspekt zu beobachten, und dann darüber 

zu diskutieren.“ (G2)264 

 

2.2 Beschaffenheit und Funktion der Aktionsforschungsmethoden 

 

Die Aktionsforschungsmethoden stellen für die Studierenden das notwendige Instrumenta-

rium bereit, um Forschungstätigkeiten im Sinne der Aktionsforschung, d.h. im kontinuier-

lichen Zirkel von Aktion und Reflexion, überhaupt ausführen zu können. Persönliche Er-

fahrungen mit einer Vielzahl an Methoden lassen die Studierenden die Verwertbarkeit der 

einzelnen Instrumente einschätzen. Es gibt Maßnahmen, die von manchen Studierenden 

favorisiert und als der ‚bessere’ Weg zur Untersuchung der eigenen Lehrarbeit ausgelegt 

werden. Bestimmte Aktionsforschungsmethoden werden von der Mehrzahl der befragten 

Studierenden vorgezogen, da sie ihrer Ansicht nach besonders wichtige Forschungsinstru-

mente darstellen. Die Zusammenführung der Standpunkte lässt die Vor- und Nachteile wie 

auch die Bedeutung der einzelnen methodischen Maßnahmen aus studentischer Sicht in 

ihrer Gesamtheit erkennen. Ihre Verwertbarkeit für das Berufsleben wird einerseits vor 

dem Hintergrund der bisherigen - positiven bzw. negativen - Erfahrungen mit einer be-

stimmten Aktionsforschungsmethode265, andererseits vor dem der organisatorischen und 

                                                           
264 Aussage einer rumänischen Studentin. 
265 Es soll hierbei daran erinnert werden, dass für die meisten Studierenden der Praktikumskontext die haupt-
sächliche Erkenntnisgrundlage hinsichtlich der methodischen Verwertbarkeit der Aktionsforschung bildet. 
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kulturellen Bedingungen im Berufszielland erörtert. Die Praktikabilität des Ansatzes hängt 

nach Meinung der Studierenden nicht nur von der positiven Einstellung zum Aktionsfor-

schungskonzept und dem Willen zur Verbesserung der Lehrarbeit ab. Sowohl organisatori-

sche als auch kulturspezifische Hintergründe in dem jeweiligen Heimat- bzw. Berufsziel-

land des DaF-Studierenden können den Einsatz der Aktionsforschung stark beeinflussen 

oder sogar erschweren266. 

 

• Meinungsaustausch 

Der Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Kommilitonen über die im Praktikum durch-

geführten Unterrichtsversuche ist für alle befragten Studierenden sehr wichtig. Zwar ist die 

Kritik dritter Personen häufig mit Scham- und Angstgefühlen verbunden - „ich habe auch 

wahnsinnige Angst vor der Bewertung gehabt“ (3) - doch scheint die Tatsache, mit den 

anderen Praktikanten „in einem Boot“ (3) zu sitzen, aufmunternd und stimulierend zu sein. 

Nach Ansicht von drei Probanden (3,4,5) verhelfen Gruppengespräche, sich zur eigenen 

Tätigkeit zu distanzieren und sachlich an die Erforschung des eigenen Lehrhandelns heran-

zugehen: 

„Der Kontakt zu den anderen Lehrkräften und Erfahrungsaustausch hilft auch, sich zu eigener Tätigkeit zu 

distanzieren, um eventuelle Probleme zu erkennen und zu lösen.“ (5) 

„Aber es war viel besser, dass wir uns das zu zweit angeschaut haben, weil sie das eben auch so mit dem 

konstruktiven Blick gesehen hat. Also ich alleine wäre vielleicht erst noch mal wieder /.../ auf dieser negati-

ven Schiene gelandet.“ (3) 

Wir betrachten den Unterricht „nur mit unseren Augen“ (6) und „ein anderer nimmt das 

anders wahr“ (15) - so die Argumentation anderer Befragter. 

Ein Proband (4, auch 15) verstärkt die Bedeutung von Gruppendiskussionen mit der Be-

gründung, dass keiner alleine gut arbeiten kann. Förderlich ist Meinungsaustausch deswe-

gen, weil er eine wichtige Quelle an Feedback und Unterrichtsideen darstellt (4,6,8,13,15). 

Zudem fallen die Entscheidungen über das weitere Vorgehen hinsichtlich des eigenen Un-

terrichts in einer Gruppe leichter, als wenn man mit einem Problem alleine gelassen wird: 

„Ich glaube, wenn die anderen sich das anschauen, haben sie vielleicht etwas Neues entdeckt. /.../ Dann habe 

ich die anderen Ideen, die anderen Eindrücke und dann sammle ich das auf einmal. Dann bin ich nicht nur 

alleine, der das beobachtet und kritisiert und so, sondern alle. Und dann habe ich nicht nur eine Idee, sondern 

mehrere. /.../ mit mehreren Leuten eine Entscheidung zu treffen, das Gleiche zu entscheiden, das ist besser 

und leichter.“ (4) 

                                                                                                                                                                                
Zur Anwendung im Berufsalltag werden somit die im Rahmen der Ausbildung als positiv eingestuften For-
schungsmaßnahmen bevorzugt. 
266 Zur Praktikabilität bestimmter Aktionsforschungsmethoden im Berufsleben s. auch Pkt. 2.5.2 (Vorausset-
zungen für den Aktionsforschungseinsatz im Beruf). 
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„Zum Beispiel Tutorium. Das finde ich sehr gut. Manchmal kann ich das nicht bemerken, habe keine andere 

bessere Idee, aber die anderen können was vorschlagen.“ (G1)267 

Diese methodische Maßnahme, vor allem wenn sie auch außerhalb der obligatorischen 

Praktikumsveranstaltungen eingesetzt wird, zeugt davon, dass die Studierenden „auto-

nom“ (6) sind: 

„/.../ das zeigt dann auch, dass es viel viel bringt, wenn wir uns mit anderen zusammensetzen, die genauso 

motiviert sind, die ungefähr dasselbe Hintergrundwissen haben, /.../ sich auch selbst verbessern wollen. Und 

wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre viel weg, /.../ viele Aspekte wären dann nicht so tief veran-

kert.“ (6) 

Einige Studierende finden allerdings den Standpunkt der Betreuer am wichtigsten für die 

Beurteilung ihrer Unterrichtsarbeit (12,9). So treffen Evaluationsgespräche mit anderen 

Praktikanten aufgrund mangelhafter Zuversicht in die Urteilsfähigkeit von Kommilitonen 

zum Teil auf gemischte Gefühle - „ich kenne mich besser als andere“ (15). Zum Teil ist es 

auf die fehlende Sympathie zurückzuführen: 

„Das war für mich schwer, das von anderen Leuten zu akzeptieren. /.../ Also, ich kann Dinge von dir akzep-

tieren und von M., aber von meinen Partnern, das ist sehr schwer. /.../ Wobei von manchen Leuten ist es dann 

leichter. Es hängt /.../ von einer bestimmten Empathie ab, also mit bestimmten Menschen versteht man sich 

gut, von denen akzeptiert man die Kritik.“ (9) 

Und dennoch wird der mögliche Gewinn aus dem Meinungsaustausch von den Befragten 

nie vollständig abgestritten.  

Die Voraussetzung eines gelungenen Meinungsaustauschs ist laut Aussage einer Probandin 

(1), dass die Kritik begründet und die Ideen bereichernd sind. Dabei sind schwer bzw. 

nicht veränderbare Persönlichkeitsmerkmale tabu: 

„Nützlich und interessant – Auseinandersetzung mit Kollegen. Begründete, konstruktive Kritik mit Vor-

schlägen; bei Kritik auf Persönlichkeitsmerkmale der Lehrkraft aufpassen!“ (1)268 

Die Arbeit mit einer Gruppe bedeutet nicht, dass der Freiraum für individuelle Entschei-

dungen eingeschränkt wird, sondern lediglich, dass man die Eigenwahrnehmung mit der 

Fremdwahrnehmung konfrontieren kann und die selbst aufgelisteten „Fehler“  mit der 

„Liste von der Gruppe“ vergleichen kann (10). Denn zu bestimmen, wie man im Unter-

richt künftig handeln wird, muss letztendlich nach dem subjektiven Ermessen des betroffe-

nen Studierenden beschlossen werden - so die Ansicht einer Probandin: 

„Also die Ideen von den anderen kamen wirklich sehr ausführlich. /.../ die anderen haben wirklich tolle Be-

merkungen gemacht, gute Ideen gegeben, aber für die Selbstevaluation /.../ ich musste das dann alleine über-

legen.“ (5) 

                                                           
267 Aussage einer vietnamesischen Studentin. 
268 Bei der kommunikativen Validierung hervorgehobene Ansicht.  
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Mit der Aussage einer anderen Studentin wird in diesem Kontext die Subjektivität von 

Unterrichtsbeobachtung und individueller Wahrnehmung beim Meinungsaustausch her-

vorgehoben: 

„Was ich [im Unterricht] als toll bezeichnen würde, ist vielleicht nicht für alle so. Und dann können wir 

darüber sprechen. Vielleicht bleibe ich bei meiner Meinung, vielleicht aber auch nicht.“ (7) 

Eine gut funktionierende Teamarbeit basiert auf wechselseitigem ‚Geben und Nehmen’. 

Irgendwann ist jeder Praktikant mit seinem Unterrichtsversuch ‚dran’ und kann von den 

Gruppenevaluationen profitieren - umso mehr, da „die anderen ähnliche Probleme haben“ 

(11): 

„Ich fand´s super, dass ich die Meinungen meiner Kollegen hören konnte und dass ich von ihnen Ratschläge 

bekommen habe. Und vielleicht, hoffentlich haben sie etwas von mir gelernt. Also, das fand ich eine sehr 

sehr schöne Erfahrung.“ (1) 

Besonders bei dieser Methode ist eine bestimmte Haltung und Sensibilität gefragt, die al-

lerdings nicht automatisch von den Gruppenteilnehmern zu erwarten ist. Wie alle anderen 

Aktionsforschungsmethoden ist auch ein kritisch-konstruktiver Meinungsaustausch ge-

wöhnungs- und übungsbedürftig und wird manchmal „wegen Verletzbarkeit“ (5, auch 7) 

nicht praktiziert - so die Aussage einer Probandin. Auch die eigene Empfindlichkeit bzw. 

die Neigung, sich „immer sofort zu verteidigen“ (14), kann eine gemeinsame Evaluation 

beeinträchtigen. 

Besonders schwierig bzw. „stressiger“ (14) ist es nach Ansicht mancher Studierender 

(2,8,9,14), wenn die eigenen Lehrversuche in einer Großgruppe (z.B. im Seminar) disku-

tiert werden: 

„Es war viel schwieriger, weil da Leute waren, die ich überhaupt nicht gekannt hatte. /.../ Das hat mir nicht 

gefallen /.../. Während ich das hier, im Tutorium, ich empfand das als sehr professionell und von dieser 

Gruppe habe ich das schon angenommen.“ (9) 

 

Teamarbeit als Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie gegenseitige Unterrichtsbeo-

bachtung (Hospitationen) ist von vier Probanden (2,3,4,5) die im Berufsleben am meisten 

bevorzugte Aktionsforschungsmethode (diese Einstellung vertreten fast alle befragten Stu-

dierenden). Zahlreiche Vorteile, die die Studierenden den Besprechungen der Unterrichts-

versuche in Kleingruppen im Unterrichtspraktikum zuschreiben, erhoffen sie sich ebenfalls 

von einem Lehrerkollegium, z.B. gegenseitiges Hospitieren und Beobachten, gemeinsame 

Entwicklung von Ideen und die Lösung von Unterrichtsproblemen: 

„Also ich habe da zwei Kolleginnen im Kopf. Denen würde ich das gerne vorschlagen - obwohl wir nicht so 

locker im Kontakt sein könnten - und uns mal gegenseitig beobachten, in unserem Unterricht, /.../ uns ein 

bisschen intensiver auseinander setzen, was wir machen. Ich muss schauen, ob ich denen vermitteln kann, 
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was mir das hier gebracht hat und wie interessant das sein kann. Also, denn die Angst ist auch natürlich sehr 

groß. Aber ich hätte große Lust dazu, das irgendwie weiterzuführen /.../. Also diesen Reflexionsprozess jetzt 

nicht nur auf mich zu beziehen oder für mich selber weiterzuführen - was auf jeden Fall der Fall sein wird -, 

sondern vielleicht mit anderen weiterhin zu teilen. Und dann ganz konkret in Bezug auf die Situation in Ita-

lien, auch.“ (3) 

Besonders wichtig ist nach Meinung von drei Probanden (2,3,5) auch die Distanz zur eige-

nen Lehrarbeit, die durch die Auslegung der Situation durch andere Kollegen und die Kon-

frontation der Eindrücke gewonnen wird: 

„Und als Lehrer, glaube ich – das habe ich auch gesehen und das ist ganz toll – /.../ ich brauche auch andere 

Lehrkräfte, nicht nur Schüler. Das ist sehr, sehr wichtig! Ich brauche andere, ich brauche Teamarbeit, weil 

ich das nicht immer perfekt ausüben kann und ich brauche dann andere, um mir zu sagen: >Ruh dich aus!< 

Oder: >Du machst das toll!<“ (2) 

Die wesentliche Funktion der Zusammenarbeit und des Austauschs begründet eine Pro-

bandin in diesem Zusammenhang, wie folgt: 

„Weil das ist immer so, also alleine kann man es nie objektiv einschätzen; man ist von vielen Faktoren beein-

flusst! Und die anderen können das aus einer anderen Perspektive sehen und einschätzen.“ (5) 

Allerdings äußert die Mehrheit der Befragten ihre Bedenken, wonach die Zusammenarbeit 

unter den Lehrkräften einer Institution aus mehreren Gründen scheitern kann (s. hierzu Pkt. 

2.5.2 und 2.5.3 in diesem Kapitel). 

 

• Bobachtung durch Dritte 

Von dieser Aktionsforschungsmethode haben die Studierenden wenig Gebrauch ge-

macht269. Eine Probandin übt offen Kritik an ihren Kommilitonen, weil sie ihren Unterricht 

nicht häufiger besuchten: 

„/.../ ich war auch offen, dass mich jemand jetzt hospitiert, jedoch keiner wollte das machen – schade! Das 

finde ich schade, aber wenn ich dann später die Möglichkeit habe, /.../ dann werde ich das anbieten, dass wir 

uns gegenseitig beobachten, hospitieren, dass wir Ideen entwickeln und ja, dass wir gemeinsam Probleme 

lösen.“ (5) 

Damit wird die grundsätzlich große Bedeutung der Perspektive dritter Personen für die 

Beurteilung, Erforschung und Verbesserung des eigenen Unterrichts deutlich gemacht (s. 

auch „Meinungsaustausch“ in Pkt. 2.2, Kap. C). Nichtsdestotrotz kann die Anwesenheit 

                                                           
269 Womöglich lag es am Einsatz der Videodokumentationen zur Einholung der Perspektive der Dritten (Mei-
nungsaustausch im Praktikum auf der Grundlage der Videomitschnitte), wodurch eine direkte Beobachtung 
der Unterrichtsversuche im Klassenraum zum Teil kompensiert werden konnte. Eine der Evaluationen des 
Unterrichtspraktikums am Semesterende (in Form eines Evaluationsgesprächs zwischen Praktikanten und 
Tutorin) ergab, dass diese Aktionsforschungsmethode nach Ansicht der Studierenden als eine obligatorische 
Maßnahme im Praktikum eingeführt werden sollte. Die direkte Beobachtung der Unterrichtsversuche durch 
andere Kommilitonen aus der Praktikumsgruppe kann für die spätere Unterrichtsevaluation im Tutorium 
bzw. Seminar sehr aufschlussreich sein. Sie stellt eine wichtige zusätzliche Perspektive dar, die den Evaluati-
onsprozess bereichert.  
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von Dritten im Klassenraum als ein Störfaktor empfunden werden. Besonders lästig ist es 

nach Ansicht einer Studentin dann, „wenn da permanent wechselnde Personen sind“ (13). 

Dies verstärkt das ohnehin existente Gefühl von Beengtheit, denn „es beeinflusst die ganze 

Gruppe und setzt einen persönlich auch unter Stress“  (13). „Wenn jemand anders da sitzt, 

dann fühle ich mich anders, als wenn ich alleine unterrichte.“ (15) – behauptet ein Stu-

dent, für den die Fremdbeobachtung vor allem in Verbindung mit einer Videokamera irri-

tierend wirkt. 

 

• Videoeinsatz 

Mit dem Videoeinsatz zwecks Evaluation individueller Lehrhandlungen sind differenzierte 

Meinungen verbunden. Am häufigsten wird der Gewinn aus der Beobachtung der Video-

mitschnitte erwähnt. Dies konnte den Interviewgesprächen mit den fünf Probanden und 

den meisten anderen Befragten entnommen werden. Die Studierenden sehen darin die 

Möglichkeit zur Erkennung der eigenen Lehrerpersönlichkeit und Feststellung von Fehlern 

und Schwächen. Für eine Studentin stellt die Kamera „die beste Art zur Fremd- und 

Selbstbeobachtung“ (6) dar. Einige der studentischen Aussagen bringen die zahlreichen 

Vorteile dieser Methode deutlich zum Ausdruck: 

„Es ist auch wichtig, um sich selber als Lehrtyp kennen zu lernen.“ (1) 

„Also ohne die Kamera, ich hätte das nicht erkennen können, dass man einen bestimmten Aspekt hätte so 

machen können! Also ich musste wirklich aus einer anderen Perspektive meinen Unterricht sehen können, 

um meine Fehler zu erkennen. Anders, also ja, anders wäre es nicht möglich! Wie gesagt! Sogar bei der 

Nachbesprechung, ohne die Kamera, das wäre nicht so hilfreich für mich!“ (5) 

„Die Schwächen – eben bei der Unterrichtsbeobachtung und als meine Kommilitoninnen und du, als wir das 

besprochen haben! /.../ Ich wusste nicht, dass das Schwächen sind. Das wurde mir erst nach der Beobachtung 

bewusst!“ (5) 

„Und auch, glaube ich, ich fand das gut, dass wir hier ein Video hatten. Und dann konnten wir uns noch 

einmal sehen, reflektieren und mehr lernen.“ (2) 

Anhand der Videomitschnitte kann man den Unterricht Schritt für Schritt erforschen, da 

man viel mehr ins Detail gehen und sich auf unterschiedliche Schwerpunkte gezielt „kon-

zentrieren“ (2) kann. Mit Hilfe der Videodokumentationen entsteht eine „Außenperspekti-

ve“ (3) und man hat „eine ganz tolle Chance“ (3) zu sehen, wie man unterrichtet. Zudem 

ist es nach Ansicht der Probandin (3) möglich, mittels speziell angefertigter Beobach-

tungsbögen, das aufgezeichnete Unterrichtsgeschehen und sich selber in der Lehrerrolle 

„analytisch“  beobachten zu können. 

Die Mehrheit der befragten Studierenden behauptet, dass ihnen die Videodokumentationen 

von ihren Unterrichtsversuchen geholfen haben, „kleine Sachen“ (14) zu bemerken. Dar-
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über hinaus war es wichtig, um andere Sachverhalte, „die sonst nie aufgefallen wären“ (9, 

auch 6), wie z.B.: das Auftreten vor der Klasse, den Umgang mit den Medien, die Lehrer-

sprache, besser und „ganz objektiv“ (14) zu beurteilen:  

„Ich habe Details dann bemerkt, über die ich nicht nachgedacht hatte. Zum Beispiel die Wiederholung be-

stimmter Vokabeln oder eine bestimmte Haltung oder einige Reaktionen, die mir selber nicht gefallen ha-

ben.“ (1) 

„/.../ weil ich mich sehen kann – die Haltung die ich habe. Dann habe ich mir gesagt, ich muss mich gerade 

halten. /.../ das ist auch wichtig für die Lehrerin. /.../ Sonst macht es keinen positiven Eindruck auf die Stu-

denten [Lerner]. Und wie ich diese Distanz zwischen mir und den Studenten halte, das war auch irgendwie... 

/.../ Und das mit der Tafel.“ (7) 

„Ich hatte natürlich Angst, wie alle. Klar. Aber es ist sehr positiv. Das würde ich niemals ohne Kamera ma-

chen, weil du kannst deine Versuche analysieren nachher. Ich meine, du unterrichtest eine Viertelstunde, eine 

Stunde, aber du siehst dich nicht /.../, du weißt nicht, wie du wirkst. Und das ist sehr positiv /.../ danach, wenn 

du das analysierst mit der Kassette. Und da kriegst du Rückmeldung.“ (8, auch 6,15) 

Die Analyse der Unterrichtsdokumentationen gemeinsam mit Kommilitonen findet eine 

Studentin hilfreich, denn „wenn man selber da vorne steht oder sich das selber anguckt, 

merkt man bestimmte Sachen einfach nicht, weil sie ganz normal sind – Verhaltensweisen 

oder irgendeinen Tick, den man hat“ (13, auch 6). Eine russische Studentin weist in ihrem 

Praktikumsbericht auf den Nutzen aus der Videoaufzeichnung für die Beobachtung und 

Untersuchung ihrer Lehrerstimme, Arbeitsanweisungen wie auch der Interaktion im Unter-

richt hin. Dabei bemerkt sie, dass „es vielleicht einfach erscheint, sich auf einen bestimm-

ten Aspekt zu konzentrieren“, doch tatsächlich bedarf diese Vorgehensweise „einiger Ü-

bung.“ Grundsätzlich sollte man sich als Lehrende „darüber bewusst sein, wie man sich 

verhält“ (6). Zudem sind Videodokumentationen eine gute Grundlage für den Meinungs-

austausch über den Unterricht – so die Meinung der fünf Probanden (auch 6,8,9,10,13). 

Dabei werden Standpunkte konfrontiert sowie Ideen für die Unterrichtsverbesserung, Al-

ternativen für Aufgaben und Verhaltensweisen sowie Lösungsstrategien für Unterrichts-

probleme diskutiert.  

Zwei Probanden (3,4, auch 15) sehen in der Analyse der Unterrichtsdokumentationen die 

Chance, sich sachlich-objektiv mit dem eigenen Unterricht auseinander zu setzen und die 

erste (negative) Selbstwahrnehmung aus dem Unterricht zu relativieren: 

„/.../ ich war nicht glücklich damit und ich dachte, es war hundertprozentig falsch. Dann habe ich meinen 

Film gesehen und wieder darüber Überlegungen gemacht und /.../ ich dachte: >Nein! Ich habe nicht alles 

prima gemacht, hundertprozentig. Aber es war auch gut!<“ (4) 
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Laut Aussage einer Probandin (1) kann nicht nur das eigene Lehrverhalten der Gegentand 

der Evaluation mittels Unterrichtsmitschnitte sein, sondern ebenso die Reaktionen der Ler-

ner:  

“Es ist ein sehr gutes Mittel, um sich zu verbessern und die Lerner auch besser zu analysieren.“ (1) 

Den Gewinn aus der Fremdbeobachtung (wozu auch der Kameraeinsatz zählen kann) re-

duziert die gleiche Probandin nicht nur auf die Möglichkeit einer detaillierten Unterrichts-

analyse, sondern sie betont den Zuwachs an Selbstverantwortung: 

„/.../ das Gefühl, dass jemand da ist und dich beobachtet, macht dich verantwortungsvoll.“ (1) 

Obwohl der Nutzen aus dem Videoeinsatz für die Unterrichtsverbesserung nach Meinung 

der meisten Befragten erheblich ist, sind die damit verbundenen negativen Empfindungen 

nicht zu unterschätzen. Vier Probanden (1,2,3,5, auch 8) verspürten Angst bzw. fühlten 

sich durch die Kamera oder aber durch die aufnehmende Person beeinträchtigt. Für einen 

Probanden war es lediglich „am Anfang nicht angenehm“ (4, auch 9,14). Die Gründe dafür 

sind unterschiedlich. Bei manchen Studierenden wirkt sich die Anwesenheit der Kamera 

im Klassenraum störend auf den Lehr- und/oder Lernprozess aus und führt u.U. zu geküns-

teltem Verhalten bei Lehrenden und Lernern: 

„Zum Beispiel meine Schülerinnen ließen sich beeinflussen - in dem ersten Unterrichtsversuch. Das habe ich 

zu spüren bekommen und mich selber beeinflussen lassen.“ (5) 

„Am Anfang ist es ein bisschen irritierend. /.../ all die Schüler gucken sofort in die Kamera. /.../ manchmal ist 

es ein bisschen unauthentisch mit der Kamera.“ (14, auch 10) 

Bei denjenigen Studierenden, die mit Videoaufnahmen vom Unterricht im Praktikum zum 

ersten Mal konfrontiert wurden, kann die Methode verunsichernd wirken. 

„Für mich war das nicht so schön. Ich meine, die Kamera hat mich ein bisschen gestört, also ich habe die 

Kamera gespürt. Leider konnte ich die Kamera nicht vergessen. Und das Schlimmste war, immer wenn eine 

unerwartete Reaktion von den Lernern gekommen ist, habe ich sofort gedacht: >Oh, Gott! Die Kamera ist da 

und jetzt wird sofort alles aufgenommen und wenn meine Antwort oder meine Reaktion schlecht ist oder 

nicht richtig, dann, dann bleibt alles da.<“ (1) 

„Also wie gesagt, das hat mich schon noch mal mehr unter Druck gesetzt. /.../ Also die ganze Zeit, vor dem 

ersten Unterrichtsversuch, habe ich wirklich große Bedenken gehabt: >Oh Gott, wie kann ich mich da be-

währen vor laufender Kamera?< Und ich habe auch wahnsinnige Angst vor der Bewertung gehabt, die dann 

allen anderen möglich ist; es ist für immer und ewig dokumentiert!“ (3) 

Es gibt aber auch Studierende, für die - trotz fehlender Erfahrung mit dem Einsatz der Ka-

mera im Unterricht - die methodische Maßnahme keine störende bzw. einschüchternde 

Wirkung erzeugt: 

„Kein Problem, denn ich habe mehr Angst vor den Studenten [Lerner] als vor der Kamera!“ (7) 
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Zwei Probanden (3,4, auch 10,14) weisen darauf hin, dass man die Kamera wegen der „Si-

tuationsdynamik“ (3) und der Konzentration auf den Unterrichtsverlauf nach kurzer Zeit 

nicht mehr wahrnimmt: 

„Mit einer Kamera war es ein bisschen... am Anfang nicht angenehm, aber als Lehrer, als ich mit den Leuten 

gearbeitet habe, habe ich die Kamera vergessen. Und es war für mich in Ordnung!“ (4) 

„In der Situation selber, da war dann die Situationsdynamik so vordergründig, dass ich das sofort vergessen 

habe, einfach.“ (3) 

„Es kann vielleicht die Schüler am Anfang stören, aber ich denke, sie vergessen das nach einer Weile. /.../ 

Vielleicht stört es die Leute, dass eine Person da ist.“ (14) 

Ein Proband bemerkt, dass ein entsprechendes Bewusstsein die persönliche Einstellung 

hinsichtlich dieser Methode beeinflussen kann: 

„/../ es kann manchmal auch beeinflussen, also den Unterricht oder den Lehrer, wenn das Hauptthema für ihn 

die Kamera ist. Also: >Kamera – es ist schrecklich, ich kann damit nicht arbeiten!< Es hat nichts damit zu 

tun! Eine Kamera ist ein Gegenstand, egal, wie ein Stuhl oder ein Tisch in einem Raum. Es ist das Gleiche.“ 

(4) 

Dass eine solche Haltung nicht einfach aufzubauen ist, verdeutlicht eine Studentin mit der 

folgenden Aussage: 

„Es war wie ein Auftritt vorm Publikum, wie ein Schönheitswettbewerb, und das war nach dem Unterricht 

noch peinlich.“ (7) 

Sie betrachtet die Analyse des eigenen Unterrichts auf Video wegen der starken emotiona-

len Betroffenheit als persönliche Herausforderung. Gleichzeitig deutet sie darauf hin, dass 

Videomitschnitte zu Evaluationszwecken recht gut sind, da dadurch andere Aktionsfor-

schungsmethoden, mit denen man u.U. nicht so gut zurechtkommt (Selbstbeobachtung 

während des Unterrichts), kompensiert werden können: 

„Wie gesagt, im Unterricht kann ich mich nicht beobachten und nach dem Unterricht will ich das nicht ma-

chen. /.../ Nach zwei Wochen bin ich o.k., bin ich in Ordnung und dann kann ich das gucken und sagen: >Das 

war Scheiße!< /.../ Das ist emotional. Ich kann es nicht [direkt nach dem Unterricht] machen. Ich bin zu auf-

geregt, zu nervös und ich mag das nicht. Oder vielleicht mit der Zeit wäre es möglich, wenn ich mich daran 

gewöhne und wenn der Unterricht zu meinem normalen Alltagsleben gehört, dann kann ich das machen, 

sonst nicht.“ (7) 

Schließlich ist es nach Ansicht einer Probandin eine sinnvolle Strategie, die Kamera häufi-

ger einzusetzen, damit sich sowohl Schüler als auch Lehrende daran gewöhnen können: 

„Sinnvoll, wenn man sie regelmäßig einsetzt und Lehrkraft, Lerner sich daran gewöhnen können, sonst 

macht man eventuell Fehler wegen Nervosität“ (5) 

Die studentischen Aussagen machen deutlich, dass auch bei den Praktikanten, die die Ka-

mera als störend empfinden, der Vorteil daraus meist höher bewertet wird als die damit 

verbundene Angst. 
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Zwei Probanden (1,2) haben die Absicht, die Kamera in ihrem zukünftigen Berufsleben 

weiterhin einzusetzen, weil ihnen der mögliche Zugewinn an Evaluationsdaten für die Un-

tersuchung des Lehrhandelns wertvoll erscheint. Eine Probandin findet diese Methode so-

gar ertragreicher als die Rückmeldung von Dritten: 

„Den Einsatz einer Videokamera fände ich noch effektiver als Hospitationen, denn man hätte die Möglich-

keit, immer wieder den Unterricht zu sehen und kein Detail zu übersehen. Außerdem ist es für die betroffene 

Lehrkraft immer sinnvoller, sich selber wieder sehen und beurteilen zu können, als nur Kommentare und 

Kritiken - ohne objektive Anhaltspunkte seitens der Hospitanten – zu erhalten.“ (1) 

Für zwei Studentinnen (6,13) ist es eine sehr gute Evaluationsmethode, da die Kamera 

„gnadenlos“ (13) ist und man „am meisten“ sieht (13). Um den durch eine fremde Person 

im Klassenraum entstehende stressige Situation zu mildern, schlägt eine Studentin (12) den 

Einsatz einer Kamera mit „Weitwinkel“  vor. Diese könnte man „mit Stativ in den Raum 

stellen /.../, ohne dass ein zweiter erforderlich ist, zu filmen“ (12). Zwei Studierende (8,14) 

lehnen den Videoeinsatz im beruflichen Alltag grundsätzlich ab. Ein Befragter würde die 

Kamera sporadisch einsetzen, mit der Begründung, dass es „auch stört, das lenkt auch die 

Schüler ab und dann auch mich selbst“ (15). 

 

• Kassettenrecorder 

Eine Probandin (5) bevorzugt die Arbeit mit einem Kassettenrecorder statt des Einsatzes 

einer Videokamera. Auf diese Weise lässt sich der Stressfaktor, der bei Lehrenden und 

Lernenden wegen der Kamera entstehen kann (s. oben), reduzieren: 

„So ein Kassettenrecorder schadet nicht, ist unauffällig, was zum Beispiel mit der Kamera nicht immer 

klappt.“ (5) 

Der Kassettenrecorder ist nach Ansicht der Studentin eine gute methodische Maßnahme, 

um an der Lehrersprache zu arbeiten: 

„/.../ ich konnte selber daraus schließen, dass meine Sprache überhaupt, also das, was für mich komisch war 

– das waren erwachsene Frauen, alle waren älter als ich, und ich habe sie wie Kinder behandelt! Das war mir 

gar nicht bewusst! /.../ Ich habe mit ihnen wie mit Kindern gesprochen!“ (5) 

 

• Selbstbeobachtung im Unterricht 

Drei Probanden (1,2,3, auch 12), die die Methode der Selbstbeobachtung im Unterricht 

ausprobiert haben, schätzen sie als sehr hilfreich im Prozess der Selbstevaluation ein. Eine 

Probandin beschreibt ihre Erfahrung als „wahnsinnig, fast dramatisch, aber auch sehr 

lehrreich /.../. Das war ganz faszinierend! Also ich habe Dinge gesagt, die ich teilweise gar 

nicht sagen wollte, aber ich habe gemerkt, dass ich es gesagt habe und ich habe gemerkt, 
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in welcher Situation ich mich wie verhalten habe...“  (3). Allerdings scheint für alle Befrag-

ten die Forschungsmaßnahme keine leichte Aufgabe in Anbetracht der Unterrichtskomple-

xität darzustellen: 

„/.../ es ist schwer, im Unterricht plötzlich zu reflektieren und das alles wahrzunehmen, wenn man ein Ziel 

hat und man das Ziel unbedingt erreichen will.“ (2) 

Schwierig wird es hauptsächlich in Unterrichtssituationen, in denen die Praktikanten Dis-

krepanzen zwischen dem von ihnen geplanten und dem tatsächlichen Situationsablauf fest-

stellen, da sie häufig noch nicht in der Lage sind, die problematischen Situationen entspre-

chend zu bewältigen: 

„/.../ dass ich nicht in der Lage war, wenn ich merke, das läuft so nicht, wie ich es mir so vorgestellt habe, 

sofort eine andere Lösung zu finden /.../. Also, sich von meinem Konzept zu verabschieden und was ganz 

anderes zu machen oder auch überhaupt Alternativen im Kopf zu haben – das fehlt mir noch.“ (13) 

Und dennoch wird die Selbstbeobachtung als schrittweise erlernbar charakterisiert, bis hin 

zur ‚Reflexion-in-der-Handlung’ (vgl. Altrichter/Posch 1994), mit der Möglichkeit flexib-

len Reagierens auf eventuelle Unterrichtsprobleme: 

„Das macht dann die Übung, also immer wieder in solche Situationen zu kommen, handeln zu müssen“ (13). 

„/.../ das ist ein Vorgang, ein Prozess, der immer schneller wird und ich glaube im Laufe der Zeit kann man 

sich auch sofort im Unterricht korrigieren und sich verbessern, und immer schneller. Das finde ich sehr gut!“ 

(1) 

Eine gute Möglichkeit, wie die Selbstbeobachtung im Unterricht eingebaut werden kann, 

stellt die von einer Studentin ausgearbeitete Methode dar: 

„Ich schreibe mir nach den Unterrichtsstunden auf Kärtchen auf, was wichtige Aspekte des Unterrichts sind, 

also, was ich gerne beachten würde. Entweder sind das Stärken von mir, die ich ohnehin schon beachte, oder 

es sind Schwächen von mir, die ich noch beachten möchte. Mit diesen Kärtchen kann ich besser arbeiten als 

mit Listen /.../. Dann kann ich immer mal dadurch gucken und was findest du jetzt in der Unterrichtsstunde 

wichtig und kann mir bei der Planung auf den Tisch legen.“ (12) 

Obwohl die Selbstbeobachtung während des Unterrichts von den Studierenden als beson-

ders schwierig angesehen wird, würden sie einige Befragte (2,3,4,12) im Berufsleben an-

wenden, da sie darin eine gute Evaluationsmöglichkeit sehen. Die Voraussetzung ist aller-

dings, dass man sich auf eine „positive und konstruktive Weise“ (3) beobachtet. Ein Pro-

band (2) würde die Selbstbeobachtung in Form einer schriftlichen Reflexion während des 

Unterrichts einsetzen. Dadurch könnte mit der Zeit eine Art Lehrtagebuch entstehen – eine 

brauchbare Bezugsquelle zur gezielten Steuerung des bevorstehenden Unterrichts: 

„/.../ ich könnte das eigentlich in meinen Unterricht einbauen, was ich toll finde und wichtig finde. /.../ Ich 

hätte das dann detailliert auf einem Blatt und zum Schluss könnte ich dann irgendwie einen Kasten haben für 

die Reflexion. Das würde vielleicht ein Schritt sein, wo ich im Unterricht eine Reflexionsphase einbaue und 
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dann, egal ob ich da jeden Tag schreibe oder nicht, aber ich könnte das dann für jede Zielgruppe und jede 

Klasse sammeln und dann immer wieder anschauen und meinen Unterricht steuern, wenn es nötig wäre.“ (2) 

Ähnlich wie das Lehrtagebuch erfüllt die Methode der Selbstbeobachtung eine wichtige 

didaktische Funktion, ohne dass die Lehrenden auf Dritte bzw. eine entsprechende tech-

nisch-mediale Ausstattung angewiesen sind. 

 

• Schriftliche Evaluation 

Für alle Probanden stellt die schriftliche Evaluation ihrer Lehrarbeit eine wichtige For-

schungsmethode dar. Regelmäßige und ausführliche Notizen über den Unterrichtsverlauf 

halten vier Probanden (1,2,3,5) und auch andere Befragte (6,8,9,10,12,15) für eine gute 

Möglichkeit, den „Prozess im Kopf“ (2) aufzunehmen. Somit hat man immer wieder einen 

Zugang zu der sonst vagen Erinnerung. Das Niederschreiben zwingt zudem zur besseren 

Reflexion, da man die eigenen Gedanken gründlich und korrekt ausdrücken muss: 

„/.../ in meiner Erinnerung kann ich auch vielleicht mit der Zeit etwas verändern und mich irgendwie täu-

schen, dass es nicht so schlecht gelaufen ist oder dass meine Absicht anders war.“ (1) 

In erster Linie weisen die Probanden auf die Verwertbarkeit schriftlicher Evaluationen für 

die weitere Planung und Verbesserung von Unterricht und Lehrverhalten hin. Indem per-

sönliche Fehler, Schwächen und Unterrichtsprobleme erst einmal bewusst gemacht und 

genau bestimmt werden, kann man an diesen Punkten im Sinne der Aktionsforschung ge-

zielt arbeiten (3,5,6,8,10,12,15). Man kann jede Phase „bis ins Detail“  (8) analysieren und 

kommt dabei „auf Sachen“ (8), über die man vielleicht nicht nachgedacht hat. Dieses Vor-

gehen „braucht ein bisschen Arbeit, braucht ein bisschen Energie“ (12), doch es reicht 

einem „Bausteine“ (12) an die Hand, mit denen man weiterarbeiten kann. Auch „Gefühle“  

(10) stellen einen wesentlichen Aspekt schriftlicher Evaluationen dar. Zwei Probanden 

(4,5) erwähnen die Schwierigkeit der schriftlichen Bewertung direkt im Anschluss an den 

erteilten Unterricht. Sie bevorzugen daher, zunächst etwas zu warten, um weniger emotio-

nal an die Beurteilung der eigenen Lehrtätigkeiten heranzugehen. Für einen Probanden (2, 

auch 10) ist das Verfassen von einem Lehrtagebuch ein sehr gutes Evaluationsmittel. Al-

lerdings würde er es nicht nach jedem Unterricht machen, sondern nur dann, „wenn eine 

Flagge zum Thema ‚Reflexion’ hochkommt“ (2), d.h. wenn ein Impuls eine solche Reflexi-

on veranlasst. Eine andere Möglichkeit schriftlicher Evaluation stellen Notizen mit Hilfe 

von Beobachtungsbögen mit genau festgelegten Kriterien dar. Diese Methode bevorzugt 

eine Probandin (3) zur Analyse des eigenen Unterrichts anhand von Videomitschnitten. 

Generell ist es nützlich, „auf verschiedenen Ebenen - nach dem Unterricht, nach der Wo-

che, nach dem Semester“ (2) zu reflektieren. Damit könnten die (angehenden) Lehrenden 
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ihre Unterrichtserfahrungen „noch einmal durchgehen“ (2). Nach Meinung desselben Pro-

banden führt diese Strategie zu umfassenden Gedanken und „man hat dann die Möglich-

keit zu sehen, wie man damals diese Zeit oder Unterrichtsphase oder Ebene wahrgenom-

men hat“ (2). 

Schriftliche Selbstevaluation im Sinne der ‚Reflexion-über-die-Aktion’ (vgl. Altrich-

ter/Posch 1994) in Form eines Lehrtagebuchs bzw. Notizen über den wahrgenommenen 

Unterrichtsverlauf wird von drei Probanden (2,3,4) als eine wichtige Evaluationsmethode 

im zukünftigen Berufsleben genannt. 

 

• Beobachtung fremden Unterrichts 

Die Beobachtung und Erforschung fremden Unterrichts wird im Wesentlichen in der sich 

daraus ergebenden Hilfsfunktion für die Untersuchung der eigenen Unterrichtsversuche 

beschrieben (1,3,6,9,14). Eine Probandin (1, auch 14) betrachtet diese Methode als positive 

Voraussetzung für eine kritische Betrachtung der eigenen Fehler als Lehrende: 

„/.../ das war auch sehr wichtig, um danach meine Fehler zu bemerken. Also wenn ich eine andere Lehrkraft 

beobachtet habe, konnte ich dann in meinem Versuch sofort bemerken: Aha, hier wurden jetzt Fehler ge-

macht!“ (1) 

Sie bemerkt jedoch die mit der Beobachtung fremder Unterrichtsstunden verbundenen 

Probleme, wenn die Erfahrung im Umgang mit dieser Methode unzureichend ist:  

„Zuerst habe ich hospitiert und das war für mich schon ziemlich schwierig, weil das für mich das erste Mal 

war und ich wirklich keine Ahnung davon hatte, was ich genau beobachten sollte und wie ich beobachten 

könnte. Aber mit der Zeit habe ich auch das trainiert“ (1) 

Die aus der Fremdbeobachtung herauszukristallisierenden Prinzipien können als Wegwei-

ser zur Beurteilung individueller Lehrtätigkeiten dienen: 

„Also, auf jeden Fall nach jedem Unterrichtsversuch und vor allem nach dem Hospitieren, ist es sehr wichtig, 

dass man gleich die Schlussfolgerungen zieht, sich Notizen macht, und sie dann tatsächlich benutzt zur Vor-

bereitung eigener Versuche.“ (G2)270 

„Wir haben uns auf bestimmte Aspekte konzentriert und dadurch konnte man auch diesen Aspekt richtig 

beobachten /.../ und analysieren und dann darüber nachdenken, weil z.B. bei der Gruppenarbeit, o.k. warum 

wird jetzt Gruppenarbeit eingesetzt? Ist das unbedingt nötig oder nicht? Und was wurde in dieser Gruppenar-

beit gemacht? Und wir haben – als wir in Argentinien das beobachtet haben – aufgeschrieben ‚Partnerarbeit’ 

oder ‚Gruppenarbeit’, aber wir haben nicht darüber nachgedacht, warum das eingesetzt wurde.“ (9) 

Eine ähnliche Meinung zur Verwertbarkeit fremden Unterrichts vertritt eine andere Stu-

dentin. Für sie ist dies mit einem intensiven Lernprozess verbunden, im Rahmen dessen ein 

„Zugang zu einem analytischen Umgang mit Unterricht“  (3) geschaffen wird: 

                                                           
270 Ansicht einer polnischen Studentin.  



 
 

335

„/.../ in diesen Hospitationen erst mal meine Aufmerksamkeit so aufgrund der Beobachtungsbögen, die wir 

hier im Vorfeld auch zusammen diskutiert hatten, also meine Aufmerksamkeit auf Einzelaspekte im Unter-

richt gelenkt, und das heißt auch den Unterricht... Also dadurch den Zugang zu einem analytischen Umgang 

mit Unterricht bekommen: Wie kann ich eigentlich Kriterien anwenden? Wie kann ich eigentlich kritisch mit 

Unterricht umgehen? Über diese Bewertungskriterien hinaus. Weil das fand ich auch sehr spannend; zu An-

fang war es entweder gut oder schlecht – das ist das, was /.../ ich als Kriterium so einbringen konnte -, aber 

ich hatte überhaupt gar keine anderen Mittel in der Hand darüber hinauszugehen, zu sagen wie... Eben, wie 

ist das abgelaufen; gewisse Unterrichtsprozesse oder gewisse Aspekte im Unterricht. Und das habe ich durch 

die Hospitationen eben gemacht; dadurch dass ich meine Aufmerksamkeit dann auf einen, höchstens zwei 

Aspekte im Unterricht gelenkt habe.“ (3) 

Durch die Entwicklung von Beobachtungskriterien und den Einsatz von Beobachtungsbö-

gen wächst die eigene Urteilsfähigkeit in Bezug auf Lehrhandeln und Unterrichtsdynami-

ken. Dadurch bekommt man einen „konstruktiven Umgang /.../ nicht nur mit Lehrerhan-

deln, sondern mit den ganzen Dynamiken, die im Unterrichtsprozess ablaufen.“ (3). 

Die strukturierte Beobachtung fremden Unterrichts wirkt sich nach Ansicht der Studentin 

letztendlich auch positiv auf die Erforschung der eigenen Lehrarbeit im Sinne der Aktions-

forschung aus: 

„Und das hat mir... Also ich habe dann in meinen Unterrichtsversuchen versucht, immer das Hauptaugen-

merk auf die Einzelaspekte zu legen. Also ich hatte mir immer vorgenommen, jetzt mache ich ganz konkret 

mal, ich mache zwar alles, aber will mich vor allem auf einen Aspekt konzentrieren. Das will ich versuchen, 

besonders gut zu machen“ (3) 

Den studentischen Aussagen lässt sich entnehmen, dass auch diese Aktionsforschungsme-

thode Erfahrung und Übung benötigt, bevor die aus der Beobachtung und Analyse fremden 

Lehrhandelns gewonnenen Erkenntnisse für die Vorbereitung des eigenen Unterrichts ge-

nutzt werden können: 

„Am Anfang war es schwer, diese Aspekte zu beobachten, aber danach hat es geholfen; klar, dass man dar-

über nachdenkt, warum man etwas macht.“ (9) 

 

• Lernerbefragung 

Mit dieser Aktionsforschungsmethode machten die befragten Studierenden im Vergleich 

zu anderen Forschungsmaßnahmen wenig Erfahrung271. Dennoch halten die meisten es für 

wichtig, die Schülerperspektive zum Zweck der Erforschung der eigenen Lehrarbeit im 

Beruf mit einzubeziehen. Der Nutzen aus der Lernerbefragung wird von den Studierenden 

differenziert betrachtet. Hauptsächlich erwähnen sie die Bedeutsamkeit der Schülermei-

nungen für die Verbesserung der Unterrichtsqualität, indem man mehr über Bedürfnisse 

                                                           
271 Es ist hierbei wichtig zu erwähnen, dass die Praktikanten ihre Unterrichtsversuche häufig in heterogenen 
(auch in Bezug auf die Muttersprache) Lerngruppen mit geringen Deutschkenntnissen durchgeführt haben. 
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bzw. Interessen der Lerner erfährt (2,6,9,12). Ein wichtiger Grund, eine Lernerevaluation 

anzuregen, ist zudem das Bedürfnis als (angehende) Lehrkraft mehr über das Lehrergebnis, 

das eigene Lehrverhalten oder die Unterrichtsqualität zu erfahren (1,2,5,6,12,13), bei-

spielsweise, „ob es irgendwie langweilig ist oder ob es ihnen zu rasch ist oder uninteres-

sant“ (13). Sonst macht man sich laut einer Studentin „vielleicht Gedanken, die gar nicht 

stimmen“ (6). Dabei wird die Regelmäßigkeit der Befragung für sehr wichtig gehalten: 

„/.../ sie haben alles ‚prima’ angekreuzt /.../... Ich wusste nicht, ob sie mir nur einen Gefallen tun wollen /.../. 

Ich werde das auch öfter machen, weil das war jetzt nur einmal und vielleicht deshalb haben sie alles so posi-

tiv gesehen! Obwohl ich denke, sie hatten wirklich einen Grund, das positiv zu sehen, weil sie wirklich Fort-

schritte gemacht haben!“ (5) 

Ein weiterer Grund ist die Initiierung der Selbstevaluation bei den Schülern, indem man 

bei ihnen einen Denkprozess auslöst und sie damit ihren Lernfortschritt verfolgen lässt 

(„Aha-Effekt“ (2)). Nach Ansicht einer Studentin (12) ist es „enorm wichtig“, dass die 

Lerner einen „Einfluss auf den Unterricht haben“. Eine Rückmeldung von „ältere[n] Ler-

ner[n]“  (13) bzw. die Möglichkeit, auf die „Muttersprache“ (9) der Schüler zurückzugrei-

fen, sind Faktoren, die eine solche methodische Maßnahme erleichtern würden. Laut einer 

Studentin (13) sind außer einer schriftlichen Befragung, die „sehr anonym ist oder Einzel-

arbeit ist“, auch andere Feedbackformen denkbar: 

„Ich denke, so was kann man sicherlich auch in Gruppendiskussionen oder im Unterrichtsgeschehen direkt 

machen. /.../ In diesem Lehrbuch /.../ - „Moment mal“ – war das Thema ‚Lernen’ auch ein Thema der Lekti-

on und da so was mit einzubauen /.../ ist auf jeden Fall möglich.“ 

Hingewiesen wird aber auch auf die im Praktikum wahrgenommene Abneigung mancher 

Schüler gegen Unterrichtsevaluation. So kann es nach studentischer Ansicht schwierig 

sein, von bestimmten Lerngruppen Feedback zu bekommen: 

„Von dieser Gruppe bekomme ich sowieso kein Feedback. Das ist eine Gruppe, die kritisiert nicht gerne.“ (7) 

Angesichts solcher Probleme wird die von einer Probandin (1) genannte Notwendigkeit 

einer gezielten Sensibilisierung der Lerner für die Evaluation der Unterrichtsprozesse 

nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang ist u.a. der kulturelle Kontext, aus dem die 

Lernenden stammen, nicht zu unterschätzen; soziokulturelle Prägungen können einen e-

normen Einfluss auf die Einstellung der Schüler zur Evaluation von Unterricht und Lehr-

handeln ausüben (s. Pkt. 2.5.2, Kap. C). 

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass teilweise auch diejenigen Studierenden, die im 

Kontext ihrer Unterrichtsversuche im Praktikum keine Lernerevaluation durchgeführt ha-

ben, diese Methode für wertvoll halten und sie im Berufsalltag einsetzen würden. Eine 

große Bedeutung messen drei Probanden (1,2,5) und andere Befragte (6,9,12,13) der 

Lernerbefragung im Berufsleben bei. Damit erhoffen sie sich in erster Linie eine zusätzli-
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che Informationsquelle hinsichtlich der Unterrichtsqualität. Die Befragung soll mittels 

Evaluationsbögen mit konkreter Fragestellung bzw. in Form von Evaluationsgesprächen 

stattfinden. Nicht nur zu Semesterende, sondern auch nach einzelnen Unterrichtsstunden 

durchgeführt, kann diese Methode die ‚Reflexion-über-die-Handlung’, bzw. die Beobach-

tung durch Dritte, vervollständigen. Der Beitrag der Schüler zur Unterrichtsbewertung ist 

auf der einen Seite für eine weitere Unterrichtsvorbereitung sinnvoll, auf der anderen Seite 

führt es zu mehr Verantwortung bei den Lernern, die auf diese Weise an der Gestaltung 

ihrer Lernprozesse und der Mitgestaltung ihres Unterrichts aktiv beteiligt wären: 

„Ich möchte vielleicht auch viel Feedback von den Lernern haben; durch Bögen oder einfach durch Fragen, 

damit ich auch weiß, was sie an mir mögen, was sie auch stört an meiner Haltung oder an meinem Ansatz 

usw. und was sie gerne hätten.“ (1) 

„Jetzt wäre das wichtiger für mich gewesen, als damals. Einfach, in einer kürzeren Zeit reflektieren. Diese 

Wahrnehmung, also diese Bestätigung von den Schülern zu bekommen /.../; was sie lernen, was sie wollen 

usw.“ (2) 

„In Zukunft will ich anhand von Fragebögen meinen Lernern helfen, selbst herauszufinden, was für Lernty-

pen sie sind und wie sie am besten lernen und die Unterrichtsaktivitäten so gestalten, dass mal ein bestimmter 

Lerner begünstigt wird, mal ein anderer, so dass im Laufe eines Kurses alle Lerntypen berücksichtigt wer-

den.“272 

 

2.3 Merkmale der Aktionsforschung 

 

Die Sicht der Studierenden gibt außer den bereits angesprochenen Sachverhalten Auskünf-

te über die Merkmale, die dem Konzept zugeschrieben werden. Es ist anzumerken, dass in 

den Besonderheiten des Konzepts, wie z.B. Reflexion, Offenheit, Affektivität und Inter-

subjektivität gleichzeitig wichtige Voraussetzungen erkennbar sind, die für eine zweckmä-

ßige Anwendbarkeit der Aktionsforschung in der Lehrerausbildung und im Berufsalltag 

von Bedeutung sind. Nicht zu übersehen unter den Eigenschaften des Ansatzes ist der Sta-

tus der weitgehenden Unbekanntheit der Aktionsforschung - und das sowohl im Ausbil-

dungsrahmen als auch im Arbeitsfeld -, wodurch ein sinnvoller Gebrauch des Konzepts im 

Berufsleben nach Ansicht der Studierenden enorm erschwert wird. Aus diesen Gründen 

sind die meisten der unten angeführten Merkmale auch vor dem Hintergrund ihrer Not-

wendigkeit zu verstehen und zwar in Hinsicht auf die Funktion, die die Aktionsforschung 

als Bildungsmaßnahme zu erfüllen hat273. 

                                                           
272 Auszug aus dem Praktikumsportfolio einer türkischen Studentin. 
273 Zu den einzelnen Funktionen der Aktionsforschung s. Pkt. 2.4. Die Voraussetzungen für den Einsatz der 
Aktionsforschung in der Lehrerausbildung und im Beruf wurden in Pkt. 2.5 behandelt. 
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Die aus dem Standpunkt der Studierenden genannten charakteristischen Aktionsfor-

schungsmerkmale finden sich zum Teil in den Begriffsbestimmungen des Ansatzes wieder 

(s. Pkt. 2.1, Kap. C). 

 

• Praxisorientiertheit 

Der Aspekt der Praxisbezogenheit des Konzepts ist in allen studentischen Aussagen enthal-

ten. Ein Proband (4) weist explizit auf die Praxisorientiertheit als das wesentliche Merkmal 

der Aktionsforschung hin: 

„Alles, was ich bis dahin gelernt habe, war theoretisch und die Aktionsforschung war die Praxis. Die Akti-

onsforschung – das ist das Studium. Nur theoretisch etwas zu machen, macht noch keinen Lehrer, aber durch 

die Aktionsforschung wurde ich Lehrer.“ (4) 

Die Gleichsetzung der Aktionsforschung mit der Praxis verdeutlicht, wie sehr sich dieses 

Konzept in den Augen des Probanden von anderen, eher „theoretisch“ (4) ausgerichteten 

Ausbildungsinhalten, abhebt. Ausdrücklich betont wird die Bedeutung praktischer Erfah-

rungen für den Lernprozess, da der Erwerb theoretischer Wissensbestände in der Leh-

rerausbildung allein nicht ausreicht (s. auch Pkt. 2.4, Kap. C). Das Merkmal der Praxisori-

entiertheit macht die Aktionsforschung nach Ansicht der Studierenden zu einer effektiven 

Ausbildungsmaßnahme.  

Vor allem der Zyklus von Aktion und Reflexion, in dem komplexe Lehr- und Lernprozesse 

analysiert werden, verdeutlicht, dass sich die Aktionsforschung immer auf die realen Er-

fahrungen im Klassenzimmer bezieht. Ausgehend von der Unterrichtsbeobachtung stellt 

die fortlaufende Entwicklung von neuen Ideen und Verbesserungsstrategien einen Prozess 

dar, der „wie ein Generator funktioniert“ (6), d.h. immer neue Anhaltspunkte und Befunde 

hervorbringt. Dies sind die Anzeichen dafür, dass dieses Konzept die Praxis und nicht die 

Theorie in den Mittelpunkt der Forschung stellt:  

„Also man muss Beobachtungen machen, man muss jeden Tag sagen: >Ja, ich habe das falsch gemacht. Ich 

muss das nächste Mal was anderes machen /.../ <“ (4) 

Der Einsatz bestimmter Aktionsforschungsmethoden zur Analyse des individuellen Praxis-

handelns (z.B.: Meinungsaustausch während der Beobachtung eines Videomitschnitts) 

verstärkt zusätzlich die Empfindung, dass es hierbei um die Untersuchung des praktischen 

Handelns geht: 

„/.../ da ging es eben darum: >Halt, stoppt mal! Was war das jetzt?< Anhalten und die Situation mal kurz 

analysieren: >Was ist passiert und warum ist das so passiert?<“ (3, auch 15) 

Die Praxisorientiertheit des Ansatzes grenzt ihn jedoch nicht von der Theorie ab, sondern 

verknüpft das ‚lokale’ Forschungswissen mit dem Theoriewissen. Eine Probandin erklärt 
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die Aktionsforschung deshalb zum Bindeglied zwischen der Theorie und der praktischen 

Erfahrung, der „Brücke, die die Theorie mit der Praxis verbindet.“ (5) 

 

• Reflexion und Offenheit 

Eine beständige Reflexion auf höchster Ebene sowie eine offene Haltung gegenüber dem 

eigenen und fremden Handeln sind die fundamentalen Merkmale der Aktionsforschung, 

die in allen Aussagen der Studierenden explizit und implizit vorkommen: 

„Also, was hier gepredigt wird und auch, was ich wichtig finde... /.../ die Offenheit und die Reflexion. Die 

Offenheit und die Reflexion sind vielleicht verschieden. Diese Bereitschaft vor anderen offen zu sein.“ (2) 

Die beiden Merkmale bilden die Grundlage für die Verwertbarkeit des Ansatzes. Aus die-

sem Grund stellen die Studierenden die Auswirkung der Aktionsforschung auf ihren Lern-

prozess immer vor dem Hintergrund der Notwendigkeit dar, die eigenen Lehrhandlungen 

zu evaluieren und „für verschiedene Forschungen, Neuerungen, Ideen“ (6) offen zu sein. 

Reflexion und Offenheit sind die unabdingbaren Voraussetzungen für die Entwicklung 

‚lokalen’ Wissens, der Handlungsstrategien und folglich für die (‚mentale’ bzw. ‚reale’) 

Verbesserung von unterrichtlichem Handeln (s. hierzu Pkt. 2.5.3, Kap. C). 

 

• Affektivität 

Nach Meinung zweier Probanden (2,4) spielen Emotionen eine wichtige Rolle für die Vo-

rantreibung des eigenen Lernprozesses. Die starke affektive Auswirkung der Aktionsfor-

schung auf das eigene Lernen bewirkt, dass die kognitiven Verarbeitungsprozesse ange-

kurbelt werden und möglicherweise zu besonders effizientem Lernen führen: 

„Aktionsforschung und Unterrichtspraktikum haben mit Emotionen zu tun. Wenn man was mit Emotionen 

macht, bleibt es länger im Kopf und geht tiefer ins Bewusstsein rein.“ (4) 

Starke Emotionen entstehen beispielsweise durch die Wahrnehmung der eigenen Unvoll-

kommenheit, der individuellen Schwächen oder Fehler, mit denen man als (angehende) 

Lehrkraft stets konfrontiert wird. Es ist aber auch die permanente Furcht vor dem Versa-

gen. Die Kunst ist, diese (negativen) Gefühle positiv zu nutzen, indem man darin eine bil-

dende und konstruktive Komponente sieht, die die notwendigen Reflexionen in die Wege 

leitet: 

„Man sagt, das [Angst] ist immer dabei. Aber ich glaube, es ist gesund. Wenn es nicht da wäre, würden wir 

nicht reflektieren, würden wir uns auch nicht verbessern wollen. Aber das ist, glaube ich, das Problem Num-

mer eins.“ (2) 

In diesem Sinne sind Fehler und Peinlichkeiten nützlich, weil sie als Orientierungspunkte 

im eigenen Lernprozess dienen:  
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„Man muss in seinem Leben auch was Peinliches erleben, damit man lernt. Wenn ich nur in diesem Leben so 

gehe ohne etwas Peinliches zu machen – ich meine nichts Moralisches /.../. Damit meine ich nur Fehler, beim 

Studium oder so. /.../ Ich glaube, man sollte solche Fehler machen, weil wir sind hier, wir sind geboren, um 

zu lernen!“ (4) 

Doch sind die durch die Eigenreflexionen hervorgerufenen negativen Gefühle manchmal 

so stark, dass sie sich statt anregend destruktiv auf den Lernprozess auswirken und diesen 

beeinträchtigen können. Übertriebene Selbstkritik, die keine positiven Einschätzungen 

mehr zulässt, kann demotivierend sein und auch die kollegiale Zusammenarbeit stören, 

weil man sich vor Scham der Fremdkritik verschließt. Aus diesem Grund ist es wichtig, 

eine rationale Einstellung zum Lernen zu entwickeln und es als einen Prozess zu betrach-

ten, in dem nicht Perfektion und das makellose Produkt im Vordergrund stehen, sondern 

ein bewusstes reflexionsreiches Üben: „Was ist passiert und warum ist das so passiert?“ 

(3). Um die destruktiven Emotionen zu relativieren, ist die Zusammenarbeit im Rahmen 

der Aktionsforschung von unschätzbarem Nutzen - so die Ansicht von zwei Probanden 

(3,4):  

„/.../ wenn ich sage: >Nein, ich darf das nicht gucken, niemand darf es gucken! Nein!< Man hat das Gefühl, 

immer, es ist nicht gut! Aber danach sagt man: >Ja. Ich dachte, es ist schlimm, aber jetzt ist es besser! Viel-

leicht habe ich was Gutes gemacht und ich bin nicht davon überzeugt, dass es gut ist!< Dann gucken die 

anderen und sagen: >Das ist prima! Weil es so und so ist.< Dann sage ich: >Vielleicht habe ich was Gutes 

gemacht!< Ich glaube, man muss so irgendwie Geduld haben und man muss auch Mut haben! Ja! ... Und was 

wird, wenn ich Fehler mache? Ist kein Problem! Ich bin hier, um zu lernen. Das ist alles!“ (4) 

Folgt man den Aussagen der Studierenden, so ist schließlich festzuhalten, dass die starke 

Affektivität der Aktionsforschung zu verstärktem Erleben der Lernprozesse und förderli-

chem Lernen beiträgt, da mit dem Infragestellen der eigenen Fähigkeiten, starke Emotio-

nen ausgelöst werden.  

 

• Intersubjektivität 

Besonders deutlich hervorgehoben wird von einem Probanden (2) das Merkmal der Inter-

subjektivität der Aktionsforschung. Nach Wahrig (1996: 847) wird der Begriff „intersub-

jektiv“ als „dem Bewußtsein verschiedener Personen gemeinsam“ erläutert. Eben dieses 

kollektive Bewusstsein über die zu erlebenden Lern- und Lehrprozesse ist nach Ansicht 

des Probanden für die Aktionsforschung charakteristisch: 

„Wir sind alle in diesem Prozess zusammen – ob wir das wollen oder nicht. /.../ Als Lehrer bin ich keine 

Insel. Als Schüler, Student habe ich auch diese Rolle.“ (2) 

Demnach stellt das Konzept keinen einsamen Lernprozess dar, sondern schließt alle daran 

beteiligten Parteien mit ein. Die Intersubjektivität der Aktionsforschung spiegelt sich ins-
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besondere in der Relevanz der Zusammenarbeit mit den Lernenden wider. Die Lerner „se-

hen, was wir machen, sie helfen dabei“ (6). Die Miteinbeziehung der Schülerperspektive 

wird aus diesem Grunde von vielen Studierenden als eine wichtige Grundlage zur Ein-

schätzung der im Unterricht ablaufenden Prozesse betrachtet274: 

„Nur wer ein Feedback seiner Lerner hat, kann den Unterricht so flexibel gestalten, dass die Lerner als Indi-

viduen ernst genommen werden und sich wohl fühlen. Wir arbeiten mit Menschen, die ein Recht darauf ha-

ben, ihre Meinung zum erhaltenen Unterricht auszudrücken und auf ihn Einfluss zu nehmen.“ (9)275 

Die Folgen, die sich nach Meinung eines Probanden (2) und mancher anderer Befragter aus 

dem Merkmal der Intersubjektivität ergeben, sind die ‚flache’ Hierarchie und das Teilen 

der Verantwortung im Kontext des gemeinschaftlichen Lernens (s. Pkt. 2.5.3, Kap. C). 

 

• Mehrdimensionalität 

Ein besonderes Augenmerk gilt der mehrdimensionalen Ausprägung des Forschungskon-

zepts. Grundsätzlich wird der Ansatz als eine notwendige Maßnahme im Ausbildungskon-

text erachtet und sollte folglich „in der kompletten Lehrerausbildung /.../ Gang und Gebe 

sein.“ (13). Das Ausmaß des Ansatzes wird dadurch ersichtlich, dass ihn die Studierenden 

nicht auf das Bildungswesen (und erst recht nicht auf den DaF-Unterricht) beschränken, 

sondern ihm eine mehrdimensionale Bedeutung zuschreiben, beispielsweise, um andere 

Domänen weiterzuentwickeln. So kann das Konzept in allen Professionen seine bildende 

Funktion leisten, weil es zum Nachdenken über das eigene Handeln zwingt: 

„Auf DaF würde ich das nicht einschränken. Ich würde das dann doch ein bisschen breiter sehen und auf 

andere Fächer ausweiten.“ (11) 

„Es ist gut, wenn man nachdenkt, was man gemacht hat. Es ist immer gut, in allen Bereichen. Bei Ärzten, 

Lehrern...“ (7) 

Nach Ansicht eines Probanden (2) und einer Studentin (6) kann sich die Aktionsforschung 

als eine allgemeine Strategie auch als Maßnahme zur Verbesserung sozialer Verhältnisse 

(z.B. innerhalb der Familie) bewähren. Diese konfliktlösende Funktion erinnert an die An-

fänge des Konzepts, wo mit dem Ansatz die Verbesserung sozialer Bedingungen in be-

stimmten gesellschaftlichen Gruppen angestrebt wurde276. 

„Es ist eine Art Strategie. Weil sich selbst zu untersuchen, mit kritischen Augen zu sehen, das ist jetzt /.../ 

allgemein wichtig! Es gilt nicht nur für die Ausbildung, sondern auch für das Leben selbst! Für alle Bereiche 

/.../ Und das ist jetzt nicht nur für uns wichtig, nicht für uns als Person! Nicht nur für die Ausbildung, sondern 

                                                           
274 S. Pkt. 2.2. Die Relevanz der Intersubjektivität in der Aktionsforschung wird u.a. auch dadurch deutlich, 
dass die Schwierigkeit, Schüler in die Unterrichtsevaluation mit einzubeziehen - sei es aufgrund kulturspezi-
fischer Probleme oder unzureichender Sensibilisierung für (Selbst-)Reflexionsprozesse - als ein ernsthaftes 
Problem bei der Abwicklung der Aktionsforschung angesehen wird (Pkt. 2.5.2). 
275 Auszug aus dem Praktikumsbericht. 
276 S. hierzu Kap. A, Pkt. 2.1. 



 
 
342

generell! Das zieht sich dann sehr weit! /.../ Es passiert auch in der Erziehung, in der Familie. Die wollen uns 

verbessern.“ (6) 

„Wir haben jetzt ein Baby und irgendwann /.../ gehen die [Kinder] weg. /.../ die müssen von mir und meiner 

Frau Strategien lernen. Und wenn sie Strategien lernen - und dazu gehört auch Liebe und, und, und. /.../ aber 

wenn wir diese Strategien entwickeln und diesem Kind es beibringen, dann entwickelt es sich und wir ver-

meiden dann mehr Probleme - für das Kind auch!“ (2) 

 

• Konzept des lebenslangen Lernens 

Dieses Merkmal kommt explizit oder implizit in vielen Aussagen der Studierenden vor. Es 

ist auch ein Bestandteil der Subjektiven Theorien aller fünf Probanden. Die Selbstverständ-

lichkeit, mit der sich die Studierenden zur Notwendigkeit der Fortführung der Aktionsfor-

schung im beruflichen Leben äußern, die genaue Bestimmung der Aktionsforschungsme-

thoden, welche sie anzuwenden beabsichtigen, ist ein deutlicher Hinweis auf das oben ge-

nannte Merkmal. Zudem liegt es an der Besonderheit des Ansatzes, wonach der For-

schungsprozess einen andauernden Zyklus von Aktion und Reflexion darstellt. Damit 

werden immer neue Problembereiche eröffnet, die einer weiteren Untersuchung bedürfen, 

und „in dem Sinne ist /.../ die Aktionsforschung hilfreich, denn sie zwingt zur Evaluation, 

zum Nachdenken“ (5). Diese Bereitschaft zu ununterbrochenem Lernprozess und der Ent-

wicklung immer neuer Strategien zur Lösung von Problemen wird mit der Flexibilität im 

Lehrhandeln gleichgesetzt: 

„Man kann es über Jahrzehnte ganz intensiv betreiben und man kann es immer noch viel besser machen. Da 

kommen ja auch immer wieder neue Aspekte hinzu und neue Probleme in der Umwelt /.../ in der sozialen 

Umwelt, in der man arbeitet. Und das sollte man ja möglichst auch mal wieder integrieren und flexibel blei-

ben.“ (3, auch 5,6) 

Der für die Aktionsforschung charakteristische zyklische fortlaufende Forschungsprozess, 

der diesen Ansatz letztendlich zum Konzept des lebenslangen Lernens erhebt, wird im 

Grundgedanken einer Probandin besonders gut nachvollziehbar: 

„Also ein Lehrer kann sich immer verbessern und muss über seinen Unterricht reflektieren, nachdenken 

und... Also ich habe jetzt das Gefühl, dass mein Beruf ein sehr sehr dynamischer Beruf ist. Und ich hatte 

vielleicht früher gedacht, dass es ein statischer Beruf ist.“ (1, auch 5) 

Die studentischen Aussagen lassen den Lehrberuf als ein Arbeitsgebiet erkennen, das einer 

permanenten Entwicklung und Verbesserung bedarf. Insofern wird die Aktionsforschung 

als eine nützliche Maßnahme zur Qualitätsentwicklung des Lehrberufs angesehen277: 

„Die Aktionsforschung ist nicht nur während des Studiums anzuwenden, sondern auch im späteren berufli-

chen Leben. Denn dies fordert lebenslanges Lernen, in dem die Professionalität nur durch Weiterentwicklung 

                                                           
277 S. hierzu Pkt. 2.4 (Qualitative Komponente) 
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erreicht werden kann. Damit verbunden ist eine offene und positive Einstellung zur Innovation, zur Verände-

rung, sowie die Bereitschaft zu wachsender ‚self-awareness.’“278 

Das besprochene Merkmal des lebenslangen Lernens kommt auch im Zusammenhang mit 

der Begriffsbestimmung der Aktionsforschung in Pkt. 2.1 in diesem Kapitel („/.../ das soll-

ten wir bis zum Ende unseres /.../ Lebens machen“ (5)) vor. 

 

• Unbekanntheit 

Nicht zu ignorieren ist die weitgehende Unbekanntheit der Aktionsforschung - und das 

sowohl als Ausbildungsmaßnahme wie auch als Mittel zur qualitativen Verbesserung von 

Unterricht im Berufsleben. Bis auf einen Probanden wurden alle Studierenden zum ersten 

Mal im Unterrichtspraktikum in Kassel mit dem Forschungskonzept konfrontiert. Die Ak-

tionsforschung war weder ein Bestandteil ihrer Lehrerausbildung im Heimatland noch 

konnte ihr Gebrauch im Berufsalltag festgestellt werden: 

„ [Die Aktionsforschung ist] ... überhaupt für die Lehrerausbildung wichtig. Ich denke, das ist sehr wertvoll. 

Ich weiß nicht in Deutschland, aber bei uns zu Hause [Ukraine] gibt es so was nicht. Vielleicht nur im For-

schungsbereich, aber nicht in der Lehrerausbildung. Von so etwas habe ich noch nie gehört. Nein. Die Leute 

[Studenten] reflektieren nicht darüber [Unterricht]. Das ist gemacht, die Leute kriegen ihre Scheine und ge-

hen nach Hause und unterrichten. Und keiner prüft nach oder fordert von uns, dass wir das reflektieren und 

verbessern.“ (7) 

Dass das Konzept weitgehend unbekannt ist, erkennt man außerdem an den Bedenken der 

Befragten, die Aktionsforschung im späteren Berufsleben mit anderen Lehrkräften bzw. 

Lernenden erfolgreich teilen zu können. 

 

2.4 Bedeutung des Ansatzes 

 

Die Vorteile aus der Beschäftigung mit der Aktionsforschung wurden von den Studieren-

den in Hinsicht auf unterschiedliche Ebenen erörtert. Darin lässt sich der vielfältige Bil-

dungscharakter des Ansatzes aus studentischer Sicht erkennen, der sogleich auch die wich-

tigsten Gründe für die Beschäftigung mit dem Konzept in der Lehrerausbildung und im 

Berufsleben impliziert. Es wird schnell klar, dass die Studierenden ihre Argumente vor 

allem am Nutzen aus der Anwendung des Ansatzes für ihre Entwicklung als Lehrende 

festmachen. Daraus lassen sich konkrete Funktionen der Aktionsforschung zusammentra-

gen, die in den Subjektiven Theorien dargelegt wurden (s. Abb. 14). Von wesentlicher Be-

deutung ist die Zweckmäßigkeit des Ansatzes zum Erwerb der Forschungs- und Evaluati-

                                                           
278 Auszug aus dem Praktikumsportfolio einer türkischen Studentin. 
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onskompetenz, die dann im Berufsleben angewandt werden kann. Diese Funktion wurde 

ausführlich in Pkt. 2.1 (Kap. C) im Zusammenhang mit der Begriffsbestimmung der Akti-

onsforschung und in Pkt. 2.2 (Kap. C) hinsichtlich der Verwertbarkeit der Aktionsfor-

schungsmethoden aufgezeigt. Auf der didaktischen Ebene kann nach Ansicht der Studie-

renden mit Hilfe der Aktionsforschung der Erwerb zahlreicher notwendiger Lehrkompe-

tenzen gefördert werden. Vor dem Hintergrund eigener Aktionsforschungsprozesse wurden 

von den Studierenden die Möglichkeiten der Verbesserung bzw. Innovation von Unterricht 

- „sei es aufgrund von Unzufriedenheit mit dem bisherigen Zustand oder auch weil sie 

neue Lehrziele erreichen möchten“ (Boeckmann 2002: 182) - erwogen279. Die genannten 

Sachverhalte beziehen sich in erster Linie auf den Aufbau methodisch-didaktischer Hand-

lungskompetenzen und Lehrfertigkeiten280 sowie die Entwicklung eines angemessenen 

Lehrverhaltens. Die Lernprozesse im Studium gewinnen durch die Aktionsforschung an 

Intensität. Auch die Vorbereitung auf das Berufsleben ist eine wichtige Komponente, die 

im Hinblick auf die Brauchbarkeit der Aktionsforschung genannt wird. Bei der pädagogi-

schen Komponente wird auf die Erziehung zu einer offenen und forschenden Haltung so-

wie zu mehr Verantwortung für das eigene Handeln hingewiesen. Die qualitative Kompo-

nente meint die generelle Förderung der Dynamik des Lehrberufes durch eine fortschrei-

tende Weiterentwicklung und Professionalisierung beruflicher Qualifikationen durch Leh-

rende. Auch zu Motivationszwecken scheint der Ansatz eine wichtige Bedeutung zu erfül-

len. Das Interesse am forschenden Lernen im Praktikum und Beruf wird angeregt und die 

Motivation zur Ausübung des Lehrberufs größer. Angesichts der sozialen Komponente 

wird ersichtlich, dass die Aktionsforschung für die Schaffung einer Reflexionskultur und 

die Abschaffung der Inselmentalität im Lehrberuf förderlich sein kann. Die Studierenden 

betonen die Zweckmäßigkeit der Kooperation und des kollegialen Austauschs für den stra-

tegischen Umgang mit „Unsicherheiten“ (Floden/Clark 1991) im Unterricht.  

Die Sicht der Studenten auf die Funktionen der Aktionsforschung macht deutlich, dass die 

einzelnen Komponenten (forschungsorientierte, didaktisch-pädagogische, qualitative, mo-

tivationale und soziale) eng miteinander verknüpft sind und sich in ihrer Bedeutung teil-

weise überlappen. Diese Sichtweisen stellt die nachfolgende Grafik (Abb. 14) dar, die an-

schließend ausführlich erläutert wird. 

                                                           
279 Es handelt sich um das Lernen im Zirkel von Aktion und Reflexion, die Untersuchung ‚fehlerhafter’ 
Handlungsschritte und Unterrichtsprobleme und die Initiierung von Verbesserungen durch den Einsatz ent-
sprechender Handlungsstrategien. 
280 Mit dem Begriff ‚Lehrfertigkeiten’ sind hier beispielsweise Arbeitsanweisungen, Lehrersprache, Medien-
einsatz etc. gemeint. 
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• Forschungskomponente 

 

Erwerb der Forschungs- und Evaluationsfähigkeit 

Der Erwerb der Fähigkeit zur Evaluation des eigenen Lehrhandelns im DaF-Unterricht 

wird von den Studierenden als die grundlegende Konsequenz aus dem Einsatz der Aktions-

forschung im Unterrichtspraktikum erachtet. Zwei Probanden (3,4) erwähnten dies explizit. 

Es ist neben der Entwicklung professioneller Lehrkompetenzen, die Befähigung zum le-

benslangen forschenden und reflektierten Lernen, die von den meisten Studierenden als 

Lernergebnis aus dem Unterrichtspraktikum hervorgehoben wird281. Zwei russische Stu-

dentinnen bemerken in ihren Praktikumsberichten: 

„Für das Allerwichtigste halte ich die aus dem Unterrichtspraktikum gelernte Fähigkeit über den eigenen 

Unterricht nachzudenken, zu reflektieren, sich mit anderen Kollegen darüber auszutauschen, Unterrichtsprob-

leme zu besprechen und eine Lösungsstrategie zu finden.“ 

„/.../ der Ansatz der Aktionsforschung verhalf mir zu einer bewussten Selbstreflexion über den eigenen Un-

terricht. Ich habe gelernt, mit konstruktiver Kritik umzugehen und daraus Konsequenzen für die folgenden 

Unterrichtsstunden zu ziehen.“ 

Der Erwerb eines ‚Werkzeugköfferchens’ ermöglicht somit eine neue Sicht auf die Ein-

schätzung von Unterricht und steigert die Forschungsfähigkeit. Nach Ansicht einer Pro-

bandin (3) entsteht so das Gefühl, „auch ein bisschen Instrumentarium in der Hand zu 

haben“ und „kreativ“  mit der Untersuchung der Unterrichtspraxis und der Lehrerrolle 

umgehen zu können. Wichtig dabei ist zunächst zu lernen, „aus dieser Enge der Bewer-

tung herauszukommen, /.../ dass wir nicht werten, sondern dass wir verstehen wollen, ana-

lysieren wollen“ (3). Laut einer Studentin (8) wird durch die „Kombination“  der drei Ele-

mente - „Unterrichtsversuche, Hospitationen, Analyse von Kassetten“ – „eine ganz andere 

Sicht“ auf Unterricht und Lehrhandeln eröffnet. Und diese „kann einen Lehrer weiterbrin-

gen und wie mich - einen Lerner, einen Studenten“ (8). Wichtig für „Lehrer oder diejeni-

gen, die Lehrer werden wollen“, ist zu lernen, „dass sie Selbstkritik üben, /.../ dass sie fle-

xibel sein sollen, dass sie selbst von ihren Fehlern lernen /.../, dass sie selbst sehen, wie sie 

da unterrichtet haben“ – meint eine Studentin (10). 

Wie man den Erwerb der Forschungsfähigkeit für den eigenen Lernprozess sinnvoll nutzen 

kann, lässt sich der Bemerkung einer argentinischen Studentin in ihrem Praktikumsbericht 

entnehmen: 

„Probleme will ich außerdem im Sinne der Aktionsforschung immer in Verbindung mit einer Handlungsstra-

tegie formulieren. Wenn ich zum Beispiel merke, dass meine Lerner viel zu oft in der Muttersprache spre-

                                                           
281 In dieser Hinsicht korrespondieren die Aussagen mit der Charakterisierung der Aktionsforschung als Kon-
zept des lebenslangen Lernens. S. hierzu Pkt. 2.3 (Konzept des lebenslangen Lernens). 
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chen dann muss ich zuerst darüber nachdenken, ob das Problem nicht darin liegt, dass ich selbst oft auf die 

Muttersprache rekurriere, weil dadurch viele Dinge leichter sind, vor allem für mich.“ (9) 

Für einen Probanden (2) ist es von großer Bedeutung, die Forschungstätigkeiten nicht aus-

schließlich auf den eigenen bzw. fremden Fremdsprachenunterricht anzuwenden, sondern 

ebenfalls zur Evaluation der Studienveranstaltungen einzusetzen. Dadurch wird die Akti-

onsforschung als Mittel zur qualitativen Verbesserung der Hochschullehre erhoben. Mit 

dem Erwerb der Forschungs- und Evaluationskompetenzen bei den Studierenden wird die 

Verbesserung von Lern- und Lehrprozessen im universitären Ausbildungskontext ange-

regt282: 

„Ich schrieb dann in dem Tagebuch über viele verschiedene Veranstaltungen. Das war eine wunderbare Sa-

che /.../ – diese Reflexion dann durch das ganze Studium /.../.“ (2) 

Sofern das Führen eines Lerntagebuchs hinsichtlich der DaF-Veranstaltungen auf freiwilli-

ger Basis war, sollten die regelmäßigen Evaluationen der Praktikumsveranstaltungen durch 

die Praktikanten (und Betreuer) zu neuen verbesserten Lösungen für die inhaltliche und 

methodische Gestaltung des Unterrichtspraktikums führen. Diese Reflexionszeit während 

des ganzen Semesters wird von einem Probanden als sehr wichtig betrachtet: 

„/.../ das war wie eine Grenze für uns - wir müssen diese Zeit haben, diese Umfrage auszufüllen, weil das so 

wichtig ist – diese Reflexionszeit!“ (2) 

Grundsätzlich erachten die Studierenden283 den Erwerb der Forschungs- und Evaluations-

fähigkeit als grundlegend in ihrem Lernprozess, denn „es ist wichtig, dass man weiß, wie 

kann man sich verbessern!“ und begründen diese Ansicht folgendermaßen: 

„Man wusste früher nicht, warum etwas nicht geklappt hat, weil die Reflexion fehlte.“ 

„Natürlich sind wir jetzt noch nicht professionell, aber wir haben im Unterrichtspraktikum Impulse, Werk-

zeuge bekommen und wir wissen, wie wir das dann alleine verwenden.“ 

Der Erwerb der Forschungs- und Evaluationsfähigkeit der DaF-Studierenden findet in der 

Beschreibung ihrer Erfahrungen mit den Aktionsforschungsmethoden am deutlichsten ih-

ren Ausdruck (s. Pkt. 2.2, Kap. C). Eine Studentin sieht im obligatorischen Einsatz der 

Aktionsforschung als Ausbildungsmaßnahme die beste Möglichkeit zum Kennenlernen des 

Forschungskonzepts: 

„/.../ wenn Ansätze davon in der Lehrerausbildung angewandt wurden, dass man dann auch lernt, wie das 

funktioniert, dass ist nicht nur Theorie, dass ist nicht so, dass ich ein Buch lese - >Ah, super!< -, sondern, 

dass man das /.../ einsetzt. Und in der Lehrerausbildung ist man dazu gezwungen. Später kann ich vielleicht 

                                                           
282 Allerdings ist mit dieser Wirkung aus dem Aktionsforschungseinsatz nur dann zu rechnen, wenn Studie-
rende und Hochschullehrer bei der Verbesserung der Studienveranstaltungen ernsthaft miteinander kooperie-
ren (s. hierzu Pkt. 2.5.1 „Bereitschaft zur kooperativen Evaluation bei Betreuer und Student“ sowie Pkt. 2.5.3 
in diesem Kap.). 
283 Die folgenden Beispielzitate entstammen den Aussagen einer italienischen und zweier polnischer Studen-
tinnen während einer abschließenden Evaluation des von ihnen durchlaufenen Praktikums in Kassel. 
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an einem Fortbildungsseminar teilnehmen oder nicht, ich kann es wählen, aber wenn ich das schon in der 

Lehrerausbildung gemacht habe, es kann sein, dass ich das später anwende. Nicht alle werden das einsetzen, 

aber viele vielleicht. Die Einsatzmöglichkeiten sind dann höher /.../, weil man das schon geübt hat.“ (9) 

Mit dem Forschungskonzept erst im Berufsleben konfrontiert zu werden, kann Probleme - 

sowohl psychologischer als auch pragmatischer Natur - hervorrufen. Dieser Ansicht sind 

alle fünf Probanden. Lehrer, die in die Denkweise der Aktionsforschung im Studium nicht 

eingeführt worden sind, sind verschlossen und lassen sich „nicht so gerne beobachten“ 

(5). Darüber hinaus fehlt einem das notwendige Instrumentarium, wenn man nicht gelernt 

hat, damit zu arbeiten: „Wie mache ich das? Ich weiß nicht.“ (4) 

Insofern gibt die Aktionsforschung „eine gewisse Unterstützung, vor allem den jüngeren 

Lehrkräften – aber nicht nur -, die sich am Anfang der Tätigkeit überfordert oder nicht 

wohl beim Unterrichten fühlen können.“ (5) 

 

• Didaktische Komponente 

 

Veränderung der Vorstellung vom Lehrberuf und der Lehrerrolle 

Eine der Konsequenzen aus der Anwendung der Aktionsforschung ist die Veränderung 

bzw. Konkretisierung der Vorstellung von der Funktion und den Aufgaben eines Lehrers. 

Diesen Standpunkt vertreten alle Befragten. Zentral hierbei ist das Nachdenken über die 

verschiedenen ‚Rollen’, die Lehrer und Lerner im Unterricht vertreten: 

„Das ist für mich sehr wichtig jetzt: Lehrerrolle, Lernerrolle. /.../ Weißt du, am Anfang hatte ich diese Meta-

pher der Wegbeschreibung im Kopf, ja (?) Der Lehrer ist der Führer und er zeigt den Leuten den Weg. Aber 

inzwischen denke ich anders. /.../ Und ich glaube, von dem hängt der ganze Unterricht ab“ (8) 

Das intensive Überdenken der bisherigen Vorstellung von der eigenen ‚Rolle’ stellt einen 

Vorgang dar, der die Lehrenden dazu veranlasst, individuelle Funktionen und Tätigkeiten 

im Unterricht kritisch unter die Lupe zu nehmen und hin und wieder gewisse didaktische 

Entscheidungen in Frage zu stellen. Insofern bringt der Fokus auf die eigene Lehrerperson 

und Lehrerrolle die Erfordernis mit sich, konkrete Handlungsschritte zu unternehmen, vor 

allem „wenn noch mal Probleme auftauchen“, um dann genauer überlegen zu können, 

„was kann ich da ändern, was kann ich an mir ändern, ja welche Handlungsstrategien 

kann ich jetzt einsetzen, aber nicht nur in Bezug auf die Leute [Schüler], sondern in Bezug 

auf mich selbst“ (9). Diese Einstellung und Bereitschaft, die eigene Vorstellung von der 

Lehrerrolle zu hinterfragen, erfordert einen Umdenkprozess: 

„Im Laufe des Unterrichtspraktikums dache ich viel über meine Rolle als Deutschlehrerin nach und entdeck-

te, dass ich in der Zeit vor dem Unterrichtspraktikum viel zu oft und viel zu schnell bereit war, die ‚Schuld’ 

für nicht erfolgreiches Lernen den Lernern zu geben. Argumente wie >Meine Lerner machen zu Hause 
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nichts< oder >meine Lerner sind alle sehr schwach< gingen im Laufe der Zeit immer öfter durch den Kopf. 

Das eine oder das andere mag in gewisser Hinsicht gestimmt haben, aber solche Gedanken haben mich in der 

Entwicklung meines Bewusstseins als Lehrerin nicht weiter gebracht und waren keine Ursache für Verände-

rung in meinem Verhalten oder für die Entwicklung von Handlungsstrategien, um die Schwierigkeiten zu 

beseitigen. Da die ‚Schuld’ außerhalb von mir lag, konnte ich nichts daran ändern. Außerdem würde ich 

meine frühere Rolle als sehr mütterlich bezeichnen, da ich immer glaubte, selbst zu wissen, was die Lerner 

für ihre Entwicklung brauchen.“ (9)284 

Die Gründe für bestimmte Einstellungen und Handlungsmuster sind nach Ansicht einiger 

Befragter (1,4,8,9,11) in den eigenen Lernbiographien verwurzelt (s. den nachfolgenden 

Punkt). 

Der Umdenkprozess, der das Zulassen von alternativen Handlungsmöglichkeiten ein-

schließt, „ist ziemlich kompliziert“ (11). Deswegen ist es von großer Bedeutung, den Stu-

dierenden bereits im Ausbildungskontext „kurze Anstöße zu geben“, d.h. zu vermitteln, 

dass es wichtig ist, wenn „man sich selber Gedanken macht, was man macht“ (11). 

Überdies ermöglicht die Beschäftigung mit der Aktionsforschung, relevante Lehrereigen-

schaften zu erfassen und diese auch bei sich zu entwickeln, wie es in der Äußerung einer 

Probandin deutlich zum Ausdruck kommt:  

„/.../ wichtig finde ich, dass man immer zusätzliche Materialien oder Aufgaben parat hat, falls der Unterricht 

anders verläuft als geplant. Das verlangt von dem Lehrer Flexibilität, Offenheit und Geduld, was für mich die 

Eigenschaften einer guten Lehrkraft sind. Die Aktionsforschung hilft, meiner Meinung nach, dabei, diese 

Eigenschaften zu entwickeln, weil ich zu diesen Erkenntnissen erst während des Unterrichtspraktikums ge-

kommen bin.“ (5) 

 

Sensibilisierung für lernbiographische Prägungen 

Zwei Probanden (1,4, auch 8,9,11) betonen die Bedeutung der Aktionsforschung beim Er-

kennen der Zusammenhänge zwischen Lehrverhalten und Sprachlernbiographie. Die 

Selbstevaluation ermöglichte einer Probandin (1), ein neues Bewusstsein vom eigenen 

Lehrverhalten zu gewinnen. Sie wurde für bestimmte „Haltungen“  (1) sensibilisiert, die 

sie bei sich in der Lehrerrolle wahrnahm und die sie möglicherweise von ihren Lehrern 

erbte. Ein anderer Proband (4) nahm im eigenen Lernprozess im Praktikum wahr, wie sehr 

die eigene Lernbiographie das Lehrdenken und Lehrhandeln beeinflusst. Am Beispiel der 

Grammatikvermittlung weist er auf die einst eingeprägte und immer wieder zurückkehren-

de Annahme über das Lehren hin, wonach die Sprachbeherrschung in direkter Abhängig-

keit zur Grammatikbeherrschung steht. Eine Studentin bezeichnet in diesem Zusammen-

                                                           
284 Auszug aus dem Praktikumsbericht. 
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hang den Einfluss der biographischen Prägungen als „Knoten“  und macht somit auf ein 

wichtiges Problem der Lehrprofession aufmerksam: 

„Mir ist /.../ bewusst geworden, dass viele Probleme, mit denen wir als Sprachlehrer konfrontiert werden, als 

‚Knoten’ bezeichnet werden können, d.h., dass sie Konflikte darstellen, die einerseits vom Kontext abhängig 

sind, in dem wir unterrichten, andererseits mit unserer Persönlichkeit und Sozialisation eng verbunden sind. 

/.../ nach der Sitzung zur Reflexion über Fremdsprachenunterricht im eigenen Land /.../ ist mir dieser Aspekt 

des Lehrerverhaltens bewusst geworden. Wenn ich sage, dass meine Lerner von ihrer Lerntradition her nicht 

in der Lage sind, ihre Lernentwicklung selbst zu evaluieren, dann hängt das eher mit meinen Vorstellungen 

von der Lehrer- und Lernerrolle zu Evaluation und Beurteilung als mit den Lernern selbst zusammen.“ (9)285 

Es ist „wie eine magische Kraft“ (8) - behauptet eine Studentin -, „dass wir immer beein-

flusst werden von unserem eigenen Unterricht“ und „das ist intuitiv, man kommt immer 

wieder zurück“, beispielsweise „auf diese blöden Drillübungen“. Und obwohl man im 

Studium mit neuen Lehransätzen konfrontiert wird - „das ist alles schön theoretisch und 

man findet das alles so selbstverständlich“ (11) – kommt man bei dem eigenen Unterricht 

in die Zwickmühle, da „wie man unterrichtet wurde, man wiederholt das einfach“ (11): 

„/.../ bei mir war das so, dass ich doch angefangen habe zu unterrichten, wie ich selbst unterrichtet wurde. 

Also dieses Schema, das man doch im Mittelpunkt steht und das man doch einen großen Sprechanteil hat und 

das man /.../ die Lerner überfordert – auch mit Fragen, dass sie eigentlich kaum Zeit haben, auf die Fragen zu 

antworten.“  (11). 

Im Praktikumsbericht einer Studentin findet sich eine Schilderung, wonach die Reflexion 

der Unterrichtsversuche im Sinne der Aktionsforschung bei ihr zur Bewusstmachung der 

Lernbiographie führte und ein Fundament für die Entwicklung des eigenen Lehrprofils 

bildete: 

„Anhand der durchgeführten Unterrichtsversuche und den daran gekoppelten intensiven Reflexionen im 

Seminar und Tutorium gelang es mir, meine Lernerfahrungen bewusst zu reflektieren, neue Perspektiven zu 

gewinnen und selbstkritisch zu beginnen, ein eigenes Lehrprofil zu entwickeln. Dabei entdeckte ich die Me-

thoden der Aktionsforschung als wirksame Elemente, um meinen Unterricht sinnvoll zu evaluieren. Auch in 

meiner weiteren Lehrlaufbahn werde ich diese Methode nutzen, um meinen Unterricht in regelmäßigen Ab-

ständen unter die Lupe zu nehmen.“ (13) 

Der springende Punkt, die ‚alten’ Muster aufzubrechen, ist demzufolge die Reflexion. Das 

bedeutet, „indem man sich dieser Sache bewusst ist“ (8), kann man es als ‚Problem’ defi-

nieren und durch Reflexion zu lösen versuchen: 

„Also, diese Denken, ich habe doch was gelernt und jetzt möchte ich das irgendwie ausnutzen, das kommt 

dann später /.../ durch die Reflexion, dass man sieht: >Ja, doch, ich könnte das so machen.<“ (11) 

                                                           
285 Auszug aus dem Praktikumsbericht. 
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Nach Meinung eines Probanden (2) bedarf die Veränderung der lernbiographisch gepräg-

ten Vorstellungen über Lehren und Lernen eine tiefgehende Vorbereitungsphase im Prakti-

kum, wo die Studierenden ausreichend Gelegenheit zur Theoriebildung erhalten286.  

 

Erkennung eigener Stärken und Schwächen 

Ein wesentliches Potential des Aktionsforschungsansatzes sehen die Studierenden in der 

Möglichkeit - mit Hilfe konkreter methodischer Maßnahmen (s. Pkt. 2.2, Kap. C) -, die 

Ursachen für Unterrichtsprobleme feststellen zu können. Für alle Probanden scheint der 

Prozess des Erkennens eigener Stärken und Schwächen, der Herauskristallisierung von 

‚Fehlern’ und der Entwicklung entsprechender Verbesserungsstrategien ein wichtiger Fak-

tor zu sein, um individuelle Veränderungen zu initiieren:  

„Also das war meine Evaluation und das war auch gelungen, weil wichtig ist, also für mich, diese Schwächen 

erst festzustellen, zu formulieren und dann kann man weitermachen. Ich weiß, was bei mir schwach ist oder 

was ich nicht so gut kann. Wenn ich das gut formuliere, wenn ich was Konkretes habe, dann kann ich dann 

weitermachen.“ (5) 

Angeregt wird dieser Prozess durch die ‚Reflexion-über-die-Handlung’, denn „nach jedem 

dieser Unterrichtsversuche stellt man seine Schwächen fest und dann verbessert man das 

und dann fühlt man sich besser“ (15). Mitunter sollte man die eigenen Stärken berücksich-

tigen, d.h. was „der eigene Vorteil“ ist, und außerdem, was man „vielleicht weglassen“ 

sollte, „auch, wenn das jetzt zur Persönlichkeit gehört“ (6). Nach Ansicht einer Probandin 

stellt die Bewusstmachung und Verminderung der Schwächen und der Ausbau von Stärken 

das eigentliche Ziel der Lehrerausbildung dar. Das Ausbildungsziel ist somit „zu lernen, 

welche guten Eigenschaften man hat, um die weiterzuentwickeln“ (1). Dabei ist es wichtig 

darauf zu achten, dass es bei „manchen Eigenschaften“ eine „positive und negative Seite“ 

gibt, wie zum Beispiel bei dem Aspekt der Lehrerdominanz: „Gut: Charisma, Motivation. 

Schlecht: Hoher Sprechanteil, Einschüchterung der Lerner, Lehrerzentriertheit“ (1).  

Entscheidend für die Befragten ist die unterstützende Funktion der Aktionsforschung: 

„Ich finde es toll, dass die Aktionsforschung eingesetzt wird. Ich selbst habe sehr viel davon gelernt, weil /.../ 

Lehrer oder diejenigen, die Lehrer werden wollen, dadurch lernen können, dass sie Selbstkritik üben /.../, 

dass sie selbst von ihren ‚Fehlern’ lernen /.../, dass sie selbst sehen, wie sie da unterrichtet haben“ (10). 

 

Gratwanderung zwischen ‚mentaler’ und ‚realer’ Entwicklung 

Die Probanden wie auch alle anderen befragten Studierenden haben einen wahrnehmbaren 

Fortschritt in der Entwicklung ihrer Lehrkompetenzen festgestellt. Bei manchen handelt es 

                                                           
286 S. auch Pkt. 2.5.1 (Sukzessive, umfassende Abwicklung des Lernprozesses). 
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sich um eine überwiegend kognitive Entwicklung, das bedeutet, dass sich die Studierenden 

der Schwächen und Schwierigkeiten in ihrem eigenen Unterricht bewusst geworden 

sind287: 

„Ich habe meine Schwächen gefunden und meine falschen Gedanken korrigiert.“ (4) 

Sie haben möglicherweise bereits Strategien entwickelt, um diese Probleme zu lösen, doch 

wurden die Handlungsstrategien noch nicht (ausreichend) erprobt, um erkennbare Ände-

rungen im Lehrverhalten zu initiieren bzw. zu erzielen: 

„Also ich habe gemerkt, dass ich entweder zu viele Arbeitsanweisungen gebe oder zu wenige. Und ich glau-

be, das ist ein Punkt, an dem ich noch arbeiten muss.“; „Ich könnte vielleicht, bevor sie anfangen, ein Bei-

spiel geben und dann einen Lerner bitten, noch ein Beispiel zu geben. Und das habe ich nicht getan, im letz-

ten Versuch, aber ich habe sofort danach daran gedacht und ich würde es nächstes Mal machen.“ (1) 

Systematik und ein verstärktes Bewusstsein in der Herangehensweise an die Lehrarbeit ist 

hierbei von großer Bedeutung und kann durch die Aktionsforschung unterstützt werden. 

Durch die Überwachung des eigenen Handelns und die Reflexion darüber werden „viele 

Sachen /.../ bewusst“, „man kontrolliert sich“ und „versucht dann bei der Unterrichtspla-

nung, diese Kleinigkeiten /.../ zu reduzieren“ (11): 

„Nach meiner Beobachtung habe ich /.../ merkliche Fortschritte gemacht: ich plane jetzt meinen Unterricht 

vorsichtiger und durchdachter, auch einzelnen Aspekten des Unterrichts, die ich früher wenig bedacht habe, 

schenke ich große Aufmerksamkeit. Vieles, was früher unbemerkt ablief, ist mir bewusster geworden und ich 

möchte auch in Zukunft meinen Unterricht aufmerksamer beobachten und beobachten lassen.“288 

„Wenn ich meinen letzten Unterricht betrachte und ihn mit dem ersten Unterricht vergleiche, dann ist das ein 

ziemlich großer Unterschied. /.../ im Bereich zum Beispiel der Unterrichtsplanung – viel gründlicher /.../, 

abwechslungsreicher.“ (15) 

„Ich habe mir zum Beispiel drei Sachen aufgeschrieben /.../. Eigentlich waren sie mir schon früher bekannt, 

aber jetzt ist es mir ein bisschen bewusster geworden. Und ich hoffe halt, dass ich diese Regeln einhalten 

kann.“ (G2)289 

Der Weg zum bewussteren ‚professionellen’ Unterrichten setzt voraus, dass man die eige-

nen Lehrhandlungen permanent hinterfragt - „hier müssen wir uns wirklich bei jedem 

Schritt fragen. Und das finde ich sehr gut!“(6) - und bereit ist, Alternativen zu entwickeln 

und Neues auszuprobieren. So hebt eine Studentin die Notwendigkeit einer stärkeren Sen-

sibilisierung für die Unterrichtsprozesse bei gleichzeitiger Offenheit, den Unterricht mit 

                                                           
287 Wie sich der Prozess von der Feststellung der eigenen Schwächen bzw. Herauskristallisierung von Unter-
richtsproblemen bis hin zur sichtbaren Verbesserung des Lehrhandelns erstreckt, ist einerseits von Bereit-
schaft und Fähigkeit des Studenten, über die eigene Rolle kritisch nachzudenken, abhängig, andererseits 
hängt es mit der Beschaffenheit des zu verbessernden Aspekts und den Unterrichtsbedingungen zusammen. 
Die Verbesserung mancher Aspekte bedarf mehr Übung und Zeit. So konnte man bei den Probanden oft eine 
Mischung aus ‚mentalem’ und ‚realem’ Fortschritt feststellen (s. beispielsweise die Fallstudien in Pkt. 1.1. 
und 1.5).  
288 Auszug aus dem Praktikumsbericht einer russischen Studentin.  
289 Aussage einer ungarischen Studentin. 
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neuen effektiveren Ideen zu bereichern, als die zentralen Aspekte im Aktionsforschungsan-

satz hervor:  

„Und das meine ich ja - diese Sensibilisierung dafür zu bekommen und sich selbst sofort zu fragen, ohne dass 

es eine Mühe ist, ohne dass es jetzt irgendwie fremd ist oder, dass man sich anstrengen muss /.../. Oder ir-

gendwie diese Atmosphäre, die wir hier gehabt haben, diese ständige Konzentration auf dieses Neue, diese 

Offenheit für neue Ideen /.../, wie ein Generator funktioniert es dann. Also es verlangt immer wieder nach 

weiteren solchen Ideen.“ /.../..Ich habe mich gefreut, weil ich gesehen habe, die sind besser. Sie wirken bes-

ser, sie sind effizienter /.../, sie liegen auf der Hand!“ (6) 

Mit der ‚Verinnerlichung’ des Lernprozesses, d.h. einem verstärkten Lernbewusstsein, der 

forschenden Hinterfragung der Unterrichtsschritte und dem Einsatz alternativer Möglich-

keiten kann letztlich der Sprung von der ‚mentalen’ Entwicklung bis hin zur ‚realen’ Ver-

besserung des Unterrichts erreicht werden:  

„Ehrlich gesagt, der Unterschied, also ich habe mich wirklich geändert! Schon nach dem zweiten Unterricht 

habe ich festgestellt, ich unterrichte bewusster! Ich war aufmerksamer und während des Unterrichtens habe 

ich wirklich möglichst an alles gedacht! /.../ Und in dem Sinne habe ich meine Schwächen, also meinen 

Sprechanteil, mein Verhalten, richtig, denke ich, verbessert!“ (5) 

Einige der von den Probanden und anderen Befragten genannten Aspekte, die im Rahmen 

ihrer Aktionsforschungsprozesse behandelt wurden, sind: Lehrerzentriertheit vs. schüler-

orientierter Unterricht; Lehrerrolle und Beratungsfunktion des Lehrers; Üben vs. Testen; 

Progression, Differenzierung und Kreativität bei der Übungsgestaltung; Lehrersprache, 

Arbeitsanweisungen und Sprechanteil; Zeitfaktor; Sorgfältigkeit bei der Unterrichtspla-

nung; Medieneinsatz; Schülerkorrektur. Der Lernprozess kann unterschiedliche Aspekte 

des Lehrhandelns einschließen und sich sowohl in der ‚mentalen’ als auch ‚realen’ persön-

lichen Entwicklung der Studierenden niederschlagen. Über die Verbesserungsaspekte hin-

aus kann die Erprobung neuer Ideen oder die Erreichung andere Lehrziele (z.B. Motivie-

rung der Schüler) zum Gegenstand der Aktionsforschung gemacht werden: 

„O.k., ich habe mir irgendwann mal gesagt: Du bist nicht kreativ. Und ich glaube, das habe ich jetzt. Ich habe 

mehr davon, ich könnte das wahrscheinlich ausbauen, aber ich habe Feedback bekommen: Du bist kreativ. 

Und das ist toll.“ (2) 

Zwar ist die Aktionsforschung mit ihren Evaluationsmethoden nützlich, die eigene Ent-

wicklung voranzutreiben, doch ist dies kein einfacher Lernprozess. Ein ernsthaftes Prob-

lem stellt die eigene Lernbiographie dar, die sich bekanntlich als äußerst widerstandsfähig 

im Lernprozess erweisen und das Zulassen von Handlungsalternativen und somit auch die 

‚reale’ Entwicklung retardieren kann:  

„Jetzt weiß ich, Grammatik ist eine Hilfe für andere Fertigkeiten. Beim ersten Unterrichtsversuch wollte ich 

also was Neues ausprobieren. Es war immer in meinem Kopf: Wie soll ich das machen? Ich habe nur eine 
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Methode dafür und diese Idee kommt immer wieder, weil sie so eingeprägt ist: Wer die Grammatik be-

herrscht, beherrscht die Sprache.“ (4) 

„/.../ das waren erwachsene Frauen, alle waren älter als ich, und ich habe sie wie Kinder behandelt! /.../ Es 

wurde mir bewusst, dass ich diese Frauen nicht so ganz ernst nehme. Und das war mir vorher gar nicht be-

wusst! /.../ Ich dachte, es ist alles in Ordnung von meiner Seite, aber dann habe ich festgestellt, dass das ir-

gendwo tief in mir drinsitzt, dass ich Lehrerin bin; also Lehrerin ist eine Person, die immer im Vordergrund 

steht und ja, die Schüler, das sind Kinder, die ich betreue“ (5) 

Ferner weisen die Befragten darauf hin, dass eine im Unterricht direkt ‚sichtbare’ Verände-

rung des Verhaltens „sehr schwer“ (12, auch 14) ist. Zwar wird die Konsequenz des eige-

nen Handelns mit der Zeit registriert und bewertet - „>Ja, das könnte ich so machen, das 

habe ich schon gewusst, das habe ich schon irgendwie gelernt<, - und dennoch merkt man, 

„dass man doch irgendwie nach dem Schema vorgeht“ (11). So ist es nicht verwunderlich, 

dass fast alle befragten Studierenden betonen, „wenn sich was verändert hat, dann vor 

allen Dingen im Kopf“ und „das braucht unglaubliche Zeit auch, bis es im Kopf wirklich 

sackt“ (12). Viele Praktikanten weisen folglich darauf hin, dass sie „mit diesem Prozess 

noch nicht fertig“ sind, „diesen Prozess noch nicht abgeschlossen“ (9) haben. Zudem gibt 

es Aspekte oder Bereiche, deren Verbesserung nicht einfach ist. Eine Studentin beschreibt 

diese Erfahrung als einen Prozess der „Gratwanderung“ (3), wo das Erreichen einer neuen 

Bewusstheitsstufe, im Vergleich mit der realen Umsetzung bestimmter Ziele im Unterricht, 

viel leichter ausfällt. Die Gratwanderung hinsichtlich der Neudefinition der Lehrerrolle 

bedeutet folglich für diese Studentin, dass sich zwar ihre „Vorstellung von der Lehrerrol-

le“  für sie verändert hat und sie diese Rolle „nicht nur theoretisch, sondern auch in der 

Praxis, also beim Ausprobieren anders definieren“ (3) konnte, doch ist eine dauerhafte 

Veränderung im eigenen Lehrverhalten ein langwieriger Prozess. Der Versuch im Unter-

richt die gewünschte Rolle anzunehmen kann somit anfangs zum Vor- oder zum Nachteil 

ausschlagen, als „eine Gratwanderung zwischen Partner der Lerner und Autoritätsperson“ 

(3). Ein anderes Beispiel ist eine Studentin, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Sprechanteil 

durch den Einsatz nonverbaler Sprache zu reduzieren. Doch auch hier schreitet der Lern-

prozess „sehr langsam“ voran, weil man sich nur mit viel Mühe „abgewöhnen kann, viel 

zu sprechen“ (10). Auch Rückfälle im Sinne einer plötzlichen Verschlechterung der einmal 

gut funktionierenden Bereiche müssen in den Lernprozess einkalkuliert werden:  

„Das ist nicht so, dass man ab sofort alle Handlungsstrategien einsetzt! Das geht nicht! Also Hauptsache, 

dass man sich dessen bewusst ist und ich habe gesehen, ich habe wieder zu viel geredet, aber dann habe ich 

festgestellt, ja, daran muss ich denken! Weil ich es wieder vergessen habe einfach, oder ich habe zu schnell 

korrigiert – ich habe das korrigiert, was nicht nötig war. Und jetzt denke ich, ja, ich muss im nächsten Unter-

richt wieder aufpassen! Weil, wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, auf einmal... Ich habe es zwar wahrge-
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nommen, ich habe das im Kopf, aber ja, im Laufe des Unterrichts ist man nicht in der Lage auf alles zu ach-

ten! (Lachen) Aber ich versuche mich zu konzentrieren“ (5) 

„Und für mich das Wichtigste war, in der zweiten Stunde zu sehen, ich konnte das verändern, zum Beispiel 

mit der Zeit – ich habe dann meine Zeit eingehalten /.../, aber dafür habe ich Dinge nicht mehr beachtet, die 

ich vorher gut gemacht habe. Und das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, dass ich das nie mehr tun 

werde, also die Stärken, die ich habe, dafür zurückzustellen, was ich verbessern will.“ (12) 

„Was ich mir da vorgenommen habe – von dem ersten Versuch zu dem zweiten – das ist ganz schief gegan-

gen. Das hat sich verschlechtert, also muss ich echt sagen. /.../ Das heißt, dass ich immer noch viel mehr 

daran arbeiten muss, mir zehnmal überlegen muss und das alles – wirklich - das muss alles ganz genau 

durchdacht werden. Im Ernst.“ (G2)290 

„Es ist ein Prozess, klar! Man kann nicht davon ausgehen, in einem Unterricht macht man das so, in dem 

nächsten ist es sofort hundertprozentig besser.“ (G2)291 

Aus diesen Gründen betonen die Studierenden die Notwendigkeit der Selbstreflexion, ins-

besondere der ‚Reflexion-über-die-Handlung’, denn man stellt sehr schnell fest, „dass es 

doch ein bisschen mehr Reflexion und dann mehr Übung benötigt, um dann besser zu un-

terrichten“ (11). Der Weg zur Professionalisierung der Lehrkompetenzen führt über einen 

Bewusstmachungsprozess, wo Probleme zunächst „im Kopf“  (s. Zitat weiter unten; auch 

12, 15) gelöst werden. Von großer Bedeutung ist neben der Selbstreflexion die Möglichkeit 

zur Evaluation fremden Unterrichts und des Austauschs darüber: 

„Ja, deswegen ist die Selbstreflexion sehr wichtig! Es ist ein Schlüsselwort! Und ich denke, man muss sich 

wirklich nach jedem Versuch hinsetzen, alle möglichen Probleme, die aufgetaucht sind, aufschreiben und 

daran denken: Wie könnte ich das besser machen? Woran lag das? Es zu lösen versuchen! Und dann, das 

umsetzen. Ich finde das sehr wichtig und das hat mir sehr geholfen. /.../ Ich habe versucht, das zu machen, ich 

finde aber, das ist auch ein Prozess, den man im Kopf erstmals schrittweise umsetzen kann, also langsam 

lernen kann. Also all die Prinzipien haben wir kennen gelernt, aber erst jetzt kann ich sagen, zum Abschluss: 

>O.k. Ich weiß, wie es geht, ich bin jetzt total motiviert, ich kann weitermachen.< Weil am Anfang /.../, ich 

wusste gar nicht, wie das wirklich jetzt geht; dass man sich hinsetzen soll, die Probleme aufschreiben, notie-

ren, unbedingt reflektieren, über alles Mögliche, mit verschiedenen Leuten darüber reden usw. Das ist wich-

tig! Aber das wusste ich am Anfang nicht. Das habe ich gelernt, also die Selbstreflexion und Fremdevaluati-

on.“ (G2)292 

Sinnvoll ist zudem eine allmähliche Entwicklung und Behebung zunächst ‚kleiner’ Prob-

leme, anstatt eine schnelle Verbesserung in allen Bereichen anzustreben. Denn „man kann 

jetzt nicht auf einmal alles super gut machen, /.../ man muss immer Schritt für Schritt wei-

tergehen“ (6). Dabei ist es wichtig, sich immer wieder die Aspekte vor Augen zu halten, 

die man sich am Anfang vorgenommen hat, weil sie „automatisiert“ (6) werden müssen. 

Und mit der Zeit „vermehren sich diese kleinen Sachen“ (6): 

                                                           
290 Aussage einer indischen Studentin. 
291 Aussage einer deutschen Studentin. 
292 Aussage einer polnischen Studentin. 
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„Und, eigentlich war ich immer zufrieden, auch wenn das jetzt überhaupt nicht so toll war, weil ich habe mir 

bestimmte Aspekte vorgenommen /.../ ganz einfache Sachen, /.../ immer nur soviel, wo ich gedacht habe, ich 

möchte mich jetzt darauf konzentrieren.“ (6) 

Fragen, bei denen der Fokus auf dem Lernprozess der Schüler liegt, wie z.B.: „Wo gibt es 

keine Fortschritte?“, „Was zeigen diese Arbeiten?“, „Was ist auf der Strecke geblieben?“ 

(6) können die Fragestellung im Sinne der Aktionsforschung sukzessiv spezifizieren und 

eingrenzen. Ferner weist eine Probandin darauf hin, dass nicht alle Verhaltens- und Cha-

raktermerkmale veränderbar sind: 

„Einige Fehler/Haltungen sollte man sich bewusst machen, was aber nicht bedeutet, dass man bestimmte 

Merkmale verändern kann (Persönlichkeitsmerkmale!).“ (1)293 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es viele Abstufungen der von den Studieren-

den selbst wahrgenommenen Entwicklung gibt. Von „Ich habe mich wirklich geändert“ 

(5) über „Ich kenne mich jetzt besser als Lehrerin“ (1) bis hin zu „Eine große Entwicklung 

ist mir nicht gelungen, aber ich habe sowieso vieles gelernt“ (4) und „Das Problem war 

irgendwie, man kann den Fortschritt nicht so gut sehen, leider, im Unterricht“ (14). Und 

dennoch wird die Verwertbarkeit der Aktionsforschung für den eigenen Lernprozess jedes 

Mal bestätigt. Auch wenn es keine „große Entwicklung“ (4) und hin und wieder „harte 

Momente“ (6) gab, wird auf einen erheblichen Lerngewinn hingewiesen: 

„Ja, entwickelt schon, aber nicht so, wie ich es wollte! Ich wollte viele Sachen machen, eine große Entwick-

lung machen, aber es ist mir nicht gelungen. Aber ich habe sowieso vieles gelernt! /.../ Es hat mir viel gehol-

fen, hat mich geändert und ich habe jetzt den Eindruck, dass ich durch diese Veränderungen mein Ziel errei-

chen kann /.../, guter Lehrer zu werden.“ (4) 

„Das Unterrichtspraktikum stellte auf keinen Fall eine leichte Aufgabe für mich dar. Es gab harte Momente, 

vor allem als ich mit Aspekten meines Verhaltens als Deutschlehrerin konfrontiert wurde, die sich als verbes-

serungsbedürftig erwiesen. Jedoch kann ich behaupten, dass ich das Glück hatte, /.../ am Unterrichtsprakti-

kum zu einem Zeitpunkt teilzunehmen, an dem ich schon viel Lehrerfahrung gesammelt hatte, wo aber auch 

verbesserungsbedürftige Aspekte noch verbessert werden konnten!“(6)294 

Interessant ist, dass sowohl Studierende mit keiner bzw. wenig Unterrichtserfahrung als 

auch diejenigen, die vor dem Praktikum über einen längeren Zeitraum unterrichtet haben, 

den Ertrag aus dem Aktionsforschungseinsatz für den eigenen Lernprozess sehr hoch ein-

schätzen. Mit diesen Aussagen wird noch einmal die nachhaltige und tiefgreifende Funkti-

on des Ansatzes deutlich. Indem die Aktionsforschung als strategische Lernmaßnahme 

weit über die im Unterricht unmittelbar erkennbaren Prozesse hinausgeht, eröffnet sie eine 

neue Perspektive auf das Lehren und Lernen von Fremdsprachen, mitunter im eigenkultu-

rellen Lernkontext: 

                                                           
293 Aussage aus der kommunikativen Validierung. 
294 Auszug aus dem Praktikumsportfolio. 
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„Ich habe viel gelernt, also ich weiß jetzt mehr, welche Probleme ich auch zu Hause habe. Ich hatte vorher 

andere Probleme. Ich habe zum Beispiel gedacht /.../: >Wir haben kaum ein Buch im Jemen auf Deutsch. Wir 

haben kaum, wenige Leute, die Deutsche sind. Also Kontakte mit Deutsch existieren fast nicht.< Und ich 

habe das als das einzige Problem betrachtet und wenn ich jetzt alle Materialien habe, alle Bücher habe, dann 

geht alles. Das ist schon ein Teil von diesen Problemen, aber wie ich auch mit diesen Menschen arbeite – es 

ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also ich habe was gelernt, also wie man mit Menschen und nicht mit 

Gegenständen arbeitet.“ (4) 

 

Verknüpfung des Theorie- und Praxiswissens 

Ein entscheidender Vorteil aus der Anwendung des Ansatzes ist die bessere Nachvollzieh-

barkeit theoretischer Inhalte auf der einen und einer starken Orientierung an der Praxis des 

Fremdsprachenunterrichts auf der anderen Seite. Das Konzept wird als „eine Brücke, die 

die Theorie mit der Praxis verbindet“ (5), bezeichnet, da es die „schönen“ (8) Seminarin-

halte und -Ideen „konkretisiert“  (8). Die folgenden Aussagen verdeutlichen noch einmal 

diesen Standpunkt: 

„/.../ das ist absolut nötig, /.../ dass wir selbst Erfahrungen sammeln und dass wir nicht nur über Skinner und 

Chomsky lesen und danach nach Hause fliegen /.../ und unterrichten.“ (14, auch 8,9) 

„/.../ dass wir überhaupt selbst unterrichten und dass wir das danach kritisieren oder Alternativen finden oder 

dass wir /.../ überlegen: Was werde ich zu Hause machen? /.../ Das ist nicht, was ist die Theorie im Zweit-

sprachenerwerb. Die Frage ist: >Wie kann ich das gut beibringen?< Und diese Art von Forschung ist sehr 

hilfreich.“ (14) 

Insofern ist dies ein klarer Hinweis auf die große Verwertbarkeit der Aktionsforschung im 

Ausbildungskontext (und darüber hinaus), wenn man das andauernde Theorie-Praxis-

Problem im Studium und Beruf kritisch betrachtet. 

 

Anbahnung des Berufslebens 

Ein weiterer Gewinn, der sich aus der Beschäftigung mit der Aktionsforschung im Ausbil-

dungskontext ergibt, ist die Vorbereitung auf die spätere Berufsausübung - so die Meinung 

von vier Probanden (1,3,4,5, auch 6,15)295. Das Konzept ist eine Hilfe für Lehrende, vor 

allem zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeiten, den Grund eventueller Unzufriedenheit im 

Klassenzimmer zu erkennen: 

„Die Aktionsforschung gibt eine gewisse Unterstützung, vor allem den jüngeren Lehrkräften – aber nicht nur 

-, die sich am Anfang der Tätigkeit überfordert oder nicht wohl beim Unterrichten fühlen können.“ (5) 

Zudem sind nach Meinung eines Probanden (4) diejenigen DaF-Studierenden, die bereits 

im Studium eine Forschungskompetenz erworben haben, gegenüber den ‚traditionell’ aus-

gebildeten Lehrkräften, im Vorteil. Denn man muss „eine Ahnung haben“ (4), wie man 
                                                           
295 S. auch Pkt. 2.5.2. 
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Unterricht und Lehrverhalten angemessen beurteilt. Im Praktikum werden die Studierenden 

befähigt, Unterrichtsprobleme, die sich aus der lehrberuflichen Praxis ergeben, hinreichend 

zu reflektieren. Abgesehen von einer Sensibilisierung für Unterrichtsprozesse erhalten die 

Praktikanten entsprechende Forschungsinstrumente, mit denen sie den Unterricht beobach-

ten und analysieren können. Die bereits mehrmals angesprochene „Erziehung zu einer 

neuen Denkweise“ (1) - im Sinne einer Befähigung zur kritischen Auseinandersetzung mit 

dem Lehrhandeln - spielt neben den ‚forschungstechnischen’ Aspekten eine fundamentale 

Rolle beim Start ins Berufsleben und wird ebenfalls durch die Aktionsforschung veranlasst 

- so die Ansicht zweier Probandinnen (1,3): 

„Also ich denke, wenn man das schon in der Ausbildung hat, erleichtert einem das den Einstieg ins Berufsle-

ben und den Umgang mit den Alltagssituationen im Beruf ungemein, weil man eben auf diesen offenen Weg 

schon gebracht worden ist. Im Berufsleben dann den Weg dahin zu finden und so mehr oder weniger einge-

fahrene Strukturen bei sich selber, bei anderen und in der Institution dann aufzubrechen, das ist sehr, sehr 

schwer!“ (3) 

 

Intensivierung des Lernprozesses 

Den Interviewaussagen von drei Probanden (2,3,4) und von vielen anderen Studierenden 

lässt sich entnehmen, dass das Konzept dazu beiträgt, Lernprozesse im Praktikum zu inten-

sivieren: 

„Ich habe das als sehr intensiv empfunden. Und ja, also ich muss sagen, meine Erwartungen wurden mehr als 

erfüllt. Also, dass das so, so intensiv sein könnte, das habe ich mir im Vorfeld gar nicht vorstellen können.“ 

(3) 

Diese Intensivierung des Lernens ist hauptsächlich auf die umfassende Auseinanderset-

zung mit der eigenen Lehrerrolle zurückzuführen, die im Kontext der Aktionsforschung 

stets als ein Wechselspiel von Handlung, Reflexion über die Handlung und Entwicklung 

von Problemlösungsstrategien bzw. Handlungsrichtlinien zu sehen ist: 

„/.../ wie gesagt, dieses Semester war sehr kurz und ich denke, wenn dieses Praktikum nicht in den Rahmen 

der Aktionsforschung eingebettet gewesen wäre, dann hätte das nie so intensiv ablaufen können. Und so 

wirkungsvoll und so nachhaltig sein können, wie es gewesen ist, tatsächlich. /.../ Weil es eben nicht nur die 

Möglichkeit gibt, etwas auszuprobieren, sondern darüber nachzudenken und dieses Alternativenentwickeln, 

gemeinsam mit anderen. Also das Öffnen der eigenen Arbeit für andere.“ (3) 

Die Studierenden betonen die Lernintensität im Kasseler Praktikum oft durch Vergleiche 

zu den Unterrichtspraktika in den Heimatländern: 

„Wir haben die Methoden gelernt und so, aber es war nicht so intensiv wie hier.“ (4) 

„Es gab, wie hier, /.../ verschiedene Aspekte. /.../ Aber so intensiv, wie wir das jetzt gemacht haben, war das 

eben nicht.“ (2) 
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„Das Praktikum zu Hause, das war verschenkte Zeit. Es hat sehr lange gedauert, aber wir haben nichts ge-

macht.“296 

 

• Pädagogische Komponente 

 

Erziehung zur neuen Denkweise und zur gesteigerten Verantwortung 

In den Subjektiven Theorien aller Probanden lässt sich erkennen, dass sie das Aktionsfor-

schungskonzept nicht ausschließlich als eine Ansammlung von Beobachtungs- und Evalua-

tionsmethoden zur Anregung von Verbesserungen im Klassenzimmer betrachten. Die Stu-

dierenden sehen darin eine Maßnahme, die eine veränderte Einstellung zum Lehrberuf för-

dert und zur verstärkten Verantwortung gegenüber dem eigenen Lehrhandeln führt (s. auch 

Pkt. 2.1, Kap. C): 

„/.../ das Gefühl, dass jemand da ist und dich beobachtet, macht dich verantwortungsvoll. Also das Gefühl, 

dass dich jemand kritisieren könnte, dass dich jemand fragen könnte /.../, lässt dich dann mehr nachdenken“ 

(1) 

Die kontinuierliche Professionalisierung der Lehrkompetenzen steht somit in direkter Ab-

hängigkeit zur Verantwortung, die ein Lehrer für die Ausübung seines Berufs trägt. Es ist 

die Verantwortung, die man mit der Wahl des Lehrberufs auf sich nimmt und die sich in 

der Notwendigkeit bzw. dem Bedürfnis nach „Selbstentwicklung“ (15) niederschlägt: 

„Das ist mein Beruf und jeden Beruf muss man möglichst gut beherrschen und deswegen für die Selbstent-

wicklung, ja, das ist sehr wichtig.“ (15) 

Ohne die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Tätigkeiten, würde man nach An-

sicht eines Probanden (4) „nach zehn Jahren“ immer noch „die gleiche Erfahrung“ ha-

ben, „das Gleiche“ machen, „die gleichen Fehler“ begehen und insofern das Ziel, „ein 

guter Lehrer“ zu sein, nicht erreichen können:  

„Also mein Ziel in diesem Leben ist /.../, meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen den anderen zu geben. Ich 

muss in der Lage sein, diese Erfahrung gut und mit den besten Methoden den anderen zu liefern. /.../ Wenn 

ich das nicht kann und ich bleibe der Gleiche, dann habe ich mein Ziel nicht erreicht“ (4) 

Fahrlässiges Ausüben der Lehrtätigkeiten würde im Widerspruch zur Funktion und Aufga-

ben einer Lehrkraft stehen, die eine Verantwortung für ihr Handeln gegenüber den Schü-

lern trägt: 

„Und ich habe gesehen, ich bin keine Insel, weil /.../ wie ich unterrichte und was ich unterrichte, /.../ kommt 

zurück!“ (2) 

Und eben diese Verantwortung, die sich aus der simplen Tatsache ergibt, dass man „keine 

Insel“ (2) ist, verleiht dem Forschungsansatz außer der Förderung der Entwicklung wichti-

                                                           
296 Aussage einer polnischen Studentin. 
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ger Lehrkompetenzen auch seine erzieherische Bedeutung. In den Ausführungen einer 

Probandin wird diese Funktion der Aktionsforschung – als die „Erziehung zu einer neuen 

Denkweise“ (1) - explizit betont: 

„Wie gesagt, ist die Aktionsforschung mehr als ein Projekt. Sie ist die Erziehung zu einer bestimmten Be-

trachtung der Unterrichtsgestaltung und sie eröffnet eine bestimme Perspektive auf die eigene Arbeit sowie 

auf die Verbesserungsmöglichkeiten der eigenen Arbeit. Deswegen sollte man diese Einstellung schon in 

einer Lehrerausbildung einführen, damit die Lehrkräfte überhaupt mit dieser Herangehensweise konfrontiert 

werden und diese trainieren können.“ (1) 

Damit verbunden ist nach Ansicht einer Probandin (3) das „Öffnen der eigenen Arbeit für 

andere /.../ in der Lehrerausbildung“, da es wichtig ist, dass man möglichst früh auf „die-

sen offenen Weg“ gebracht wird. Die Vorteile aus der Auseinandersetzung mit der Idee der 

Aktionsforschung im Studium sind folglich ein leichterer „Einstieg ins Berufsleben“ und 

ein besserer „Umgang mit den Alltagssituationen“, da man eben „auf diesen offenen Weg 

schon gebracht worden ist“ (3). Den Aussagen der Studierenden zufolge ist somit die pä-

dagogische Funktion des Ansatzes der entscheidende Grund dafür, das Konzept bereits in 

der Lehrerausbildung einzuführen, weil sich durch die frühzeitige ‚Erziehung’ eine eventu-

elle ‚Kultivierung’ des eigenen Status quo im beruflichen Alltag vermeiden lässt (s. auch 

Pkt. 2.5.2, Kap. C). Auch wenn das Konzept anfangs fremd erscheinen mag („Alptraum“  

(1)), führt die neuartige Herangehensweise an den Unterricht schließlich zu einer individu-

ellen Bereicherung und folglich auch zu einer angstfreien Unterrichtsreflexion:  

„In einer Ausbildung, in so einem Ansatz verliert man die Ängste, weil die Bereicherung dadurch so groß ist. 

Und weil, wenn man das erst mal macht, das ist auch so klar, dass es bereichernd und natürlich ist.“ (3) 

Das Teilen des Forschungsprozesses mit anderen, offene Diskussionen über das eigene und 

fremde Lehrhandeln sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil dieser ‚Erziehung’. Mit der 

Anregung zur Zusammenarbeit wird eine förderliche Grundlage für die Entwicklung einer 

‚gesunden’ Haltung gegenüber der Verbesserung der eigenen Arbeit geschaffen:  

„Könntet vielleicht auch in der Lehrerausbildung darauf hinweisen, dass Zusammenarbeit immer bereichernd 

ist und das muss ja nicht nach der Lehrerausbildung dann beendet sein. Das kann ja auch, es kann in meinem 

Berufsleben weitergeführt werden. Also, da werden einem auch viele Ängste genommen /.../. Diese Angst, 

sich auseinander zu setzten oder den anderen zu zeigen, was man macht, dass es vielleicht nicht optimal sein 

könnte, dass es noch besser sein könnte, was ja eigentlich ganz logisch ist. Ich meine, wieso sollten wir per-

fekt sein (?).“ (3) 

Folglich resultiert aus der Erziehung zur neuen Denkweise die Einsicht über die Wichtig-

keit sozialer Kontakte innerhalb der individuellen Forschungsarbeit (siehe „Soziale Kom-

ponente“ weiter unten).  
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Durch die intensive Auseinandersetzung mit Unterricht und Lehrerrolle ist zudem die 

Möglichkeit gegeben, sich der persönlichen Eignung für den Lehrberuf zu vergewissern 

und „zu gucken: >Bin ich dafür geeignet?<“ (11). 

 

• Qualitative Komponente 

 

Qualitative Entwicklung des Lehrberufs 

Diese Funktion der Aktionsforschung lässt die individuelle Verbesserung der Lehrkompe-

tenzen in einem breiteren Kontext, nämlich im Rahmen der Entwicklung der Lehrprofessi-

on, betrachten. Für eine Probandin (1, auch 5,11) brachte das Praktikum die Erkenntnis, 

dass der Lehrberuf eine andauernde Entwicklung beansprucht und dass die Aktionsfor-

schung zu dessen Dynamik beiträgt: 

„Also ich hatte vielleicht nicht gedacht, dass der Lehrer wirklich ein Spezialist sein sollte. Meine Vorstellung 

eines Lehrers war immer die Vorstellung einer Person, die etwas gelernt hat und die sich nicht entwickelt. 

Und hier habe ich richtig gelernt, dass auch dieser Beruf eine Entwicklung braucht, mit der Zeit. Also ein 

Lehrer kann sich immer verbessern und muss über seinen Unterricht reflektieren, nachdenken und... Also ich 

habe jetzt das Gefühl, dass mein Beruf ein sehr sehr dynamischer Beruf ist. Und ich hatte vielleicht früher 

gedacht, dass es ein statischer Beruf ist.“ (1) 

Grundsätzlich lassen die studentischen Aussagen erkennen, dass das Forschungskonzept 

einen völlig neuen Blick auf die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 

des Lehrberufs und der Lehrenden eröffnet: 

„/.../ die Gesellschaft verändert sich dauernd, die Forschungen verändern sich dauernd und es gibt immer 

neue Erkenntnisse... Wenn man sie nicht beachtet, dann bleibt man einfach immer bei der GÜM und immer 

bei einer Methode und es gibt ja so viele, die man wissen muss, um erfolgreich unterrichten zu können.“ (6) 

 

• Motivationale Komponente 

 

Erhöhte Motivation 

Neben den bereits diskutierten Aspekten ist auch der motivationale Faktor im Kontext der 

Beschäftigung mit der Aktionsforschung nicht zu unterschätzen. Einerseits wirkt sich der 

Ansatz im Praktikum angewandt motivierend auf die Lernprozesse der Studierenden aus: 

„So, früher oder später hat es bei uns allen gefunkt. Und jeder hat auch Lust bekommen, sich zu zeigen, mal 

zu hören, was die anderen zu sagen haben.“ (3, auch 6) 

Zum anderen bewirkt die forschende Beschäftigung mit der Unterrichtspraxis ein gestei-

gertes Interesse für den Lehrberuf und dessen Qualitätsentwicklung. Zwar schwankt der 

Lernerfolg der Studierenden bezogen auf die Evaluation ihrer Lehrarbeit oft zwischen po-
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sitiven Ergebnissen und schwer überwindbaren Problemen bzw. Rückfällen, doch scheint 

die Aussicht, die eigenen Kompetenzen verbessern zu können, ein entscheidender Ansporn 

zu sein. Die Erkenntnis, dass der Lehrberuf „ein sehr dynamischer Beruf ist“ (1), steht in 

der Wechselwirkung mit der Motivation, sich als Lehrer weiterentwickeln zu wollen. Zu-

dem wirken sich die Forschungs- und Lernmöglichkeiten, welche das Konzept zur Verfü-

gung stellt, äußerst motivierend aus. Zum Beispiel kann die Miteinbeziehung der Schüler 

in den Forschungsprozess eine spannende Lernerfahrung für die Lehrkraft sein: 

„Das ist jetzt für mich eine Herausforderung und ich fühle mich jetzt als Lehrer sehr sehr motiviert, weil ich 

habe jetzt gemerkt, dass ich als Lehrer noch mehr lernen kann, sogar von meinen Lernern. Und das ist span-

nend, finde ich.“ (1) 

Die Motivation, die Aktionsforschung anzuwenden, lässt sich grundsätzlich den zahlrei-

chen Gewinnen aus dem Einsatz des Konzepts zuschreiben. Der wahrnehmbare Fortschritt, 

die bereichernde und unterstützende Funktion des Ansatzes im Ausbildungskontext und 

beim Einstieg ins Berufsleben wecken bei allen Probanden (auch anderen befragten Studie-

renden) das Interesse, die Aktionsforschung für die Professionalisierung im Lehrberuf auch 

außerhalb der Lehrerausbildung konsequent einzusetzen. Dabei wird der Ansatz nicht aus-

schließlich als an Problemen und Unzulänglichkeiten interessiertes Konzept aufgefasst, 

sondern als eine konstruktive Maßnahme, die dabei hilft, eine „bestimmte Zufriedenheit“ 

(11, auch 6) als Lehrende zu erreichen - „>Das  war gut!<“  (11): 

„/.../ dieses Erfolgserlebnis möchte ich /.../ von jetzt an, bei jedem Unterricht haben, dass ich immer wieder 

neue Ideen entwickle und teste. Und das war früher kein Bedürfnis.“ (6) 

Aus der hohen Motivation heraus ist bei manchen Praktikanten auch der Wunsch entstan-

den, die Vorzüge des Konzepts als wichtige Anregungen an die Lehrkräfte und Kollegen 

im Heimatland weiterzureichen. So lässt sich den Aussagen mancher Studierender ent-

nehmen, dass sie die Aktionsforschung zu Hause propagieren möchten und vermitteln wol-

len, was das Praktikum „gebracht hat“ und „wie interessant das sein kann“ (3): 

„Ich möchte erst mal, nach dem Studium hier, zu Hause, diese Idee, also die Aktionsforschung, einsetzen und 

mit anderen Kollegen sprechen, diskutieren. Und wir werden, also, wenn alles klappt und wenn wir also so 

genug Unterstützung von der Abteilung, von der Uni kriegen, werden wir das auch in Gruppen einsetzen und 

langsam damit anfangen zu Hause, weil es sehr sinnvoll ist.“ (10) 

„In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht in meinem Heimatland hoffe ich, dass ich das Stipendium 

TraiNDaF 2003 bekomme, weil ich die Aktionsforschungskonzepte für sehr wichtig halte und sie verbreiten 

will.“ 297 

Zudem gibt es Studierende, die auf eine Einstellungsänderung gegenüber dem Lehrberuf 

hinweisen: 

                                                           
297 Auszug aus dem Praktikumsportfolio in der Fallstudie in Pkt. 1.2. 
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„Ich habe früher überlegt, ob ich als Lehrerin arbeiten will – wenig Geld und so. Aber jetzt – wir haben so 

viel im Praktikum gelernt – jetzt bin ich motiviert, auch wenn ich wenig verdiene. Ich will wissen, wie es 

jetzt im Beruf klappt.“298 

 

• Soziale Komponente 

 

Förderung der Zusammenarbeit 

Die Beschäftigung mit der Aktionsforschung führte allen Probanden und anderen Studie-

renden die Wichtigkeit der Zusammenarbeit deutlich vor Augen299. Sie wurden auf die 

zahlreichen Vorteile aus dem Meinungs- und Erfahrungsaustausch für die Untersuchung 

von Unterricht aufmerksam. Der Gewinn, den die Studierenden der Zusammenarbeit zu-

schreiben, ist mit dem Standpunkt der Fachvertreter vergleichbar, wonach das Konzept 

„die Schaffung einer Reflexionskultur, die man mit anderen Kollegen teilen kann“ (Wes-

kamp 2001a: 42) unterstützt. Zudem sehen die Studierenden in diesem Ansatz eine Mög-

lichkeit, der „Inselmentalität“ (2) entgegenzuwirken, die sich im Lehrberuf häufig in Form 

von „verschlossene[n] Türen“ (3) offenbart. Die Inselmentalität zeigt sich aber auch als 

das Sichentziehen vor Verantwortung für das eigene Handeln, und hier insbesondere den 

Lernern gegenüber. Die Auseinandersetzung mit anderen wird beispielsweise aus hierar-

chischen Gründen nicht ausreichend in Erwägung gezogen, was für Motivation und Lern-

autonomie ernsthafte Konsequenzen haben kann: 

„Ich bin zu K. [Seminarleiter] gegangen und [habe] gesagt: >Das, was wir am Anfang gemacht haben, das 

hat nicht geklappt. Also das ist aus meiner Perspektive. Aber ich würde gerne von Ihnen hören, warum sie 

das überhaupt gemacht haben?< /.../ Und wenn er reagiert, agiert hätte, so diese Inselmentalität /.../: >Ich 

mache es, weil ich Lehrer bin.< Oder ja, höflich, aber in dieser Art. Dann wäre das für mich Schluss“ (2) 

In diesem Zusammenhang kann die Aktionsforschung eine gemeinsame Reflexion und das 

Teilen der Verantwortung in jedem Lernkontext (Fremdsprachenunterricht, universitäre 

Lehrerausbildung) unterstützen, da sie in ihrem Anliegen der Inselmentalität entgegenar-

beitet.  

Laut Auskunft aller Befragter ist ihnen im Zuge der Beschäftigung mit dem Ansatz klar 

geworden, dass soziale Kontakte für das Vorantreiben individueller Lernprozesse eine gro-

ße Bedeutung spielen. Aber sie wurden auch dafür sensibilisiert, welche Faktoren eine ef-

                                                           
298 Das folgende Zitat entstammt der Aussage einer polnischen Studentin während einer abschließenden Eva-
luation des Praktikums in Kassel. 
299 Besonders anschaulich wurde es im Zusammenhang mit der Einschätzung der Aktionsforschungsmetho-
den in Pkt. 2.2 (Meinungsaustausch, Lernerbefragung). 
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fektive Zusammenarbeit fördern und welche diese behindern können (s. hierzu Pkt. 2.5.3, 

Kap. C). 

 

2.5 Voraussetzungen für den Einsatz der Aktionsforschung 

 

In den Interviewgesprächen wurden von den Studierenden konkrete Voraussetzungen ge-

nannt, die die Durchführung der Aktionsforschung in der Lehrerausbildung und im Berufs-

alltag begünstigen bzw. ermöglichen würden. Es sind psychologische, organisatorische 

sowie inhalts- und kulturbezogene Faktoren.  

Eine erfolgreiche Ausführung der Aktionsforschung im Ausbildungskontext impliziert 

nach Ansicht der Befragten in erster Linie die folgenden Voraussetzungen: Einführung in 

die Denkweise der Aktionsforschung, Balance zwischen Lob und Kritik, förderliche Atmo-

sphäre bei der Zusammenarbeit und die Bereitschaft zur kooperativen Evaluation bei Be-

treuer und Student. Zudem stellt eine angemessene Lernorganisation in Form einer sukzes-

siven Abwicklung der Lernprozesse eine weitere wichtige Bedingung dar. 

Als grundlegend für den Einsatz der Aktionsforschung im Beruf betrachten die Studieren-

den die Erfahrung mit dem Konzept im Rahmen der Lehrerausbildung. Besonders deutlich 

hervorgehoben wird in diesem Punkt die Wechselwirkung zwischen dem Einsatz dieses 

Forschungskonzepts im Studium und im Beruf. Auch kulturspezifische und psychologische 

Bedingungen müssen erfüllt werden, um bestimmte Aktionsforschungsmethoden (z.B. 

Lernerbefragung, Meinungsaustausch unter Lehrkräften) anwenden zu können. Eine weite-

re Voraussetzung ist die entsprechende mediale Ausstattung.  

Folglich gibt es Voraussetzungen, die nach Sicht der Befragten den Aktionsforschungsein-

satz sowohl im Ausbildungskontext als auch im beruflichen Alltag bedingen: Positive Hal-

tung, welche einen offenen und angstfreien Meinungsaustausch sowie eine beständige Re-

flexion impliziert, ‚hierarchiefreie’ Kooperation und das Teilen der Verantwortung für den 

Lernprozess, Festlegung von Grenzen bei der Zusammenarbeit sowie eine gemeinsame 

Basis innerhalb der ‚Forschungsgruppe’. 
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2.5.1 Voraussetzungen für den Aktionsforschungseinsatz im Ausbildungskontext 

 

• Psychologische Vorbereitung 

Die Begegnung mit der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum ist in der Regel eine für 

die Studierenden neue Lernerfahrung. In diesem Zusammenhang weist eine Probandin auf 

die anfänglichen Schwierigkeiten mit der Akzeptanz des Ansatzes hin, die sie mit der feh-

lenden Erfahrung bzw. „psychologischen Vorbereitung“ (1, auch 8) auf das Forschungs-

konzept in einen Zusammenhang bringt:  

„Das Unterrichtspraktikum empfand ich am Anfang wie einen Alptraum, weil ich noch nicht in die neue 

Denkweise der Aktionsforschung eingestiegen war. Es muss auch verständlich sein, dass man viele Hem-

mungen und auch ein bisschen Misstrauen loswerden muss, wenn man an solche Erfahrung nicht gewöhnt 

ist, bzw. psychologisch darauf vorbereitet ist. Am Ende habe ich meine Meinung völlig geändert: Es hat mir 

Spaß gemacht und sogar das furchtbare Verhältnis zur Videokamera hat im Endeffekt mein Selbstbewusst-

sein verstärkt! Außerdem fand ich die Auseinandersetzung mit meinen Kollegen sehr interessant und nütz-

lich.“ (1) 

Der hohe Leistungsdruck wird bei vier Probanden (1,2,3,5) in erster Linie auf die „Angst 

vor der Bewertung“ (3) durch andere Praktikanten und die Praktikumsbetreuer zurückge-

führt: 

„Ich hatte vor dem ersten Versuch [Evaluation des Unterrichtsversuchs in der Gruppe] eigentlich Angst, weil 

ich im voraus schon wusste, dass es nicht gelungen war, und verschiedene Gründe waren dafür verantwort-

lich, warum diese Stunde nicht gelungen war. Also erstens bei der Planung war irgendetwas nicht in Ord-

nung, dann, ich war auch gestresst. Aber die Bemerkungen, die ihr hier gemacht habt, haben mir auch gehol-

fen!“ (5) 

Außer Bedenken, dass die eigenen Lehrversuche scheitern können und man der Kritik an-

derer ausgeliefert ist, kommt bei manchen Praktikanten die Furcht vor dem Unterricht sel-

ber und den Schülern hinzu: 

„/.../ das Allererste war Angst. Also in dem Videofilm sieht es aus, als ob ich keine Angst hätte, aber ich hatte 

Angst.“ (2) 

Als drittes Problem wird häufig die Furcht vor der Kamera genannt, die in den Interview-

gesprächen in unterschiedlicher Ausprägung zur Sprache kommt (s. Pkt. 2.2, Kap. C: „Vi-

deoeinsatz“).  

Ist folglich eine „psychologische Vorbereitung“ (1) der Praktikanten auf die Erforschung 

ihrer Lehrhandlungen unter Anwendung von Aktionsforschungsmethoden nötig? Wie soll-

te die Einweisung in die Konzeptideologie angelegt werden? Der Einstieg „in die neue 

Denkweise der Aktionsforschung“ (1) stellt für manche Studierende (1,6,8) einen Prozess 

dar, den sie zunächst durchlaufen müssten, bevor sie den Ansatz konstruktiv für die eigene 

Lernentwicklung nutzen können. Das Verständnis der Betreuer dafür ist eine wichtige Vor-
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aussetzung, genauso wie das Gefühl, „dass man sich sicher fühlt“, „dass man sich nicht so 

allein fühlt“ (8). Wichtig ist es, eine entsprechende Haltung und ein Verständnis für „den 

Sinn der Aktionsforschung“ (8) zu entwickeln, indem man versucht, das „schwarz-weiß“ 

(8) – Denken abzulegen und die Angst vor negativer Kritik zu überwinden. Dazu ist eine 

entsprechende Vorgehensweise bei der Analyse der Unterrichtsversuche nötig, die wieder-

um von Seiten der Betreuer zu berücksichtigen wäre. Diese sollten den Studierenden das 

Gefühl vermitteln, dass es sich hierbei um „keine Bewertung“  (8) handelt, sondern darum, 

„von den Dingen zu lernen“ (3). Die Frage: „Was ist passiert und warum ist das so pas-

siert?“ (3, auch 9) sollte folglich im Mittelpunkt der Unterrichtsanalysen stehen. 

Förderlich für die Vertrautheit mit der Idee der Aktionsforschung, vor allem aber für die 

Initiierung einer kooperativen forschenden Evaluation von Unterricht und Lehrhandeln im 

Ausbildungsrahmen, sind auch die weiter unten angeführten Aspekte.  

 

• Workshop-Atmosphäre 

Prinzipiell basiert die Aktionsforschung auf Kooperation und Meinungsaustausch; nach 

einer Selbst-Reflexions-Phase führt der Lernprozess zur Kommunikation mit Gleichge-

sinnten (vgl. Hermes 1996b: 170). Dies kann vor allem zu Beginn der Zusammenarbeit 

Angstverhalten und Rechtfertigungsdrang auslösen. Obwohl solche Affekte wie Angst und 

Befangenheit auch einen positiven Einfluss auf die Stärkung des eigenen Bewusstseins als 

Lehrende ausüben können (s. hierzu Pkt. 2.4, Kap. C), ist es nach Meinung der befragten 

Studierenden für eine konstruktive Teamarbeit im Ausbildungsrahmen notwendig, in einer 

sicheren und zuvorkommenden Atmosphäre zu lernen. Vor allem schüchterne Studierende 

mit unzureichender Lehrerfahrung bzw. fehlender Erfahrung mit einer kollegialen Evalua-

tion von Unterricht fühlen sich häufig überfordert und unwohl, wenn sie ihr eigenes Tun 

vor einer Gruppe permanent „verteidigen“ (14) müssen. Die Arbeitsatmosphäre wird so-

mit von drei Probanden (2,3,5), aber auch von vielen anderen Studierenden (6,8,9,14), als 

ein wichtiger Faktor konstruktiven Arbeitens in einem Team angesehen300: 

„Wie mache ich den Weg frei für die Studenten, dass die reflektieren können /.../. Warum reflektieren? Weil 

die weiterkommen wollen und ich will, dass sie auch weiter kommen und, und das hat, glaube ich, gut ge-

klappt – diesen Weg frei zu machen und wir haben dadurch eine Menge diskutiert /.../. Was wichtig war: Die 

Atmosphäre war gut! Auch /.../ die Studenten, die Schwierigkeiten hatten oder schwach waren, oder schwä-

cher waren, die haben sich auch wohl gefühlt, und die konnten sich dann äußern, und die konnten auch, zum 

Schluss dann, konnten die auch dann ihre Videos angucken! Also die Atmosphäre war gut genug, dass sie 

keine Angst hatten.“ (2) 

                                                           
300 S. auch Pkt. 2.2 in Kap. C: „Meinungsaustausch“. 
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Auch die Gruppengröße ist nicht ohne Bedeutung für das eigene Wohlbefinden. Die Orga-

nisation des Kasseler Praktikums, das zwei aufeinander aufbauende Veranstaltungen mit 

einschließt301, macht es noch einmal deutlich: 

„In den kleinen Gruppen war das viel besser. Also ich empfinde das als viel besser, weil man mehr diskutie-

ren konnte. Also das war persönlicher, intimer... /.../ Und in den Großgruppen, da hatte man vielleicht Angst, 

etwas zu sagen. Du hast manche Leute, die sagen dann nichts. Und in den kleinen Gruppen, die fühlen sich 

halt wohler.“ (8) 

 

• Lob und Kritik 

Den Ansichten von drei Probanden (1,2,3) lässt sich entnehmen, dass eine weit reichende 

Bedingung für den Einsatz der Aktionsforschung eine kritisch-konstruktive Einstellung zur 

eigenen und fremden Lehrarbeit ist. Damit der Ansatz eine positive Auswirkung auf den 

Lernprozess ausübt, ist eine „logisch[e]“ (6) und „konstruktive Kritik mit Vorschlägen“ 

(1) bei den Analysen von Unterrichtsversuchen der Praktikanten sowohl seitens der Be-

treuer als auch der Kommilitonen von großer Bedeutung. Dies schließt eine gemeinsame 

Entwicklung von Alternativen wie auch den Versuch, Lösungen für Probleme zu finden 

mitein. Kollektives Arbeiten im Ausbildungskontext ist ferner unabdingbar verknüpft mit 

dem Verständnis dafür, dass die Studierenden, deren Lehrproben evaluiert werden, eine 

ausgewogene „Kritik und Lob brauchen“ (2). Übertriebenes Kritisieren und unbegründete 

Aburteilung können sich schnell als entmutigend und demotivierend erweisen:  

„Also, nachdem wir das im Unterricht, in der Veranstaltung besprochen haben, dachte ich /.../, ich habe gar 

nichts gelernt. (Lachen) Das war ein bisschen viel Reflexion. /.../ ich habe versucht, habe bestimmte Unter-

richtsübungen ausgesucht, die für mich nicht so leicht waren. /.../ Und ich habe das mit Absicht gemacht. /.../ 

Wir haben verschiedene Sachen /.../ in der Veranstaltung [„Lehren und Lernen“] gesehen und ich wollte sie 

selber ausprobieren. Ich dachte, das kann nicht so leicht sein, wie es aussieht! Und das war nicht ganz so 

leicht. /.../ Und, weil ich nicht erfahren war und auch nicht vertraut mit diesen neuen Übungen - ich habe 

natürlich Schwierigkeiten bekommen. Das habe ich erwartet. Aber da wurde wenig gesagt davon. Das hat 

mich verletzt. Weil ich /.../ habe den Mut gehabt, was Neues auszuprobieren und habe es gemacht. Und, was 

ich gehört habe, dass ich weg von dem Prinzip gegangen bin.“ (2) 

Beansprucht wird jedoch nicht der Verzicht auf die Kritik seitens dritter Personen, sondern 

lediglich das Überdenken der Art von Kritik. Denn oft ist es die „Art von Kritik“ , die ver-

letzt, und „nicht die Kritik selbst“ (2). 

                                                           
301 Es soll erinnert werden, dass es sich hierbei um eine ‚offene’ Seminarveranstaltung mit einer Großgruppe 
und die Kleingruppenarbeit im Tutorium handelt. 
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• Bereitschaft zur kooperativen Evaluation bei Betreuer und Student 

Der Einsatz der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum zielt sowohl auf die Evaluation 

des fremdsprachlichen Deutschunterrichts als auch der Fachveranstaltungen des Fachge-

biets Deutsch als Fremdsprache. Die Praktikanten sollen dadurch eine kritische Reflexi-

onskompetenz aus der Lehrer- und Lernerperspektive aufbauen. Das Lerntagebuch im Stu-

dium dient der Einschätzung der Qualität universitärer Lehrveranstaltungen. Entsprechend 

ist es auch ein Medium, das die Individualisierung der Lernprozesse im Studium unter-

stützt. Die schriftliche Evaluation der Unterrichtsversuche im Lehrtagebuch im Rahmen 

des Unterrichtspraktikums eröffnet wiederum einen kritischen Blick auf das eigene Lehr-

handeln. Diese Doppelrolle wird von einem Probanden (2) als nützlich und wichtig einge-

schätzt, mit dem Hinweis, dass es nicht einfach ist, immer wieder zwischen diesen beiden 

Rollen zu wechseln und für sich klar zu erkennen, „reflektiere ich als Schüler jetzt oder 

reflektiere ich als Lehrer“ und „ist es mir überhaupt bewusst, dass ich mich als Lehrer /.../ 

beobachten kann“. 

Um die notwendige Evaluationsfähigkeit auf allen Ebenen zu erwerben, das eigene Lehr- 

und Lernbewusstsein zu stärken und die Lernprozesse im Studium bewusst zu steuern, 

brauchen die Studierenden Vorbilder. Vor allem Hochschullehrende werden als solche 

Vorbilder in Sachen Lehr- und Lernreflexion, Unterrichtsbeobachtung, kollektives Arbei-

ten usw. gefragt. Es ist umso schwieriger, da nach Ansicht der Studierenden die Hoch-

schullehrenden selbst nicht ausreichend für die Evaluation ihrer Lehrarbeit sensibilisiert 

sind und die Notwendigkeit der Reflexion über das eigene Handeln ungenügend wahrneh-

men(„Wenn die das hier nicht zeigen können (?)“ (2)). So sollte die Denkweise im Rah-

men der Aktionsforschung nicht nur von den Studierenden, sondern auch von den Hoch-

schullehrern ernst genommen und praktiziert werden: 

„Ich denke mir, viele Professoren könnten auch so etwas [Aktionsforschung] machen, um zu gucken, wie sie 

wirklich dann – ah! – schlecht sind! Also, wie sie das Wissen vermitteln oder vermitteln wollen, oder wie sie 

manchmal so sinnlose Fragen stellen und dann wundern sie sich, dass die Studenten nicht antworten!“ (11) 

Eine unzureichende Evaluationsbereitschaft bei Hochschullehrern entbindet diese nicht nur 

von der Vorbildfunktion, sondern kann die Individualisierung der Lernprozesse der Studie-

renden erschweren: 

„Ich schrieb dann in dem Tagebuch über viele verschiedene Veranstaltungen. Das war eine wunderbare Sa-

che, weil – was wir vorher besprochen haben – diese Reflexion dann durch das ganze Studium geführt wur-

de. So, dann habe ich diese Situation, wo der Professor ganz wenig ‚gegeben’ hat /.../ und die ganze Zeit 

dachten wir: >/.../ wir machen zu viel und er ‚gibt’ zu wenig.< Und dann habe ich das aufgeschrieben /.../: 

>Ist es zu viel, was er verlangt? Ist es zu wenig, was er gibt? Also guckt das an! Das ist frustrierend jetzt!< 
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Und viele Studenten haben in den ersten Wochen gesagt: >Das mache ich nicht mit! Er gibt zu wenig und 

dass er, dass er sich wie ein Schüler verhält“ (2) 

Nach Meinung der Befragten fängt die Aktionsforschung „hier  an, an der Universität“ (2). 

Es reicht nicht aus, ihre konzeptuellen Prinzipien im Studium zu vermitteln und diese von 

der Seite der Studierenden zu beanspruchen. Die Hochschullehrer müssen die Praktikabili-

tät des Ansatzes selbst vorzeigen, indem sie ihr eigenes Handeln immer wieder offen re-

flektieren und bereit sind, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen: 

„Und ich finde das toll, wenn zum Beispiel zwei Professoren zusammenarbeiten. Das ist super! Wenn sie uns 

das nicht zeigen können... Das ist genau das Gleiche! /.../ Nur auf einer anderen Ebene. Das hat mit den 

Lehrkräften zu tun und nicht mit ‚Lehrer-Schüler’. Und da muss man daran arbeiten.“ (2) 

Mit diesem Standpunkt wird die Intersubjektivität und Mehrdimensionalität der Aktions-

forschung angesprochen, die sich nicht nur auf die Lehrer-Schüler-Relation übertragen 

lässt, sondern eine allgemeine Gültigkeit im Kontext partnerschaftlichen Problemlösens 

aufweist (s. Pkt. 2.3, Kap. C). Zudem wird eine ‚flache’ Hierarchie in einem Aktionsfor-

schungsprojekt gefordert und die Unentbehrlichkeit der Kooperation unter Studierenden 

und Hochschullehrern zu einer wichtigen Voraussetzung für positive Veränderungen im 

Rahmen des Lernens im Studium erhoben (s. Pkt. 2.5.3, Kap. C). 

 

• Sukzessive, umfassende Abwicklung des Lernprozesses 

Die Einschätzung des Praktikums mit Aktionsforschungsansatz weist auch auf wichtige 

Kriterien hin, die für die inhaltliche Ausrichtung der unterrichtspraktischen Studien von 

Bedeutung sind und auch zukünftig berücksichtigt werden müssen. Die starke Praxisorien-

tiertheit des Konzepts, und hier insbesondere die Schwerpunktsetzung auf Forschung, Be-

obachtung und Reflexion von Unterricht, finden alle Befragten sinnvoll und wichtig. Hin-

sichtlich der Art und Progression der Inhalte gibt es zum Teil konträre Meinungen. Über-

wiegend positiv beurteilen die Studierenden das „systematisch[e]“ (3), zielgerechte Lernen 

und die „einfühlsam[e]“  (3) Heranführung an die einzelnen Sachverhalte: 

„Ja, also ich hatte das Gefühl, dass wir sehr systematisch und doch auch langsam und einfühlsam an die Sa-

chen rangeführt worden sind. Also als wir diesen theoretischen Rahmen auch kennen gelernt haben und dann 

so langsam analytischen Umgang mit Unterricht kennen gelernt haben, das dann in den Hospitationen ver-

sucht haben, umzusetzen, das auch hier immer wieder diskutiert haben, was wir in den Hospitationen ge-

macht haben, welche Probleme und dann, irgendwann anfingen, unsere Unterrichtsversuche zu planen. Also 

ich fand das wirklich sehr gut.“ (3) 

Auf Kritik stößt die Abwicklung der Praktikumsinhalte innerhalb eines Semesters. Dabei 

wird vor allem auf das Problem der Komprimiertheit der Lernphasen (Vorbereitungsphase, 

Hospitationen, eigenständiger Unterricht) und -inhalte hingewiesen. Die zeitliche Ein-
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schränkung des Praktikums kann sich in Anbetracht des anspruchsvollen Ansatzes der Ak-

tionsforschung als belastend für den Lernprozess erweisen oder sich in der fragmentari-

schen bzw. flüchtigen Abhandlung von Ausbildungsinhalten niederschlagen, wie dies die 

Aussagen einiger Befragter belegen. Deshalb sollte hauptsächlich für die Hospitations- und 

die Vorbereitungsphase auf den eigenen Unterricht ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, 

um „weniger Probleme danach“ (2), d.h. bei der Durchführung der eigenen Lehrversuche, 

zu haben und sich nicht „immer gestresst“ (14) zu fühlen302:  

„Was wir in so einer kurzen Zeit gemacht haben war zu schnell. /.../ Und was hier gefehlt hat, war glaube ich 

diese Vorbereitungsphase. Also wir haben das zwar besprochen, aber wir sind nicht tief genug in diese Vor-

bereitungsphase gegangen, weil dann haben wir oft gesehen - Video nach Video - die Methode, eigentlich, 

was ihr nicht wolltet.“303 (2) 

Hinsichtlich der Vorbereitungsphase wäre eine ausführliche Analyse und Auseinanderset-

zung mit fremdem Unterricht in einem hinreichenden Zeitrahmen sinnvoll. Es würde die 

Entfaltung einer fragend-konstruktiven Haltung gegenüber dem eigenständigen Unterricht 

unterstützen. Damit ließe sich eine „Spannung zwischen dem Wunsch und Ziel vom Prakti-

kumsbetreuer und den Problemen der Studenten“ (2) vermeiden, da die Praktikanten die 

Chance hätten, ein besseres Verständnis für bestimmte Lehr- und Lernprinzipien zu entwi-

ckeln. Ein wichtiges Argument für eine ausgeprägte Vorbereitungsphase ist folglich auch, 

dass die derzeit propagierten und als förderlich bezeichneten beruflichen Handlungskom-

petenzen von Lehrern (s. Pkt. 1.1, Kap. A) mit der eigenen Lernbiographie und den einge-

prägten Unterrichtsbildern meist nicht übereinstimmen: 

„Also ihr vermittelt eine Methode und ein Bild des Lehrers, wie wir eigentlich im Unterricht unterrichten 

sollen, und dieses Bild haben wir nicht. Also wir sind verschieden geprägt oder überhaupt nicht geprägt und 

wissen nicht, wie wir im Unterricht, wie wir unterrichten, wie wir das rüberbringen. Und was man versucht, 

man versucht irgendetwas zu machen und, ich glaube, unbewusst greift man auf die Schulzeit zurück.“ (2) 

Mit diesen Kritiken und Ansprüchen zeichnet sich die grundsätzliche Notwendigkeit ab, 

für die unterrichtspraktische Phase der Lehrerausbildung einen befriedigenden Zeitrahmen 

bereitzustellen, wenn diese tatsächlich eine tiefgehende kognitive Entwicklung und sicht-

bare Veränderung im Lehrverhalten der Praktikanten zum Ziel haben soll. Das Ganze „zu 

bearbeiten und dann anders zu werden, ist ein Prozess“ (2) - betonen alle befragten Stu-

dierenden. Von manchen Befragten wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, das in den 

Lehrveranstaltungen vermittelte Theoriewissens mit der Reflexion über das eigene Lehr-
                                                           
302 Deutlich wird hierbei die Notwendigkeit einer breit angelegten Theoriebildung, die sich anfänglich nicht 
auf die eigene Unterrichtserfahrung stützen sollte, sondern den fremden Unterricht als Grundlage didakti-
scher Überlegungen mit einbeziehen würde (s. auch Pkt. 1.2.1 in Kap. A: „Rolle des Unterrichtsprakti-
kums“). 
303 Diese Aussage bezieht sich auf die ‚ungelungenen’ Lehrversuche der Praktikanten, die mit einer Video-
kamera aufgezeichnet wurden und in den Veranstaltungen zum Unterrichtspraktikum analysiert wurden. 
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handeln folgerichtig zu verknüpfen, da einige Seminare erst nach dem Praktikum besucht 

werden können („viele Dinge, die wir gelernt haben, waren erst nach dem Praktikum“ (7, 

auch 2))304. Außer einer längeren Vorbereitungs- und Hospitationsphase mit intensivierter 

Fremdbeobachtung wird von allen Befragten ein mindestens zweisemestriges Unterrichts-

praktikum bzw. erhöhte Anzahl der Gruppensitzungen vorgeschlagen. Dies wäre zum ei-

nen aus der organisatorischen Sicht sinnvoll: 

„Du und Herr K., ihr habt das betreut und ich habe das auch so empfunden, ziemlich mit Leib und Seele, aber 

unter ungemeinem Zeitdruck eben. /.../ Also zum Schluss ist es dann auch so gelaufen, dass wir immer noch 

eine halbe Stunde mehr gemacht haben, hier im Tutorium. Zu Anfang haben wir versucht das in diesem zeit-

lichen Rahmen von anderthalb Stunden zu halten. Das war zeitlich halt sehr begrenzt, aber das ist, ich meine, 

das ist ´ne Personalfrage, es ist mir ganz klar. Es wäre natürlich, es wäre optimal, wenn es mehr Zeit gäbe.“ 

(3) 

Zum anderen hätten die Praktikanten die Möglichkeit, mehrere Lehrversuche durchzufüh-

ren - auch „ohne Videoaufzeichnungen, indem die Besprechung nicht im Seminar, sondern 

mit den Betreuungslehrern stattfindet“305 - und diese mit „ein bisschen Abstand“ (14) zu 

evaluieren: 

„/.../ ich würde mir das [Unterrichtsversuche] etwas länger anschauen und mich auf die Einzelheiten konzent-

rieren, aber es gab leider keine Zeit dafür. Also ich denke, dass ist das einzige Problem, sonst alles andere hat 

mir wirklich viel geholfen!“ (5) 

Weiter vorgeschlagen wird eine stufenweise Erweiterung der Anzahl der Lehrversuche - 

von beispielsweise „zweimal die Woche“ (2) bis hin zu achtwöchigen Kompaktphasen. 

Eine häufig von den Studierenden angesprochene Idee ist die Errichtung einer speziellen 

Lerngruppe auf freiwilliger Basis - „Versuchskaninchen“ (7) -, welche von den Praktikan-

ten unabhängig von den Deutschkursen in Sprachinstituten unterrichtet werden könnte. 

Hilfreich für die Abwicklung des Lernprozesses ist zudem eine andauernde „Begleitung“ 

(11) seitens der Betreuer, d.h. eine gezielte Unterstützung bei den Lehrvorhaben. Eine tür-

kische Studentin weist in ihrem Praktikumsportfolio explizit darauf hin, dass die „directive 

intervention“ (Hermes 1997: 8) bei der Besprechung der Unterrichtsplanung mit dem Prak-

tikumsbetreuer eine wichtige Lernfunktion erfüllt: 

„In der Aktionsforschung wird auch die „directive intervention“ betont. Meines Erachtens ist dies nicht zu 

vermeiden, da den Praktikanten während der Besprechung der Unterrichtsvorschläge bewusst gemacht wird, 

in der Unterrichtsplanung auf die Reihenfolge der einzelnen Unterrichtsschritte zu achten, wie z.B. die Ler-

ner auf eine Aufgabe vorbereiten, erst mündlich üben, dann schriftlich usw.“ 

                                                           
304 Es soll hier an die grundsätzliche Forderung in Schocker-v. Ditfurth (2001a: 386) - s. auch Pkt. 1.2.2, 
Kap. A - erinnert werden, mit der betont wird, dass eine der wichtigsten Aufgaben der universitären Fremd-
sprachenlehrerausbildung das Bereitstellen alternativer Bilder und Wege im Unterricht sei.  
305 Vorschlag einer türkischen Studentin in ihrem Praktikumsportfolio. 
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Von großer Bedeutung ist gleichfalls die ‚Reflexion-über-die-Handlung’, in der die Studie-

renden die einzelnen didaktischen Entscheidungen in ihren Unterrichtsentwürfen mit dem 

tatsächlichen Verlauf der Unterrichtsstunde konfrontieren und ausführlich reflektieren 

müssen: 

„Die Praktikanten wurden auch dazu veranlasst, für jede Phase sowie Übung eine Begründung zu geben. 

Diese Anregung führt dazu, über die dahinter steckenden Theorien der Übungen zu reflektieren und sie zu 

begründen, was mit der Interpretation eines literarischen Textes gleichzusetzen ist. Durch dieses Vorgehen 

kann man leichter erkennen, ob das Unterrichtsziel erreicht worden ist oder nicht.“306 

Grundsätzlich werden Unterrichtspraxis und Aktionsforschung von den Befragten als der 

bedeutendste Bestandteil ihrer Lehrerausbildung angesehen:  

„/.../ praktische Sachen – das brauchen wir! Theorie brauchen wir auch, aber damit kannst du danach, in der 

Praxis, nicht viel anfangen!“ (8) 

„Ohne das Praktikum bin ich ein Lehrer auf dem Papier. Erfahrungen sind am wichtigsten. Es ist auch wich-

tig, dass der praktische Teil größer wird in unserem Studium.“ (4) 

 

• Bezug zum Fremdsprachenunterricht im Heimatland 

Hilfreich für die DaF-Studierenden wäre zudem ein stärkerer Bezug zur Situation und den 

Problemen in ihren Heimatländern, meint ein Proband (4). Für ihn und viele andere Be-

fragte ist das Projekt „Fremdsprachenunterricht im Heimatland“ „sehr, sehr wichtig!“ (4) 

und sollte womöglich in jede Sitzung im Praktikum integriert werden. Die Methodik und 

Didaktik des Fremdsprachenunterrichts und die Unterrichtserfahrungen der Praktikanten 

sollten deutlicher auf die spätere berufliche Praxis und die dortigen Lehr- und Lernbedin-

gungen ausgerichtet sein. Sonst versucht man „das Gleiche wie hier und es funktioniert 

nicht“  (4). Das Problem resultiert aus der zum Teil ganz unterschiedlichen Lernkultur der 

Praktikanten, die die Situation des Fremdsprachenunterrichts im Heimatland prägt. Die 

Übertragung bestimmter Lehr- und Lernprinzipien, die in ‚westlichen’ Ländern funktionie-

ren, könnte in anderen Kulturkreisen auf Schwierigkeiten stoßen: 

„Ich vergesse meine Situation dort. Ich gehe zurück und ich habe dann die Probleme von den anderen [Ein-

heimischen].“ (4) 

Ein stärkerer Bezug zur Lehrsituation im Heimatland ließe Handlungsstrategien zur Förde-

rung eines modernen Fremdsprachenunterrichts entwickeln, ohne die gewohnten Lehr- und 

Lerntraditionen außer Acht zu lassen. 

                                                           
306 Aussage einer türkischen Studentin in ihrem Praktikumsportfolio (auch 12). 
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2.5.2 Voraussetzungen für den Aktionsforschungseinsatz im Beruf 

 

Die Probanden weisen auf die folgenden soziokulturellen Störfaktoren hin, die Aktionsfor-

schung unter Lehrenden und Schülern zu verbreiten:  

- Angst vor Blamage, Versagen und Autoritätsverlust im Lehrerkollegium einer Schule 

(2,3) 

- Fehlen von gegenseitigem Vertrauen bei den Lehrenden, „verschlossene Türen“ (1,3) 

- Status quo, wonach Lehrkräfte keinen Bedarf sehen, ihre Kompetenzen weiterzuentwi-

ckeln und zu verbessern (2,5) 

- Keine Erfahrung im Bereich kooperativen Meinungs- und Erfahrungsaustauschs und 

gegenseitiger Unterrichtsbeobachtung (4,5) 

- Allgemeine Lehrerausbildung, die solchen Prinzipien, wie Offenheit, Teamarbeit, 

Selbst- und Fremdevaluation, konstruktiver Meinungsaustausch nicht bzw. zu wenig 

Beachtung schenkt (1,5) 

- kulturgeprägter Glaube, wonach Fremdkritik in manchen Kulturen als beleidigend gilt 

(4) 

- Zusätzliche Arbeit bei ohnehin schlecht bezahlten Stellen (besonders in den neuen Län-

dern der Europäischen Union) (2,5) 

- Hemmungen und Misstrauen, wenn man psychologisch nicht darauf vorbereitet ist 

(1,4) 

- Angst bei den Schülern, mit Lehrern Probleme zu bekommen, falls man sie offen kriti-

siert (4) 

- Schüler sind mit Evaluationsmaßnahmen nicht vertraut (1,2) 

- Schule soll für die Lernenden eine positive Erfahrung sein, wodurch auf Kritik verzich-

tet wird (Beispiel: Amerika) (2). 

Darüber hinaus sind es organisatorische Hindernisse, wie z.B. Zeitmangel, Koordinations-

schwierigkeiten unter den Lehrenden wegen Überschneidungen in den Lehrplänen, man-

gelhafte technische Ausstattung etc. 

Aus diesen Problemen heraus resultieren Voraussetzungen, die laut der Befragten notwen-

dig sind, um den Ansatz der Aktionsforschung auch außerhalb der Lehrerausbildung an-

bringen zu können. 
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• Lehrerausbildung mit Aktionsforschungsansatz 

Nach Ansicht aller Probanden und der meisten befragten Studierenden ist es nötig, bereits 

in der Lehrerausbildung die Grundlagen der Aktionsforschung zu erwerben: 

„Ich finde es besser, es in der Ausbildung zu machen. /.../ Das ist eine gute Vorbereitung auf den späteren 

Beruf. /.../ im Beruf kann man das auch fortsetzen. /.../ Wegen diesem Bewusstsein! Weil ich auf diese As-

pekte nie achten würde, wenn ich dieses Praktikum nicht gemacht hätte. Und auch, wenn ich keine Möglich-

keit habe, diese Aspekte einzusetzen, irgendwo – trotzdem ist es mir bewusst und ich werde mir Mühe geben, 

dass das auch in der Zukunft so bleibt, dass das nicht verschwindet. Egal, wo ich jetzt arbeite; wenn ich nach 

Bosnien gehe und da habe ich keine Möglichkeit, irgendwelche Spiele einzusetzen - trotzdem werde ich mir 

Mühe geben, dass ich meine Art, wie ich unterrichte, dass ich das immer verbessere. Es kann immer besser 

sein.“ (G1)307 

Hier werden sowohl die Methodenkenntnis als auch eine positive Haltung gegenüber dem 

Konzept genannt308. In Bezug auf die Aktionsforschungsmethoden wird beansprucht, diese 

im Rahmen der Lehrerausbildung zu erlernen, um „ein Vorbild“  (4) zu haben und im Be-

rufsalltag nicht an der fehlenden Vertrautheit mit Beobachtungs- und Evaluationskriterien 

zu scheitern: 

„Wenn ich die Aktionsforschung einsetze, also zu Hause /.../: Wie mache ich das? /.../ Also wenn jetzt je-

mand zu mir kommt, also vor diesem Semester, und sagt: >Gut. Wie beurteilst du den Unterricht?< Dann 

weiß ich nicht, was muss ich sagen? Welche Aspekte muss ich beobachten. Ich muss eine Ahnung haben /.../. 

Zum Beispiel: Lehrersprache. Ja, gut. Lehrersprache. /.../ Was bedeutet Lehrersprache? Zum Beispiel ist das 

laut, deutlich usw. /.../ Man muss zuerst irgendetwas üben, also ein Vorbild muss man haben.“ (4) 

Die Wichtigkeit des Ansatzes im Ausbildungskontext machen zwei Probandinnen (3,5) 

daran fest, dass seine Kenntnis bereits beim Einstieg in den Beruf zur Behebung von Un-

terrichtsproblemen beitragen kann. So kann die Aktionsforschung „vor allem den jüngeren 

Lehrkräften – aber nicht nur“ (5) bei der Bewältigung schwieriger Situationen im Unter-

richt helfen und so den Praxisschock mildern. Grundsätzlich ist das Konzept „berei-

chernd“ (3), „aber wenn man das schon im Vorfeld haben kann, dass ist ja um so besser.“ 

(3) 

Eine russische Studentin pointiert folgendermaßen in ihrem Bericht zur Notwendigkeit des 

Aktionsforschungsansatzes in der Lehrerausbildung: 

„Die Aktionsforschung ist ein unverzichtbarer Teil jeder Lehrerausbildung. Meiner Meinung nach wäre es 

auch in Russland möglich und nötig, Modelle der Aktionsforschung bei der Ausbildung junger Lehrer an den 

Hochschulen und Universitäten einzusetzen.“ 

Sie bemerkt weiterhin, dass es ausschlaggebend ist, den „Ansatz der Aktionsforschung an 

die Gegebenheiten des jeweiligen Landes“ anzupassen. Es bedarf „sicherlich großer Um-

                                                           
307 Aussagen der Studentinnen. 
308 Zum Problem „Haltung“ s. Pkt. 2.5.3 in diesem Kapitel. 
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stellung einer Lehrkraft, die neuen Ansätze auszuprobieren und sie anzuwenden. Der Ü-

bergang vom Alten zum Neuen ist aber besonders beim Unterrichten als einem dynami-

schen Prozess sehr wichtig und sollte bewusst durchgeführt werden.“ Zudem sollten die 

Erkenntnisse aus den ‚vertrauten’ Lehr- und Lernansätzen in das Konzept der Aktionsfor-

schung integriert werden, statt sie vorschnell als „etwas Unnützliches“ wegzuwerfen. 

 

• Einweisung der Lerner und Lehrkräfte in die Aktionsforschung 

Die Miteinbeziehung der Lernerperspektive ist aus pragmatischer Sicht keine umständliche 

Evaluationsmethode (beispielsweise im Vergleich zum Videoeinsatz). Allerdings zeigen 

die Äußerungen der Befragten konkrete Probleme auf, die den Einsatz der Lernerbefragung 

im Lehralltag in Frage stellen: 

„Wenn ich jetzt mit den Studenten spreche und sage: >Wie findet ihr mich?< So eine Frage! So eine grobe 

Frage! Es geht nicht, weil sie werden immer sagen: >Ja, prima! Sehr gut!<“ (4) 

Durch die Kultur des jeweiligen Landes geprägte Vorstellungen können sich insofern als 

starke Störvariablen erweisen, die der Einweisung der Lernenden in die Aktionsforschung 

entgegenarbeiten. In bestimmten Kulturkreisen spielt der „Glaube“  (4) eine bedeutende 

Rolle. Er beeinflusst das Verhalten und die Einstellung der Lernenden gegenüber den Leh-

renden. Zum einen ist es die Lehrerautorität, die die Kritik von Seiten der Schüler verhin-

dert, da es „eine Beleidigung“ ist, “wenn man zum Lehrer sagt: >Du hast das falsch ge-

macht!<“  (4). Zum anderen verzichten die Lernenden oft aus „Angst“  (4) auf ihre Mei-

nung, damit es nicht zu „Probleme[n]“  (4) mit den Lehrenden kommt: 

„Ja, vielleicht kommt er [Lehrer] und sagt: >Ja, wie findet ihr mich?< Sie sagen: >Gut, aber es gibt so und so 

und so.< Dann bleibt es im Kopf. Dann gibt es auch manche Lehrer, die machen dann Probleme für diese 

Schüler. Als Strafe! /.../ Also eine Antwort ist immer positiv!“ (4) 

Obwohl die Miteinbeziehung der Lernenden in die Aktionsforschung von den befragten 

Studierenden grundsätzlich als ein wichtiger Schritt im individuellen Forschungsprozess 

angesehen wird, ist die unzureichende Sensibilisierung der Lehrkräfte und Schüler für For-

schungsfragen ein großer Nachteil. Nach Ansicht eines Probanden sind viele Lernende 

„verunsichert, weil sie nichts anderes kennen!“ (2) als sich an das gewohnte ‚System’ an-

zupassen und die Autorität des Lehrers anzuerkennen.  

Hinsichtlich der genannten Probleme wird von den Befragten der Anspruch erhoben, Ler-

nende so früh wie möglich mit der Aktionsforschung vertraut zu machen: 

„Was die Lernenden angeht, denke ich, es wäre nur wichtig, eine Sensibilisierungsaktion zu unternehmen, 

damit sie die Aktionsforschung wirklich ernst nehmen und bewusst dazu beitragen - indem sie verstehen, 

dass die Aktionsforschung ihnen selber eine bessere Dimension des Lernens bringen kann.“ (1, auch 2,6,12) 
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Dadurch könnten die Schüler einen „Einfluss auf den Unterricht haben“ (12). Dies wäre 

zum einen für die Lehrenden „enorm gut“ (12), zum anderen für die Lernenden selbst, 

weil „sie schon in diesem Alter das [Aktionsforschung] lernen“ (6). Die Sensibilisierung 

der Schüler für die Vorteile des Forschungskonzepts ist nach Ansicht einer befragten Stu-

dentin (6, auch 2) „nicht nur im Unterricht“ von Bedeutung. Die Lernenden „werden sehr 

erfolgreich sein im Leben“, da sie durch die erlangte ‚Autonomie’, „diese Art von Selbst-

verantwortung“, lernen, „sich mit kritischen Augen zu sehen“. Denn „Schule soll auch 

solche übergreifenden Kategorien und Wissen oder Hilfen, Strategien geben, was sie nicht 

nur beim Erlernen ‚Deutsch als Fremdsprache’, sondern auch im Leben verwenden kön-

nen.“ 

Für die befragten Studierenden stellt die Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften im Be-

rufsleben ein vergleichbares Problem dar. Obwohl der Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

und die gegenseitige Unterrichtsbeobachtung die von den Probanden im Berufsleben am 

meisten bevorzugte Aktionsforschungsmethode ist, gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die 

den Einsatz dieser Maßnahme erschweren können. So sind nach Meinung aller Befragten 

‚traditionell’ ausgebildete Lehrkräfte mit einer jahrelangen Unterrichtserfahrung für einen 

offenen Austausch zu sehr verschlossen. Hierbei können zum einen das Alter bzw. die Ge-

nerationsunterschiede, die Kultur und die Lehrtradition in dem jeweiligen Land eine ent-

scheidende Rolle spielen: 

„Ich werde dann ganz jung /.../ in das Berufsleben einsteigen. Es werden viele ältere Leute da sein, die viel 

Erfahrung haben. Aber, Erfahrung an was? Und ich bin sehr jung und ich habe eine andere Erfahrung. /.../ Ich 

kann jetzt nicht einer fünfzigjährigen Großmutter, Mutter, Oma etwas beibringen! Vielleicht, weil sie sagt: 

>Was weiß sie denn?< Aber von einer anderen Fünfzigjährigen würde sie das ohne Weiteres annehmen. Und 

das ist das Problem!“ (6) 

„Also bei uns gibt es immer zwei Generationen – so eine andere Generation und die junge Generation. Ich 

denke, so bei den Jungen können wir es also versuchen, uns gemeinsam zu setzen oder so, und darüber zu 

sprechen, aber mit den anderen – ne, nein. /.../ Ja, bei ihnen ist es schon irgendwie Routine. Und bei uns, also, 

wir haben immer Respekt vor den älteren Menschen und wir können nicht so klar – also keine Kritik dann 

sagen“ (G1)309 

Eine andere vietnamesische Studentin weist auf das Problem der übermäßigen Zurückhal-

tung beim Äußern von Kritik hin, wodurch der Sinn des Meinungsaustauschs in Frage ge-

stellt wird: 

„Bei junger Generation kann man das machen, aber ich weiß nicht, ob das mit den jungen, ob das etwas 

bringt, weil, wenn die Leute nicht kritisieren, dann können wir auch nicht erkennen, was für Fehler wir ge-

macht haben. Das ist ein bisschen schwierig.“ (G1) 

                                                           
309 Aussage einer vietnamesischen Studentin. 
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Darüber hinaus halten die Studierenden ‚traditionell’ ausgebildete Lehrkräfte oft für nicht 

hinreichend kompetent und sensibilisiert, um die wesentlichen Unterrichtsprobleme zu 

sehen und angemessene Lösungsvorschläge zu machen. Es fehlt eine gemeinsame Ausbil-

dungsgrundlage für einen förderlichen Austausch, denn es ist schwierig „mit solchen Leu-

ten, solchen Lehrkräften zusammen zu arbeiten, die diese Art von Ausbildung nicht gehabt 

haben, weil eigentlich ist das ein Hindernis!“; „da braucht man einfach eine Ausbildung 

für“  (6): 

„In meinem Unterricht – da waren leider nie kompetente Leute. Und vor allem jetzt, nach dieser Ausbildung, 

die ich hier gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, (Lachen) also, es gibt wirklich wenig kompetente Leute! /.../ 

Die Leute, die Lehrer, die da sind, die arbeiten nach alten Methoden, haben nie was anderes gesehen! Was 

können sie mir sagen, vorschlagen?“ (G1)310 

Es ist zudem nicht einfach, den Kollegen „diese Ideen beizubringen, klar zu machen“, 

denn es verlangt „eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit und vielleicht gelingt es überhaupt 

nicht“  (6). Die Erfahrung mit Dritten, die nicht als Lehrende tätig sind, ist ebenfalls nicht 

ermutigend, da sie häufig „das Gefühl dafür“ nicht haben und weder „kompetent“ noch 

„sensibilisiert“  genug sind, um Unterrichtsproblemen auf den Grund zu gehen - so die 

Aussage einer Probandin (5).  

Das fehlende Bewusstsein für die Bedeutung einer systematischen Reflexion von Unter-

richt und Lehrhandeln und die Furcht vor Blamage sind laut einiger Befragter neben der 

fehlenden Ausbildung im Sinne der Aktionsforschung die hauptsächlichen Ursachen, die 

die Verbreitung des Ansatzes im Lehrerberuf verhindern. Zwar ist jeder damit einverstan-

den, „dass man sich immer verbessern muss. Das ist eine grundlegende Sache. /.../ Aber es 

ist nicht bewusst. Es wird nicht systematisch gemacht! Es wird nicht konsequent gemacht!“ 

(6). Das häufigste Problem ist nach Meinung der Studierenden der Status quo, wonach 

viele Lehrende denken, „sie sind gut genug und es sind halt wieder die Verhältnisse 

schuld!“ (6); „die Klasse ist schlecht oder das ist schlecht oder ich habe zu wenig Material 

– also man sucht immer irgendwelche Ausreden“ (11). Lehrende wollen individuelle Prob-

leme im Klassenzimmer „nicht thematisieren“ (11), sie möchten „nicht mit kritischen Au-

gen betrachtet werden, dass sie nicht irgendwie ertappt werden“ (6). Mit Sicherheit - so 

die Ansicht einiger Studierenden - hängt die grundsätzliche Einstellung zur Aktionsfor-

schung von der Persönlichkeit ab: 

„Ich denke, dass kommt unglaublich auf die Person an. Es gibt ein paar, die da sehr offen für sind und mit 

denen man sich ganz toll unterhalten kann über den Unterricht und die auch selber überhaupt keine Angst 

haben zu sagen: >Das habe ich falsch gemacht< Und dann gibt es andere, mit denen kann man überhaupt 

                                                           
310 Aussage einer estnischen Studentin. 
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nicht reden, weil sie niemals zugeben würden, dass sie irgendwas falsch gemacht haben und weil sie nicht 

wollen, dass ich in ihren Unterricht gucke.“ (12) 

Eingeprägte Einstellungen, wonach Lehrende die Rolle eines „Direktor[s], General[s]“  

(6) im Unterricht annehmen, wirken sich außerdem negativ auf den Aufbau der Lernerau-

tonomie aus. 

Eine wichtige Bedingung für einen offenen Meinungsaustausch ist laut studentischer Aus-

sagen auf der einen Seite das Vertrauen unter den Kollegen - „für mich muss jemand in 

den Kurs kommen, dem ich vertraue“ (9). Grundsätzlich gefragt sind dabei Kollegen - 

„Fachleute“ (5) - mit einer vergleichbaren Praxiserfahrung und Einstellung beim Lehren 

und Lernen von Fremdsprachen. Insbesondere Lehrkräfte, die schon mal selber „einen 

Misserfolg“ (5) erlebt haben, „um dann später objektiv, also ganz kalt, eine Situation ein-

schätzen zu können“ (5). Auf der anderen Seite könnte die Miteinbeziehung externer Wis-

senschaftler (facilitator), die als Berater die Realisierung von Aktionsforschungsprojekten 

unterstützen würden, die nötige Distanz und ‚Gleichstellung’ unter den Kollegen einer For-

schergemeinschaft herbeiführen: 

„/.../ man könnte das lernen, aber dann müsste ein Dritter von außer kommen und das dem Kollegium vor-

stellen. Ich glaube, dass ist schwer als Kollege selbst im Kollegium /.../ das anzuregen. Ich glaube, dass da 

sich viele auf den Schlips getreten fühlen.“ (12) 

Neben den genannten Faktoren, die die Einweisung der Lehrenden in das Aktionsfor-

schungskonzept erschweren, können Persönlichkeitsmerkmale, wie beispielsweise „Domi-

nanz“ (5), und kulturspezifische Differenzen einen konstruktiven Meinungsaustausch stö-

ren: 

„Wichtig! Kulturelle Unterschiede können zu Missverständnissen führen!“; „Es [Unterrichtsbeurteilung] 

kann positiv ausfallen oder negativ, wenn es erhebliche kulturelle Unterschiede gibt!“ (5) 

Nicht zu unterschätzen sind Faktoren, die man aus der Position eines Lehrers nicht bzw. 

sehr schwer ändern kann: „Es ist der Lohn, es ist das Curriculum, was eigentlich nicht dem 

entspricht, was wir hier lernen /.../. Ganz praktische Sachen“ (6). 

Zusammenfassend lassen sich auf der Grundlage der studentischen Sicht konkrete Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Teamarbeit unter den Lehrenden herauskristallisieren. Die 

meist genannten Kriterien betreffen die folgenden Aspekte: 

- Positive Haltung gegenüber der Erforschung der eigenen Lehrarbeit bzw. gegenüber 

kollegialem Austausch im Sinne der Aktionsforschung (s. hierzu Pkt. 2.5.3, Kap. C) 

- Vergleichbare Lehrerausbildung 

- Ähnliche Vorstellung von Lehren und Lernen (Lehr- und Lerntradition) 
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- Hinreichende Sensibilisierung für Unterrichtsprozesse mit entsprechender Unterrichts-

erfahrung und methodisch-didaktischen Kenntnissen 

- Erfahrung im Bereich der Erforschung der eigenen Lehrarbeit 

- Kenntnis der Forschungsmethoden 

- Gegenseitige Achtung und Vertrauen, da unangebrachtes (z.B. dominantes) Verhalten 

die Zusammenarbeit stören kann (s. auch Pkt. 2.5.3, Kap. C). 

 

• Technische Ausstattung (Videoeinsatz) und zeitliche Koordination 

Die befragten Studierenden weisen auf die häufig ungünstigen technischen Bedingungen 

hin, wodurch „nicht alle Facetten“ (13) des Forschungskonzepts genutzt werden können, 

„weil das technisch manchmal nicht machbar ist“ (13). Sofern z.B. das Leistungspotential 

einer Videokamera zu Evaluationszwecken im Unterrichtspraktikum genutzt werden kann, 

ist der Einsatz dieses Mediums im Berufsleben teilweise problematisch, da es in manchen 

Ländern an entsprechender medialer Ausrüstung mangelt: 

„/.../ es ist bei uns sehr schwierig, wenn ich jetzt irgendwie eine Kamera mitbringe und so. Das kostet zu viel. 

Ich muss auch einen Videorecorder haben. Ich habe zu Hause auch kein Video. Also ich müsste eins kaufen 

und so.“ (4) 

Dennoch lassen sich „Elemente“ (13) des Forschungskonzepts „mit Sicherheit“ (13) ein-

setzen. Bestimmte Mängel in der technischen Ausstattung können durch die Anwendung 

anderer Evaluationsmaßnahmen, wie z.B.: Lehrtagebuch, Lernerbefragung, Beobachtung 

durch Dritte, Selbstbeobachtung im Unterricht u.ä. kompensiert werden.  

Ein häufig auftretendes Problem ist „die Zeit“  (9, auch 2), da Kollegen, die man gerne in 

die Unterrichtsstunde einladen würde, zur gleichen Zeit ihren eigenen Unterricht abhalten 

müssen. Eine sinnvolle Koordination der Lehrpläne würde sicherlich die Zusammenarbeit 

unter den Lehrenden fördern. 

 

2.5.3 Grundvoraussetzungen für den Aktionsforschungseinsatz in Ausbildung und 

Beruf 

 

• Positive Haltung: Offenheit, beständige Reflexion 

„Bin ich bereit, über meine Arbeit und meinen Unterricht nachzudenken?“ (6) 

Diese Frage wurde von einer ungarischen Studentin in ihrem Praktikumsportfolio als be-

sonders wichtig hervorgehoben (Kursivschrift). Sie impliziert eine für sie erforderliche 

Voraussetzung, die man als ‚forschende’ Lehrkraft bedenken muss. Eine positive Haltung 

ist eine bereits in den Definitionen zur Aktionsforschung genannte Bedingung für eine 
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sinnvolle Ausübung des Ansatzes. Sowohl im Zusammenhang mit der Lehrerausbildung 

als auch mit dem Einsatz der Aktionsforschung im Berufsalltag heben alle Studierenden 

den Willen zur Veränderung und die Bereitschaft zur Reflexion, Offenheit und Kooperati-

on als wichtige Kriterien hervor: 

„Die Lehrkraft soll immer ihre Unterrichtsstunde planen, ihre Lernziele bestimmen und versuchen, sie zu 

erreichen. Vor allem soll sie aber nach dem Unterrichtsablauf bereit sein, diese Aspekte zu untersuchen und 

zu kommentieren, konstruktive Kritik an sich selbst zu üben, die s.g. Selbstreflexion, und ständig nach Alter-

nativen zu suchen.“ (7, auch 4) 

Folglich setzt der Ansatz eine rationale und selbstkritische Einstellung zur eigenen Lehrtä-

tigkeit voraus. Das Ansehen der eigenen Mängel, um aus den Fehlern zu lernen, wird 

durch alle Probanden als ein notwendiger Bestandteil der Entwicklung erachtet311. Eine 

türkische Studentin schreibt in ihrem Praktikumsportfolio: 

„In der Fremdsprachendidaktik wird über die Fehler diskutiert; Fehler werden als positiv angesehen, weil der 

Lerner durch seine Fehler lernen kann. Dies sollte auch die Aktionsforschung betreffen. Die Lehrkraft kann 

ihren Unterricht verbessern, indem sie mit Kollegen arbeitet und damit einverstanden ist, dass auch kritisiert 

wird.“  

Damit unmittelbar verbunden ist der Anspruch der ‚offenen Türen’, den die Befragten in 

ihren Äußerungen mehrmals betont haben. Offene Klassenzimmer stehen in den Subjekti-

ven Theorien der Studierenden als Symbol für eine ungezwungene Kooperation unter den 

Lehrenden und als Weg zur Gestaltung eines besseren Unterrichts. Mitsamt Reflexion stellt 

die Offenheit den Kern des Konzepts dar:  

„Also, wenn jeder Lehrer so denken würde, dann würden die Unterrichte anders aussehen. Besonders auch in 

Frankreich, weil... Du musst dir mal den Deutschunterricht da ansehen. (Lachen) Die Türen sind immer offen 

und das mag ich. Die Leute, die Lehrer, die haben keine Angst zu diskutieren, also in der Aktionsforschung. 

Das ist ja das Prinzip der Aktionsforschung. Und das muss man immer im Kopf haben. Also, wenn ich, wenn 

ich jetzt mal unterrichte, /.../ da kannst du sicher sein, dann können die Leute reinkommen. Also, das ist klar 

für mich, das ist ein Prinzip. Das werde ich im Kopf behalten.“ (8) 

Leider sind die generell immer noch unzureichende Ausbildung zur Offenheit und Reflexi-

on, die Angst vor Bloßstellung und die ungenügende Strebsamkeit nach Selbstprofessiona-

lisierung und Unterrichtsverbesserung - insbesondere bei praktizierenden Lehrkräften - die 

am häufigsten aufgeführten Argumente, die der Förderlichkeit und der Akzeptanz des An-

satzes entgegengebracht werden312. Man „sucht immer irgendwelche Ausreden“ (11), um 

das eigene Unbehagen nicht thematisieren zu müssen. Und gerade in diesem Punkt sind 

laut der Befragten eine ‚gesunde’ Einstellung zur eigenen Unvollkommenheit und ein na-

türlicher Umgang mit Fehlern gefragt, die „durch Reflexion, durch: >Sag mir, was wür-

                                                           
311 S. auch Pkt. 2.3, Kap. C: „Affektivität“. 
312 S. Pkt. 2.5.2, Kap. C. 
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dest du hier besser machen?<“ (11) angeregt werden können. Auf der einen Seite ist es 

wichtig, die eigene Unzulänglichkeit zu akzeptieren. Auf der anderen Seite sollten persön-

liche Fehler nie auf die leichte Schulter genommen werden, sondern eine Herausforderung 

für die Selbstprofessionalisierung darstellen: 

„ [Wichtig in der Aktionsforschung ist,...] ...dass wir keine Angst haben, uns selbst zu beobachten und zu 

kritisieren. Und das wir es auch akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind. Und dass wir es auch akzeptieren, 

dass wir uns verbessern können. Und nicht auf dem Plateau bleiben – o.k., ich bin nicht perfekt und mache 

nichts mehr.“ (7) 

Eine russische Studentin bemerkt in diesem Zusammenhang, dass „jeder unterrichtende 

oder werdende Lehrer für die Reflexion und Evaluation des eigenen Unterrichts sensibili-

siert werden“ müsste. Diese Forderung begründet sie damit, dass Unterrichten „ein sich 

immer weiterentwickelnder Prozess“ ist, der „keine Stagnation und Versteifung“ duldet. 

Die Selbstreflexion und Selbstevaluation ist dabei das einzige Mittel, das dem Lehrer er-

möglicht festzustellen, „welche Elemente seines Unterrichts verbesserungsbedürftig sind 

oder neuen Gegebenheiten angepasst werden sollten.“  

Auch wenn die Entwicklung einer positiven Haltung zur Aktionsforschung im Beruf auf 

viele Schwierigkeiten - insbesondere psychologischer Art - stoßen kann, betrachten alle 

Probanden und andere Studierende den Aktionsforschungsansatz im Ausbildungskontext 

als „klar“ , „bereichernd“ und „natürlich“  (3). Der Vorteil für den eigenen Lernprozess 

fällt hierbei viel mehr ins Gewicht als Blamage oder Angst. Und das obwohl man als ange-

hende Lehrkraft zu Praktikumsbeginn „viele Hemmungen und Misstrauen loswerden 

muss“ (1). 

 

• Gemeinsame Basis innerhalb der Gruppe 

Die Zusammenarbeit im Sinne der Aktionsforschung in Ausbildung wie in Beruf wird von 

allen befragten Studierenden als relevant für die individuelle Entwicklung als Lehrkraft 

eingeschätzt (s. Pkt. 2.2, Kap. C). In der kommunikativen Validierung äußert eine Proban-

din (5) explizit den Vorbehalt, dass das Heranholen zusätzlicher Perspektiven im Mei-

nungs- und Erfahrungsaustausch nur bei entsprechender Zusammensetzung des Teams 

erfolgreich und nutzbringend ist. Die Aussagen einiger anderer Studierenden bestätigen 

diese Forderung. Unterschiede in der Lehrerfahrung, kulturelle Differenzen sowie Persön-

lichkeitsmerkmale können einem produktiven Arbeitsklima entgegenwirken. Somit kann 

die Kooperation im Praktikum oder im Lehrerkollegium an der „Zusammensetzung des 

Teams scheitern (unterschiedlich lange Praxis, Persönlichkeitsmerkmale, Praxiserfahrung, 
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kulturelle Unterschiede, Dominanz in der Gruppe contra weniger Durchsetzungskraft).“ 

(5) 

 

• ‚Flache’ Hierarchie, Teilen der Verantwortung 

Außer der gemeinsamen Basis innerhalb der Gruppe ist die Gleichstellung aller am For-

schungsprojekt bzw. Lernprozess Beteiligten von großer Bedeutung (‚flache’ Hierarchie). 

Diese Bedingung betrifft nach Ansicht eines Probanden (2) nicht ausschließlich das Ver-

hältnis der ‚forschenden’ Lehrer zueinander, sondern weitet sich auch auf die Lehrer-

Schüler-Beziehung aus. Grundsätzlich kann der Forschungsansatz erst dann am besten 

seine didaktische Funktion erfüllen, wenn der Lernprozess als ein gemeinsames Vorhaben 

verstanden wird, für das alle gleichermaßen verantwortlich sind: 

„Niemand ist König, niemand ist Boss, niemand ist Chef. Wir sind alle in diesem Prozess zusammen – ob wir 

das wollen oder nicht.“ (2) 

Aus diesem Grund ist es wichtig, „Klasse oder Studenten irgendwie in diesen Prozess zu 

bringen“ (2, auch 11). Eine „Sensibilisierungsaktion“ für die Schüler wäre eine Voraus-

setzung, dass sie „bewusst dazu [zum Lernerfolg] beitragen“ (1). Unter Berücksichtigung 

beständiger Reflexionen und des Prinzips von ‚Geben und Nehmen’ sollten Lehrende den 

Schülern „langsam /.../ beibringen, dass sie auch in diesem Prozess sind.“ (2) 

Folglich impliziert die Aktionsforschung die Voraussetzung eines kooperativen Lernens 

ohne die für eine Bildungsinstitution üblichen Rangverhältnisse. 

 

• Grenzen 

Eine genaue Regelung zwischenmenschlicher Beziehungen ist nach Meinung eines Pro-

banden (2) eine wichtige Voraussetzung gut funktionierender Zusammenarbeit im Rahmen 

der Aktionsforschung. Die als „gesunde Grenzen“ (2) bezeichneten ‚Regeln’ sollen so-

wohl die Organisation der Teamarbeit als auch ihren Charakter bestimmen. Wünsche und 

Bedürfnisse der Gruppenmitglieder sollen transparent gehalten und respektiert werden. 

Einhalten der vorgesehenen Besprechungszeit, eine angebrachte konstruktive Konversati-

onskultur (Kritik), ausbalanciertes „Geben und Nehmen“ (2) in Form eines „ungeschrie-

benen Vertrags“ (2) sind notwendig, um der Zusammenarbeit eine kohärente Struktur zu 

verleihen: 

„/.../ wichtig ist, mit diesem ungeschriebenen Vertrag, dass /.../ wenn wir das ausmachen, dann müssen beide 

Seiten diesen Vertrag halten. /.../ Und dann muss ich auch selber reflektieren und ein bisschen Druck ma-

chen, dass ich den Vertrag halte!“; „Und, ich glaube, hier war es ganz gut. /.../ Warum war das gut? Weil die 

Grenzen klarer waren. Oder wir haben gewusst: Um zwei oder fünf nach zwei fängt das Treffen an. Aber wir 
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wussten auch: Danach machen wir Schluss, weil die andere Gruppe kommt. Und das ist eine ganz kleine 

Sache, aber da geht es um das Prinzip von Grenzen.“ (2) 

Gemeinsame Vorhaben können wegen fehlender Rücksichtsnahme scheitern, denn „wenn 

diese Grenze nicht behalten wird, ist es ungesund, /.../ es verdirbt dann die Atmosphäre, 

weil die Leute laufen oder gehen weg oder verlieren Respekt“ (2); es kommt zu einer 

„Kettenreaktion“ (2): 

„Also ich bin dann gestresst. /.../ Andere wären auch gestresst. Andere müssen warten. Und das verdirbt dann 

den ganzen Prozess und bringt Frustration.“ (2) 

Der Begriff ‚Grenzen’ steht insofern für die Anerkennung der Bedürfnisse anderer am Pro-

zess beteiligter Personen. Nach Ansicht des Probanden gehört auch die Akzeptanz der 

‚Grenzen’ der individuellen Lernentwicklung bei den Studierenden unmittelbar dazu. Die 

Betreuer im Ausbildungskontext haben folglich die Aufgabe, die Stufen in den Lernpro-

zessen der Praktikanten zu berücksichtigen und zu akzeptieren. Sie müssen die Studieren-

den als Lernende betrachten, die bestimmte Lernetappen durchlaufen müssen, bevor sie 

das Gelernte im Unterricht umsetzen können: 

„Ich glaube bei K. [Praktikumsbetreuer], was er nicht sieht, ist, dass wir alle in diesem Prozess sind.“ (2) 

Diese Einstellung würde auch das ‚öffentliche’ Reflektieren der Lehrversuche der Studie-

renden durch ein konstruktives Arbeitsklima in den Seminarveranstaltungen unterstützen. 

Auch die Studierenden selber sollten lernen, die eigenen ‚Grenzen’ zu erkennen, zu beach-

ten und zu akzeptieren: 

„Ich kann mich weiterentwickeln, aber ich muss immer wieder an den Prozess denken, dass es ein Prozess 

ist. Das ist ein Prozess. Es ist nicht: Ich habe es jetzt erreicht und Schluss damit. Ich habe mich verstärkt in 

diesem Aspekt. Aber ich muss mich auch akzeptieren, auch meine Grenzen akzeptieren.“ (2) 

„Es gibt auch Grenzen und Maße, und Levels – solche Niveaus, wo ich mich akzeptieren muss. Sonst, wenn 

ich das nicht tue und einfach weiter marschiere, dann werde ich krank.“ (2) 

 

In Pkt. 2.5 wurde deutlich, dass die zahlreichen Vorteile aus der Anwendung der Aktions-

forschung (s. hierzu Pkt. 2.4, Kap. C) an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen - so-

wohl im Studium als auch im Beruf - gebunden sind. 

 

Zusammenfassend halten alle befragten DaF-Studierenden den Forschungsansatz für eine 

brauchbare Maßnahme, die im Studium und Berufsleben eingesetzt, die professionelle Ent-

wicklung des Lehrberufs vorantreiben kann.  

Erkennbar wurde vor allem die grundlegende Bedeutung der Aktionsforschung im Praxis-

teil der DaF-Lehrerausbildung. Die subjektive Sicht der Studierenden auf die Funktionen 

des Ansatzes (Pkt. 2.4, Kap. C) liefert neue Erkenntnisse zu dessen Verwertbarkeit im 
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Ausbildungskontext. Interessant und von hoher Relevanz sind in diesem Zusammenhang 

die Voraussetzungen, unter denen sich das forschende Lernen im Studium entfalten und 

ein Unterrichtspraktikum auf Aktionsforschungsbasis konzipiert werden kann (s. Pkt. 

2.5.1, 2.5.3 in Kap. C). Nach Ansicht der Studierenden müssen konkrete Bedingungen ge-

geben sein, damit die konzeptuelle Idee der Aktionsforschung umgesetzt werden kann. 

Diese Prinzipien sollen folglich durch den Miteinbezug der Perspektiven des Experten 

(Praktikumsbetreuer/Seminarleiter) und der teilnehmenden Beobachterin (Tutorin im Un-

terrichtspraktikum) vervollständigt werden. Das triangulative Verfahren gibt m.E. eine 

ausführlichere und differenzierte Einsicht in die Möglichkeiten und Grenzen des forschen-

den Lehrens und Lernens in der DaF-Lehrerausbildung. 
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3 Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum der DaF-Lehrerausbildung 

 

Die folgenden Punkte 3.1 und 3.2 beschreiben die Sicht der Tutorin (teilnehmende Beob-

achterin) und des Praktikumsbetreuers (Experte) auf den Einsatz der Aktionsforschung im 

Unterrichtspraktikum. Im Punkt 3.3 werden einige wichtige Konsequenzen für ein Prakti-

kum mit Aktionsforschungsansatz zusammengefasst, die sich aus den Perspektiven der 

Studierenden, der teilnehmenden Beobachterin und des Experten ergeben. 

 

3.1 Erkenntnisse aus der teilnehmenden Beobachtung 

 

Als Tutorin, die sich um die Implementierung der Aktionsforschung im Unterrichtsprakti-

kum bemühte, war es mir möglich, den Prozess der Aufnahme und Anwendung des Ansat-

zes durch Studierende und Praktikumsbetreuer im Zeitraum von sechs Jahren beobachten 

zu können. Die teilnehmende Beobachtung implizierte meistens spontane Aufzeichnungen, 

insbesondere zu den folgenden Aspekten: Akzeptanz, Gebrauch und Funktion des For-

schungskonzepts. Meine regelmäßigen Selbstreflexionen hinsichtlich der Durchführung 

der Gruppensitzungen im Tutorium und die evaluativen Rückmeldungen der Praktikanten 

zum Seminar und Tutorium ergänzten die Beobachtungserkenntnisse zur Verwertbarkeit 

der Aktionsforschung als Ausbildungsmaßnahme.  

Im Folgenden stelle ich meine Erkenntnisse als teilnehmende Beobachterin dar. Die Be-

trachtungen werden durch konkrete Fragestellungen angeleitet. Die Absicht ist, einige 

wichtige Kriterien herauszukristallisieren, die für die Konzeptualisierung eines Unter-

richtspraktikums mit Aktionsforschungsansatz von Bedeutung sind und die zu einem ver-

besserten Praktikumskonzept beitragen können.  

 

• Mit welchem Interesse treten die Studierenden das Praktikum an? 

Grundsätzlich wird das Praktikum von den Studierenden als ein schwieriger Teil der DaF-

Lehrerausbildung betrachtet. Da es obligatorisch und für den Masterabschluss im DaF-

Studium unabdingbar ist, wird dieser Ausbildungsteil oft als eine Last empfunden, die man 

schnell hinter sich bringen will und dessen Beginn hinausgezögert wird. Manche Studie-

rende sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschlossen, zukünftig als DaF-Lehrende tätig 

zu sein. Andere dagegen stehen dem Lehrberuf enthusiastisch gegenüber. Im Großen und 

Ganzen treten die Studierenden diese Ausbildungsphase mit gemischten Gefühlen an. Für 

die meisten stellt das Praktikum eine Herausforderung dar, da sie in der Lehrerrolle agie-
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ren und die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen als angehende Lehrkraft auf die Probe 

stellen müssen. Vor allem zu Praktikumsbeginn ist eine Furcht vor mangelnder Fähigkeit 

zur Bewältigung der Lehraufgaben zu beobachten. Bei den einleitenden Veranstaltungen 

zum Unterrichtspraktikum sind Unsicherheit und Prüfungsangst in den Fragen der Prakti-

kanten bezüglich des Praktikumsaufbaus und der zu erfüllenden Aufgaben deutlich zu spü-

ren. Die Studierenden assoziieren die Praxisphase vorwiegend mit einer Prüfungssituation 

und nicht mit einem Lernprozess, was teilweise mit ihren bisherigen lernbiographischen 

Erfahrungen (Bewertung, Noten, Prüfungsstress etc.) zusammenhängen mag313.  

 

• Wie reagieren die Praktikanten auf das Aktionsforschungskonzept? 

Das Aktionsforschungskonzept, das kritische Selbst- und Fremdevaluation sowie Offenheit 

voraussetzt, erhöht zu Anfang zusätzlich die Anspannung. Mit der Einführung in die Un-

terrichtsforschung und die Prinzipien und Methoden der Aktionsforschung wird für die 

Studierenden klar, dass im Praktikum die individuelle Arbeit für andere frei zugänglich ist. 

Die dafür notwendige Offenheit und eine selbstkritische Haltung sind jedoch Charakterzü-

ge, die nur wenige Studierenden mitbringen. Zum einen liegt es daran, dass solche Kompe-

tenzen wie Selbst- und Fremdreflexion in Schule und Universität unzureichend gefördert 

werden. Zum anderen sind es Persönlichkeitsmerkmale sowie stark ausgeprägte lernbio-

graphische Einstellungen, die bereits bei den angehenden Lehrenden Status-quo-ähnliche 

Haltungen hervorrufen. Die Angst vor Fremdkritik und Versagen lässt sich zu Praktikums-

beginn genauso häufig wahrnehmen, wie die Überzeugung mancher Studierender, die ei-

genen Lehrhandlungen einwandfrei ausführen zu können. 

Aus den angeführten Gründen sind zunächst eine unzureichende Fähigkeit und Bereit-

schaft zum ‚Öffnen’ der eigenen Arbeit und einer konstruktiven Selbst- und Fremdkritik 

Faktoren, die die Abwicklung der Aktionsforschungstätigkeiten (z.B. eines Meinungsaus-

tauschs in einer Gruppe) erschweren. Grundsätzlich benötigen die Studierenden eine An-

laufphase, um sich an das Praktikumskonzept und die neue Betrachtungsweise der eigenen 

und fremden Lehrhandlungen gewöhnen zu können. Doch ist es nicht allein die Einführung 

in die methodischen und ethischen Prinzipien der Aktionsforschung, die die Studierenden 

zur Offenheit und Evaluation anregt. Es reicht ebenfalls nicht aus, im Rahmen der Einfüh-

rung in die Unterrichtsforschung, die zahlreichen Vorteile des sozialen Miteinanders (die 

                                                           
313 Diese Einstellung lässt sich an der Ausrichtung der studentischen Fragen erkennen, z.B.: Werden die Un-
terrichtsversuche benotet? Fließt die Benotung der Lehrversuche in die Endnote ein? Wird man das Prakti-
kum nicht bestehen, wenn die Unterrichtsversuche nicht fehlerfrei verlaufen? Woraus setzt sich die Note für 
das Praktikum zusammen? 
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kooperative Zusammenarbeit und den Meinungs- und Erfahrungsaustausch) für die Unter-

suchung und Weiterentwicklung der individuellen Lehrpraxis zu schildern. Es ist vor allem 

die praktische und kooperative Auseinandersetzung mit dem Konzept, die die Studierenden 

allmählich für die neue Herangehensweise an den Unterricht und für die Förderlichkeit der 

Zusammenarbeit sensibilisiert und die ihre Motivation, offen mit Unterrichtsproblemen 

umzugehen, letztendlich steigert. Die zu Beginn des Lernprozesses im Praktikum oft ge-

ringe Bereitschaft, sich mit eigenem und fremdem Unterricht intensiv und (selbst-

)forschend auseinander zu setzen, verwandelt sich im Laufe des Praktikums bei den meis-

ten Studierenden in ein ausgeprägtes Bedürfnis nach dem Austausch und nach dem Zu-

wachs der Lehrkompetenzen. Eine große Rolle spielt dabei der Drang, im Rahmen des ei-

genen Aktionsforschungsprozesses, immer besser zu werden, d.h. Strategien zu entwi-

ckeln, mit Hilfe derer das individuelle Lehrhandeln hinsichtlich ausgewählter Aspekte all-

mählich ‚professioneller’ wird. Bei vielen Studierenden wird aus diesem Grund die Chance 

einer eingehenden Selbstevaluation und konstruktiven Zusammenarbeit, die der Ansatz 

bietet, als sehr hoch bewertet314.  

Gegen Ende des Praktikums ist bei fast allen Studierenden die Akzeptanz der Aktionsfor-

schung und die Motivation, den Unterricht mit Hilfe des Ansatzes zu erforschen, derart 

ausgeprägt, dass viele es überlegen, das Konzept im Berufsleben einzusetzen. Die Studie-

renden weisen auf die zahlreichen Vorteile der Aktionsforschungsmethoden für die Profes-

sionalisierung der Lehrarbeit hin und sind bereit, eventuelle Schwierigkeiten, den Ansatz 

im Berufsalltag anzuwenden, in Kauf zu nehmen. Allerdings lassen die studentischen Äu-

ßerungen erkennen, dass die Unbekanntheit der Aktionsforschung unter den ‚traditionell’ 

ausgebildeten Lehrkräften, die Forschungsmotivation der Studierenden beeinträchtigt. 

 

• Welchen Einfluss übt die Aktionsforschung auf die Lernbiographie aus? 

Der Einfluss der Lerngewohnheiten und Lernerfahrungen der Studierenden auf ihr Handeln 

im Unterricht und die Einstellung zum Fremdsprachenerwerb ist erheblich. In der For-

schungsstudie zu Wirkungszusammenhängen in den Fachpraktika der Englischlehreraus-

bildung weist Petra Gabel (1997: 81) auf ein Bild von Studierenden hin, „die durch ihren 

                                                           
314 Grundsätzlich wird in den meisten Interviewgesprächen mit den Praktikanten die ungenügende Nachberei-
tung der Unterrichtsversuche in der praktischen Ausbildungsphase in den Heimatländern stark bemängelt. 
Eine ausführliche Unterrichtsevaluation, die den Studierenden ermöglicht, durch Selbstevaluation und Mei-
nungsaustausch die eigene Lehrentwicklung einzuschätzen, unterbleibt, wie dies der folgenden Aussage einer 
Studentin zu entnehmen ist: „Ich habe dann anschließend eine Note bekommen, aber wofür genau konnte ich 
das leider nicht wissen. /.../ das finde ich schade, ehrlich gesagt, weil ich bis heute nicht weiß, welche Fehler 
ich da gemacht habe, was gut da im Unterricht war /.../, also fachliche Beratung hatte ich leider nicht.“ Anm.: 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen enthält diese Aussage keine Angabe der Quelle. 
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schulischen Lernweg an ganz bestimmte Lehr- und Lernmethoden gewöhnt sind und diese 

nicht in Frage stellen, selbst wenn die Fragen manchmal Antworten provozieren, die Kritik 

an der in Schule und Universität üblichen lehrerzentrierten und einkanaligen Wissensver-

mittlung enthalten. Die befragten Studentinnen akzeptieren im Grunde diese Lernform. /.../ 

sie arrangieren sich mit den Gegebenheiten.“ 

Soweit es mittels teilnehmender Beobachtung möglich war, wollte ich die Auswirkungen 

der Aktionsforschung auf die individuellen lernbiographischen Prägungen der DaF-

Studierenden in Erfahrung bringen. Von großem Interesse war für mich die Frage, ob der 

Ansatz dazu veranlasst, die Lernbiographie bewusst und kritisch zu reflektieren und die 

eigene Vorstellung von Lehren und Lernen gegebenenfalls zu verifizieren. Ich kam zu fol-

gender Erkenntnis: Die Aktionsforschung aktiviert die subjektiven Vorstellungen und Un-

terrichtstheorien, sie macht sie transparenter und bewusster und sie macht den Weg für 

neues Lernen frei. Vermutlich liegt es an der Besonderheit des Ansatzes, der die ‚Richtig-

keit’ von Lehrhandlungen und persönlichen Überzeugungen stets in Frage stellt. Die Akti-

onsforschung provoziert nicht nur die Antworten auf die in der unterrichtlichen Aktion 

aufgetauchten Fragen - sie verlangt nach ihnen und viel mehr noch, sie erfordert konkrete 

Lösungen. Von Bedeutung für die Erkenntnis waren insbesondere die evaluativen Grup-

pendiskussionen über die Lehrversuche der Praktikanten. Ich konnte beobachten, dass die-

se offen gehaltenen umfassenden Selbstreflexionen, der Drang, den eigenen Standpunkt 

stets zu begründen und bestimmte Verhaltensmuster zu hinterfragen, den Studierenden ihre 

Theorien von Lehren und Lernen vor Augen führen. In der Vorbereitungsphase ließ sich 

dieser Bewusstmachungsprozess durch die Besprechung fremder Lehrhandlungen anhand 

von Videomitschnitten und Hospitationen entsprechend anleiten. In entlasteter Atmosphä-

re, da ohne Handlungsdruck, konnten die Studierenden über die persönlichen Bewertungs-

kriterien nachdenken und diese mit denen der Kommilitonen und den Richtlinien aus der 

Fremdsprachenlehr- und -lernforschung vergleichen. Diese Reflexionen stellten eine 

Grundlage für die nachfolgende kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterricht 

dar.  

Die höchste Bewusstseinsstufe erreichten die Studierenden m.E. durch die Notwendigkeit 

der Evaluation ihrer Lehrtätigkeiten. Denn gerade so ließen sich die eingeprägten Hand-

lungsmuster und Theorien in ihrer Auswirkung auf das Unterrichtsgeschehen am eigenen 

Leibe erfahren. Vor allem wurde deutlich, dass der Versuch, die eigenen Stärken und 

Schwächen herauszukristallisieren und so zur Verbesserung bestimmter Aspekte zu gelan-

gen, dazu beiträgt, sich intensiv mit ‚brauchbaren’ und hinderlichen Einstellungen zu be-
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fassen. Der Weg zur Bewusstmachung und Bearbeitung lernbiographischer Prägungen 

führte folglich am häufigsten über die Feststellung der eigenen Schwächen, um diese nach 

Möglichkeit zu reduzieren (z.B.: Ich lasse meinen Schülern wenig Raum für Selbstverant-

wortung. Ich betrachte die Lerner als Kinder. Ich neige zur übermäßigen Kontrolle. Ich 

übernehme im Unterricht die Rolle einer ‚Mutter’ usw.). Auf die wesentlichen Probleme 

wurden die Studierenden am ehesten aufmerksam, wenn sie mit den Kommilitonen über 

ihren Unterricht sprachen. Als eine besonders förderliche Aktionsforschungsmethode er-

wies sich daher die Evaluation der auf Video aufgezeichneten Lehrversuche der Praktikan-

ten. Hauptsächlich in ‚geschützter’ Lernatmosphäre, die die Arbeit in kleinen Arbeitsgrup-

pen fördert, konnten auch unangenehme Fragestellungen zum Gegenstand gemeinsamer 

Reflexionen gemacht werden. Zusammen mit anderen wurden Lehrziele, Absichten und 

Hoffungen mit dem realen Unterrichtsablauf verglichen und kritisch diskutiert. Dem lauten 

Nachdenken über das eigene Lehrhandeln schloss sich die Notwendigkeit der Erklärung 

von Lehrentscheidungen und der Überlegung alternativer Handlungsweisen an, wodurch 

subjektive Annahmen von Lehren und Lernen automatisch ans Licht kamen. Diese ‚Streit-

gespräche’ im Rahmen kollektiver Evaluationen zeigten sich als der springende Punkt 

beim Bewusstmachen subjektiver Theorien von Lehren und Lernen. Außerdem waren es 

die schriftlichen Selbstevaluationen der Praktikanten, in die ich regelmäßig einen Blick 

werfen konnte, die sich als ein ideales Feld für eine distanzierte Hinterfragung der eigenen 

Leitvorstellungen an der erfahrenen Unterrichtswirklichkeit erwiesen. 

 

Bei den Unterrichtsevaluationen sind zwei Aspekte hinsichtlich der Auswirkung der Lern-

biographie auf das Lehrhandeln der Studierenden hervorgetreten: Einerseits konnte ich 

Verhaltensweisen wahrnehmen, die die Studierenden mit ihrer Schulzeit rechtfertigten und 

die sie von ihren Lehrern ‚kopierten’ (obgleich das bevorzugte Lehrhandeln und die eige-

nen Absichten bzw. das Wissen über die Richtlinien für den heutigen Fremdsprachenunter-

richt weit von diesen traditionellen Handlungsmustern entfernt waren). Eine in diesem 

Kontext für viele Praktikanten typische Situation: Der Studierende beabsichtigt einen ler-

nerzentrierten Unterricht durchzuführen. Er plant die Stunde in Anbetracht dieser Zielset-

zung und baut Übungen und Aufgaben ein, die die Schüler aktivieren sollen. Während des 

Unterrichts und bei der Nachbereitung der Stunde, stellt der Praktikant mit Entsetzen fest, 

dass sein Unterricht absolut lehrerzentriert war. Der Praktikant bemängelt sein Lehrverhal-

ten, das auf seine zentrale Stellung im Unterricht hindeutet; sein Sprechanteil ist viel zu 

hoch im Verhältnis zum Sprechanteil der Lernenden; er wiederholt im Lehrerecho die 
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Schüleräußerungen, um sicher zu stellen, dass alles verstanden wurde; er erklärt die gram-

matische Regel und markiert selber die Regelmäßigkeiten (obwohl die Schüler hätten mit 

einbezogen werden können); er stört die Gruppenarbeit, indem er den Drang nach perma-

nenter Kontrolle verspürt; er erklärt und korrigiert immer selber, ohne zur Selbstkorrektur 

oder zur gegenseitigen Schüler-Schüler-Korrektur anzuregen u.ä. 

Auf der anderen Seite ließen sich bei den Studierenden fest eingeprägte Überzeugungen 

vernehmen, die man an der Kultur und Tradition des Heimatlandes und teilweise auch den 

Persönlichkeitsmerkmalen festmachen kann. Charakteristisch in diesem Zusammenhang 

sind Annahmen über ‚guten’ Unterricht, angebrachte Unterrichtsmethoden und die Rollen, 

die sie den Lehrenden und Schülern im Klassenzimmer zuteilen. Solche individuellen Ü-

berzeugungen lassen sich beispielshalber als konkrete Unterrichtsmetaphern der Studieren-

den zu Beginn des Praktikums aktivieren (Der Unterricht ist wie eine Symphonie; eine 

Bergbesteigung; ein Arztbesuch u.ä.)315. Auf der Basis solcher Konstrukte (die bekanntlich 

als äußerst stabil gelten), wird der Unterricht gestaltet (vgl. Weskamp 2001a: 44f) und das 

Lehrhandeln gesteuert. Eine bei den Studierenden häufig auftretende Annahme ist bei-

spielsweise die Funktion von Lob: Schüler brauchen viel Lob, weil Loben sich positiv auf 

den Lernprozess auswirkt. Die Folge ist eine permanente Bestätigung von der Seite der 

Praktikanten, sobald es zu einer Interaktion mit den Schülern kommt („Das hast du sehr 

gut gemacht! Prima! Super!“). 

Weiter konnte ich feststellen, dass eingeprägte Verhaltensmuster vor allem in den Unsi-

cherheiten der Praktikanten ihren Ausgang finden. Die Studierenden begründen in den 

Evaluationsgesprächen ihr Verhalten im Unterricht oft damit, dass ihnen die entsprechende 

Lehrerfahrung fehlt und sie viele Unterrichtssituationen zum ersten Mal erfahren. Folglich 

weichen sie in vertraute - meist autoritäre und lehrerzentrierte - Handlungsschemata aus, 

um die Kontrolle über den Unterricht zu behalten und nicht aus der ‚Rolle’ zu fallen. Die 

Furcht, von der Unterrichtsplanung abzuweichen und flexibel auf den tatsächlichen Unter-

richtsablauf und akute Schülerbedürfnisse zu reagieren, geht somit meistens auf die Unsi-

cherheit und das Fehlen sinnvoller Handlungsalternativen zurück. Oft fehlt die Kreativität, 

Übungsansätze zu entwickeln, die einen Rahmen für einen kommunikativen und lernerori-

entierten Unterricht schaffen würden, ohne die eigene ‚Sicherheit’ zu gefährden. Teilweise 

scheint es aber für die Praktikanten nicht nachvollziehbar zu sein, warum eine bestimmte 

                                                           
315 In dieser Übung sucht sich jeder Studierende eine zu seiner Vorstellung von der Lehrer- und Lernerrolle 
im Fremdsprachenunterricht passende Metapher aus. Aus der Erläuterung der Unterrichtsbilder heraus wer-
den Unterrichtstheorien erkennbar, die die einzelnen Studierenden vertreten. Zugleich ist diese Übung eine 
Sensibilisierung für die eigenen Überzeugungen von Lehren und Lernen und macht diese für die Studieren-
den selber transparent. 
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methodische Vorgehensweise im Unterricht tatsächlich besser sein sollte, als die ‚traditio-

nelle’ bzw. von ihnen bevorzugte Methode. Aus diesen Gründen halte ich es für notwen-

dig, mehr Zeit für die Vorbereitungsphase und die Durchführung von Lehrversuchen ein-

zuräumen, um den Studierenden ausreichend Möglichkeiten zu geben, mit Unterrichtsme-

thoden zu experimentieren, verschiedene methodisch-didaktische Ansätze auszuprobieren 

und ihre Auswirkung auf den Unterricht zu evaluieren. 

In Anbetracht genannter Schwierigkeiten erwies sich die Aktionsforschung als ein brauch-

bares Konzept, da es eine individuumsbezogene Herangehensweise an konkrete Unter-

richtsprobleme ermöglicht. Der Praktikant wird ermutigt zu überlegen, in welchen konkre-

ten Unterrichtssituationen er etwa zu lehrerzentrierten Verhaltensweisen tendiert und wel-

che Veranlassungen dafür verantwortlich sind, indem er die Frage nach dem „Warum?“ in 

den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt. Nach meiner Beobachtung fällt es den Prakti-

kanten grundsätzlich leichter auf den Grund möglicher Ursachen für Unterrichtsprobleme 

zu kommen, wenn konkrete bewusstmachende Fragen ihre Reflexionen leiten: Wie habe 

ich gehandelt? Warum so? Zu welchem Ergebnis hat mein Handeln geführt? Auf diese Art 

und Weise greift der Studierende in die eigene Vorstellung über den Unterricht ein: Liegt 

es an meiner Annahme, dass die Schüler nicht imstande sind, ihr eigenes Lernen zu gestal-

ten, zu steuern und zu beaufsichtigen? Ist der Drang zur Kontrolle und einer übermäßigen 

Schülerbetreuung (Mutterrolle) für die Lehrerzentriertheit verantwortlich? Ist es die Angst, 

dass der Unterricht sonst nicht nach Plan verläuft? Liegt es an der Bevorzugung bestimm-

ter Aufgabentypen, bei denen die Lehrperson die leitende Funktion erfüllt? Ist es der Glau-

be, dass der Lehrende als Wissensvermittler die Stoffaufnahme bei den Schülern am besten 

sichern kann? Die Reflexion über die Aktion und die daran angeschlossene Entwicklung 

der ‚praktischen Theorie’ unterstützt das Finden von Antworten auf solche Fragen. Der 

Studierende legt die eigenen Theorien auf der Grundlage seiner Beobachtungen aus und 

wird sich dabei der subjektiven Annahmen bewusst. Die Deutung der Beobachtungsdaten 

ist somit der Spiegel der eigenen Überzeugungen und Einstellungen. Als besonders wichtig 

für den Lernprozess erwies sich vor allem der zyklische Verlauf, bei dem der Revision der 

eigenen ‚praktischen Theorie’ stets der Versuch folgt, sinnvolle Handlungsalternativen zu 

entwickeln und zu erproben, um konkreten Problemen entgegenzuwirken. So konnte ich 

beobachten, dass sich die Studierenden vorwiegend durch die Analyse ihrer mangelhaften 

Handlungsweisen und die Suche nach brauchbaren Handlungsstrategien intensiv mit ihren 

Lerntheorien auseinander gesetzt haben.  
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Der Ansatz der Aktionsforschung zeigte sich folglich als besonders geeignet, um die fra-

gende Haltung zu entwickeln und eingeprägte Annahmen und Theorien in Frage zu stellen. 

Den Studierenden wird der nötige Raum für Experimente gewährt, insofern sie die ‚Rich-

tigkeit’ ihrer Vorstellungen immer wieder aufs Neue prüfen und an der Unterrichtswirk-

lichkeit messen müssen.  

Bei den einzelnen Studierenden verläuft der Weg zur Eingrenzung des eigenen For-

schungsgegenstands unterschiedlich. So erkennen manche Studierenden schneller als an-

dere, welche Sachverhalte in ihrem Unterricht verbesserungs- bzw. ausbaufähig sind. Sie 

legen entschlossener konkrete Forschungsziele auf der Grundlage der Problemdefinition 

fest und erforschen diese konsequent während des Praktikums. Die ungleiche Fähigkeit zur 

kritischen Wahrnehmung der eigenen Lehrtätigkeiten geht insbesondere auf die Unter-

schiede in den folgenden Bereichen zurück: Lehrerfahrung und Lernbiographie, Lehr- und 

Lerntraditionen im Heimatland, Sensibilisierung für die Einschätzung von Unterricht und 

Lehrverhalten, Persönlichkeitsmerkmale und Motivation316. Bei Studierenden mit keiner 

bzw. wenig Unterrichtserfahrung oder aber bei denjenigen, die sich noch nie zuvor mit 

dem eigenen Lehrhandeln selbstkritisch auseinander gesetzt haben, erfolgt die Konkretisie-

rung der Forschungsschwerpunkte meist über das schrittweise Erkennen eigener Stärken 

und Schwächen. Das Bemühen, das Unterrichtsgeschehen in seiner Komplexität zu verste-

hen, führt zur Aneinanderreihung verschiedener Unterrichtsprobleme und zum Bedürfnis 

nach punktueller Deutung der Unterrichtsversuche. Oft verkürzt ein hoher Grad an Refle-

xivität den Weg zur Festlegung von Stärken und Schwächen und der Entwicklung und 

Umsetzung konkreter Handlungsstrategien. Eine relativ schnelle und sichere Bestimmung 

zentraler Evaluationsschwerpunkte erfolgt bei Studierenden, die zu Praktikumsbeginn eine 

längere Lehrerfahrung und stärkere Sensibilisierung für Unterricht und Lehrverhalten 

nachweisen können. Die Suche nach Ansatzpunkten ist insofern unproblematisch, da sie 

sich ihrer Schwächen bereits vor dem ersten Unterrichtsversuch zum Teil bewusst sind. 

Generell ließ sich bei einigen Studierenden ein Prozess von der ‚mentalen’ bis hin zur 

‚realen’ Entwicklung in der Lehrerrolle wahrnehmen. Eine offene und forschende Haltung, 

die die Aktionsforschung voraussetzt, führt bei den Studierenden zur Veränderung ihrer 

subjektiven Unterrichtstheorien und destabilisiert die Beständigkeit der mentalen Kon-

strukte. Vor allem dann, wenn der Studierende (mitsamt weiterer Perspektiven) feststellt, 

dass das bisher gepflegte Rollenkonzept in seiner Praxis unzulänglich ist. Allerdings bedarf 

es einer konzentrierten langfristigen Arbeit an den festgestellten Problemen, damit entspre-
                                                           
316 S. auch Abb. 5: Einige Faktoren der Differenziertheit der DaF-Studierenden, in Kap. B, Pkt. 2 (Exkurs: 
Zur Heterogenität der DaF-Studierenden im Kasseler Kontext). 
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chende Resultate im Unterricht erzielt werden und die neu gewonnenen Ansichten in den 

Unterricht erfolgreich einfließen können. Unerwartete Schwierigkeiten und Diskrepanzen 

im Unterrichtsablauf führen nämlich häufig dazu, dass die Studierenden überfordert sind 

und in die vertrauten Verhaltensmuster zurückfallen. Dieses Verhalten konnte ich weniger 

bei Aspekten beobachten, mit denen sich die Praktikanten im Sinne der Aktionsforschung 

bereits auseinander gesetzt und wozu sie konkrete Strategien entwickelt haben. Hier treten 

die Rückfälle in die alten Handlungsmuster nicht mehr so häufig auf. Grundsätzlich scheint 

es jedoch notwendig, dass die von den Studierenden eingesetzten Handlungsstrategien über 

einen längeren Zeitraum bewusst gehandhabt, d.h. stets aufs Neue reflektiert und schließ-

lich automatisiert werden, bevor man über beständige Veränderungen sprechen kann. Nur 

ein bewusster Umgang mit den alten und neuen Unterrichtstheorien und Verhaltensmustern 

kann m.E. letztendlich dazu führen, dass neue Erkenntnisse die bisherigen Annahmen dau-

erhaft ersetzen.  

 

Zusammenfassend spielen nach meinem Ermessen die folgenden Faktoren bei der Modifi-

kation der subjektiven Unterrichtstheorien eine wichtige Rolle:  

- Bewusstmachung der eigenen Verhaltensmuster und prägender Vorstellungen sowie 

Entwicklung von Kriterien für Unterricht und Lehrverhalten (Theoriebildung auf der 

Grundlage fremden und eigenen Unterrichts, Verschriftung und Besprechung der eige-

nen Lernbiographie, schriftliche Selbstevaluationen der Lehrversuche); 

- Herauskristallisierung eigener Stärken und Schwächen, um zu erfahren, welche der 

individuellen Unterrichtstheorien weiterentwickelt und welche verändert werden sollen 

(Einsatz gezielt ausgewählter Beobachtungsmethoden); 

- Genaue Bestimmung von Kriterien für angestrebte Ziele – was genau und in welchem 

Kompetenzbereich soll verändert werden?; 

- Entwicklung von Alternativen für unzureichende Verhaltensmuster und Einstellungen 

anhand der entwickelten Kriterien; 

- Ausreichender Zeitrahmen, um neue Handlungsmuster und Annahmen selbstforschend 

auf ihre Wirksamkeit zu prüfen (Entwicklung und Erprobung von Handlungsalternati-

ven und -strategien). 

Bei sämtlichen oben genannten Faktoren ist der Miteinbezug weiterer Perspektiven und der 

Meinungs- und Erfahrungsaustausch von großer Bedeutung, da dadurch die eigenen Über-

zeugungen in Frage gestellt und relativiert werden und die Suche nach alternativen Hand-

lungsalternativen gefördert wird. 
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Nach meinem Ermessen könnte ein entsprechend langer und umfassender Aktionsfor-

schungsprozess mit der Zeit zur Modifikation der lernbiographischen Prägungen beitragen. 

Ich konnte den Ansatz der Aktionsforschung als eine nützliche Maßnahme erfahren, die 

sowohl zur Erkennung und Bewusstmachung der eigenen (auch unbewussten) Konstrukte 

beiträgt, als auch dazu anregt, diese zu evaluieren und zu reorganisieren.  

 

• Welche Rolle spielt die Erforschung fremden Unterrichts? 

Die Verwertbarkeit der Unterrichtsforschung für den eigenen Lernprozess scheint für die 

Praktikanten bereits in der Vorbereitungsphase ersichtlich zu sein, wenn Kriterien für Un-

terrichtsbeobachtung und Unterrichtsevaluation im konstruktiven Austauschprozess inner-

halb der Gruppenarbeit erarbeitet werden. Bereits in dieser Lernphase zeigen sich für die 

angehenden Lehrenden neue Möglichkeiten, das Klassenzimmer in seiner Vielfalt zu er-

schließen. Bei der kritisch-konstruktiven Analyse fremder Unterrichtsmitschnitte zu unter-

schiedlichen Fertigkeiten und Themen zeigen die Studierenden großes Interesse an der 

Formulierung der Beobachtungskriterien und an der Alternativenentwicklung, da dies für 

sie eine völlig neue Sicht auf Unterricht, Lehrkraft und Lernende eröffnet. Diese Art Vor-

bereitung regt sie ebenfalls zur Ausführung weiterer Aufgaben - im Rahmen der Hospitati-

onen in den Sprachinstituten - an, da sie sich sicherer im Umgang mit Beobachtungs- und 

Evaluationsmethoden fühlen.  

Motivierend in der Hospitationsphase sind die zahlreichen Möglichkeiten zur Beobachtung 

und Analyse von Unterrichtsvariablen. Zum einen gibt es für die Praktikanten den Frei-

raum, Beobachtungsaspekte frei zu wählen und diese quantitativ bzw. qualitativ anhand 

der selbst entwickelten bzw. fertigen Beobachtungsbögen mit Kriterien zu untersuchen. 

Zum anderen steht es ihnen offen, differenzierte Aktionsforschungsmethoden (Interviews, 

Umfragen, Evaluationsgespräche etc.) einzusetzen, um ein genaueres Bild von Lerngruppe 

und Lehrkraft zu erhalten. Diese Maßnahmen kommen bei den meisten Studierenden gut 

an, allerdings klagen viele über eine unzureichende Unterrichtsgestaltung in den hospitier-

ten Sprachkursen, was die Unterrichtsbeobachtung erschwert und für den eigenen Lernpro-

zess so gut wie keine Modellfunktion erfüllt. Generell ist die Motivation zur Analyse 

fremden Unterrichts bei den meisten Studierenden vorhanden, da sie nach der Hospitati-

onsphase in derselben Lerngruppe ihre Unterrichtsversuche durchführen. Als hilfreich 

schätzen die Praktikanten zudem die Möglichkeit ein, einen Deutschkurs im Tandem zu 

besuchen, da somit die Gelegenheit zur Konfrontation der Eindrücke gegeben ist. Das glei-
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che Prinzip lässt sich auf die Gruppensitzungen im Tutorium übertragen; das Interesse am 

Austausch über die Hospitationserfahrungen und Beobachtungserkenntnisse ist sehr groß, 

zumal die Studierenden über ihre subjektiven Annahmen über Lehren und Lernen kritisch 

und offen diskutieren können.  

Grundsätzlich konnte ich wahrnehmen, dass die Analyse fremden Unterricht bei den Stu-

dierenden das Gefühl auslöst, etwas Konkretes gelernt zu haben, was für die Vorbereitung 

und Durchführung eigener Lehrversuche wertvoll ist. Von Bedeutung sind vor allem die 

Auseinandersetzung mit Beobachtungsmethoden und die Erarbeitung von Kriterien zur 

konstruktiven Beurteilung von Unterricht. Zudem gelten die im fremden Unterricht festge-

stellten positiven und negativen Aspekte als wichtige Orientierungskriterien für den eige-

nen Unterricht. In dieser Phase merkt man, dass die Theoriebildung auf der Grundlage der 

Fremdbeobachtung den Studierenden als Richtlinien bei der Vorbereitung, Durchführung 

und Bewertung individuellen Unterrichts dient. Sie erhoffen sich nicht dieselben Fehler zu 

begehen, die sie bei anderen Lehrkräften wahrgenommen haben und überlegen, Aspekte, 

die sich im fremden Unterricht bewert haben, selber zu testen.  

 

• Was hilft gegen Angst vor Durchführung und Untersuchung des eigenen Unter-

richts? 

Mittels Analyse fremden Unterrichts und Übungen zur Unterrichtsplanung sollen die Stu-

dierenden auf die Durchführung des eigenen Unterrichts vorbereitet werden. Es hat sich 

gezeigt, dass die Praktikanten diese beiden Maßnahmen als nützlich erachten. Ebenso 

wichtig wie die Übungen zur Unterrichtsbeobachtung und Unterrichtsplanung, doch oft mit 

ein wenig Angst verbunden, ist das Microteaching, das in der Großgruppe im Seminar im 

Rahmen der Vorbereitungsphase durchgeführt wird. Diese Ausbildungsmaßnahme dient 

den Praktikanten als Anlass, unterschiedliche Lehrtechniken und Aufgabenformen auszu-

probieren und kritisch zu hinterfragen, Kriterien für verschiedene Unterrichtsaspekte zu 

entwickeln, sowie wichtige Prinzipien für Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchführung 

wie auch das eigene Lehrverhalten zu erschließen. Es ist die erste Gelegenheit für die Stu-

dierenden, sich in der Lehrerolle im Praktikum zu erleben und diese Erfahrung mit Kom-

militonen und Betreuern offen zu diskutieren und zu evaluieren. Diese Maßnahme sollte 

m.E. erweitert werden, da sie neben einer wichtigen didaktischen Funktion, die Angst vor 

dem tatsächlichen Unterricht mildert. 

Besonders hilfreich für die Durchführung der Lehrversuche ist der Meinungs- und Erfah-

rungsaustausch unter den Praktikanten über die geplanten und die bereits gehaltenen Un-
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terrichtsversuche. Dadurch erfahren die Studierenden, dass sie mit ihren Problemen nicht 

alleine stehen, da ähnliche Schwierigkeiten bei den Kommilitonen auftreten. Zu Anfang 

wird das Interesse an der forschenden Betrachtung des eigenen Lehrhandelns häufig durch 

die Furcht, von anderen als unfähig wahrgenommen zu werden, überdeckt. Erst nach den 

ersten Besprechungen der Lehrversuche scheinen die meisten Studierenden ihre Angst all-

mählich abzulegen und Lust zu bekommen, sich mit den verschiedenen positiven wie ne-

gativen Aspekten ihres Lehrhandelns in der Gruppe vertrauter Kommilitonen und Betreuer 

auseinander zu setzen. Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass die bereits gemein-

sam durchgeführten Evaluationen der Lehrversuche auf konstruktiver Basis verliefen und 

das Vertrauen in die Gruppe keinen Schaden erlitten hat. Ein intensiver und konstruktiver 

Meinungsaustausch, wo die ganze Gruppe an der Entwicklung von Unterrichtsalternativen 

und Strategien aktiv beteiligt ist und sich in die Situation des Unterrichtenden ‚versetzt’, 

erfüllt eine wichtige psychologische Funktion.  

Anhand meiner Beobachtungen konnte ich feststellen, dass sich die Studierenden teilweise 

noch sehr unsicher im Bereich der Methodik und Didaktik des Fremdsprachunterrichts 

bewegen. Vor allem der Bezug zu dem in den übrigen Lehrveranstaltungen vermittelten 

Theoriewissen und der eigenen Lehr- und Lehrbiographie ist unzureichend. In der Vorbe-

reitungsphase sollte daher die Theoriebildung auf der Grundlage der Erforschung fremden 

Unterrichts erweitert und stärker an die Lern- und Lehrbiographie der Studierenden an-

knüpfen. Die eingeschränkte zeitliche Praxissituation führt dazu, dass der Sprung von der 

Unterrichtsbeobachtung zur Planung, Durchführung und Evaluation des eigenen Unter-

richts m.E. viel zu schnell erfolgt und den Studierenden teilweise erhebliche Probleme und 

unnötige Angst bereitet. 

 

• Wie gehen Praktikanten mit der Fremdevaluation um? 

Die Studierenden dulden grundsätzlich keine Fremdkritik317, die allgemein, wertend oder 

destruktiv ist, d.h. ohne konkrete Begründung und Gegenvorschläge. Dennoch muss man 

als Betreuer zu Anfang in die Gruppenevaluationen eingreifen und diese steuern, damit 

sich die Auseinandersetzung mit Unterricht nicht ausschließlich auf das Hinweisen von 

‚Fehlern’ beschränkt bzw. negativ belegte subjektive Meinungen enthält, wie z.B.: 

                                                           
317 Der Begriff ‚Kritik’ ist m.E. eine Fehlbezeichnung im Kontext der Unterrichtsforschung und wird von mir 
daher möglichst vermieden. Der Ausdruck ist (vor allem in den Augen der Studierenden) äußerst negativ 
geprägt und impliziert nach meinem Ermessen - im Vergleich zu den Begriffen ‚Reflexion’ und ‚Evaluation’ 
- nicht die konstruktive Komponente. Mit der ‚konstruktiven Komponente’ ist der Prozess der Hinterfragung 
der Lehrtätigkeiten und Entscheidungen im Klassenzimmer sowie die Entwicklung von Alternativen und 
Lösungsstrategien gemeint. Dafür halte ich die Begriffe: ‚Evaluation’ und ‚konstruktive Kritik’ im Kontext 
einer kollektiven Erforschung von Unterricht für gleichwertig. 
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„schlecht“, „nicht gut“, „zu ...“, „das würde ich niemals so machen“ etc. Es ist ein längerer 

Prozess während dessen die Studierenden lernen, eine konstruktive Bewertung und ein 

oberflächliches Kritisieren auseinander zu halten. 

Persönliche Merkmale, wie etwa das Aussehen des Praktikanten sowie schwer abzulegen-

de Gewohnheiten, die keinen bzw. geringen Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen haben, 

sind tabu. Manchmal werden sie von den Kommilitonen mit dezentem Humor angegangen. 

Die meisten Studierenden erweisen bei den Unterrichtsanalysen den Persönlichkeitsmerk-

malen von sich aus Respekt. Eine direkte Kritik wird dagegen bezüglich der Planung und 

Durchführung von Unterricht ausgeübt. Sehr schnell wird deutlich, dass es viele Praktikan-

ten gibt, die es ‚besser’ zu wissen und zu können glauben als die anderen. So ist es wichtig 

als Betreuer (bereits bei Einführung in die Unterrichtsforschung in der Vorbereitungspha-

se) auf die Subjektivität und Relativität der Beobachtung und Bewertung von Unterricht 

ausdrücklich hinzuweisen318.  

Von großer Bedeutung für ein angstfreies, motivierendes und konstruktives Arbeitsklima 

ist es, den Praktikanten, die mit ihren Unterrichtsversuchen ‚dran’ sind, das Gefühl zu 

vermitteln, dass sie nicht kritisiert, sondern beraten und in ihrem Lernprozess unterstützt 

werden. Die kollektive Unterrichtsevaluation muss folglich stets darauf abzielen, gemein-

sam konkrete Alternativen für Lehrtätigkeiten, Aufgaben und Verhaltensweisen zu entwi-

ckeln, statt den Unterricht zu bemängeln. Hilfreich ist es zudem, wenn der Studierende 

seinen Unterrichtversuch zunächst alleine oder mit einer vertrauten Person anschaut und 

reflektiert, bevor dieser in der Praktikumsveranstaltung besprochen wird. Eine Strategie, 

die sich vor allem bei unsicheren Praktikanten bewährte, ist, ihnen den Freiraum zu geben, 

konkrete positive und problematische Unterrichtssequenzen auszuwählen, die dann in der 

Gruppe oder im Seminar gezielt besprochen werden sollen. Erfahrungsgemäß bestehen 

auch die unsicheren Studierenden mit der Zeit darauf, ihre Lehrversuche zusammen mit 

der ganzen Gruppe detailliert zu evaluieren. Ich konnte beobachten, dass das Bedürfnis 

nach Ausführlichkeit der Rückmeldung von Unterrichtsversuch zu Unterrichtsversuch 

wächst, so dass sich der zeitliche Engpass im Rahmen der Gruppensitzungen bemerkbar 

macht. 

Die Persönlichkeit des jeweiligen Praktikanten ist eine Variable, die sich auf den Evaluati-

onsprozess stark auswirkt. Von der Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit der 

                                                           
318 Diese Art Sensibilisierung ist wichtig, da sie den Studierenden ermöglicht, konstruktiv mit fremden An-
sichten umzugehen, ohne dass eine Diskussion gleich in einem unproduktiven Wortgefecht mündet. Geför-
dert wird dies durch den Einsatz von Sensibilisierungsübungen zur Unterrichtsbeobachtung im Seminar und 
Tutorium, die die Aufgabe erfüllen, zwischen Bewerten und kritischem Hinterfragen zu unterscheiden. 
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eigenen Vorstellung von Lehren und Lernen wie auch von der Fähigkeit, offen über per-

sönliche Schwächen zu diskutieren, hängt zum großen Teil der individuelle Lernerfolg im 

Praktikum ab. Es lassen sich grundsätzlich drei Persönlichkeitstypen unterscheiden, wobei 

es meistens zu Überlappungen kommt319:  

Der selbstkritische, offene, konstruktive Persönlichkeitstyp ist an der Verbesserung des 

eigenen Lehrhandelns stark interessiert ist und setzt sich intensiv und zuversichtlich mit 

seinen Schwächen auseinander. Ein solches Individuum nimmt sowohl seine Schwächen 

als auch Stärken wahr und kann beide im Aktionsforschungsprozess integrieren. Die 

Selbst- und Fremdevaluation hilft ihm, individuelle Forschungsschwerpunkte herauszukris-

tallisieren. Das Heranwachsen in der Lehrerrolle wird als ein ‚natürliches’ Ziel im Lern-

prozess aufgefasst. Studierende mit einer solchen positiven Haltung sehen die eigenen 

Schwächen als Antrieb der Selbstentwicklung und nicht als Bürde, wodurch sie äußerst 

selten in destruktive Stimmungen verfallen. Die Hauptaufgabe des Betreuers ist in diesem 

Fall das Bereitstellen ausreichender Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdevaluation und 

einer Vielzahl an Forschungsinstrumenten. Von Bedeutung ist die Vermittlung diverser 

Forschungsmethoden, um dem Individuum möglichst viel Freiraum zur Steuerung der 

Selbstentwicklung einzuräumen.  

Der unsichere, introvertierte, zerbrechliche Persönlichkeitstyp braucht viel mehr Zuwen-

dung und Unterstützung seitens des Betreuers und der Kommilitonen. Er leidet häufig un-

ter geringem Selbstvertrauen, meidet ängstlich Herausforderungen und kann mit Kritik 

schlecht umgehen, da er sich grundsätzlich immer infrage gestellt fühlt. Häufig ist der 

Lernprozess mit unzureichender Bereitschaft zu Veränderungen verbunden, da selbstunsi-

chere Menschen grundsätzlich Aktivitäten meiden, bei denen sie beurteilt werden. Im Ex-

tremfall verhindert die Furcht vor Versagen jegliches Vorantreiben der eigenen Lernent-

wicklung. Solche Studierenden neigen oft dazu, die eigenen Erfolge gnadenlos herunterzu-

spielen. Sie wissen oft mit dem Freiraum nicht entsprechend umzugehen, sind unsicher, 

was die Wahl der Forschungsinstrumente anbetrifft und tun sich schwer mit der Bestim-

mung der eigenen Forschungsschwerpunkte und der Auswahl von Handlungsstrategien. 

Die Verantwortung für die Ausrichtung des Lernprozesses wird folglich zum großen Teil 

an die Gruppe und die Betreuer herangetragen. Die Aufgabe des Betreuers und der Gruppe 

ist in diesem Fall sehr komplex. Sie zielt darauf ab, bei dem Studierenden in erster Linie 

das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und sein Selbstvertrauen zu stärken. Es ist oft 

                                                           
319 Die drei Persönlichkeitstypen sind mit Vorbehalt zu betrachten. Es handelt sich hierbei nicht um eine 
Etikettierung, sondern ausschließlich darum, die Tendenzen in den Charakterdispositionen der Studierenden 
darzulegen. Häufig lässt sich eine Mischung aus unterschiedlichen Persönlichkeitstypen verzeichnen.  
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mühsam, bei solchen Menschen die Übernahme der Selbstverantwortung für den eigenen 

Lernprozess zu veranlassen. Und auch hierbei ist darauf zu achten, dass der Autonomisie-

rungsprozess nicht zu schnell vorangeht und dem Praktikanten das Gefühl von Verloren-

heit vermittelt. Ein gutes Arbeitsklima und ein ethischer Umgang mit Ängsten und Prob-

lemen des Studierenden (kein Auslachen, Angreifen, Bloßstellen etc.) können eine allmäh-

liche Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbständigkeit unterstützen. Grundsätzlich ist 

die Möglichkeit der Einsicht in die Lernprozesse der Kommilitonen wichtig, da unsichere 

Studierende so feststellen können, dass sich andere Praktikanten mit ähnlichen Schwierig-

keiten auseinander setzen müssen. Als eine hilfreiche Strategie zeigte sich außerdem die 

Anregung zur Konzentration auf persönliche Stärken und Möglichkeiten, um so den eige-

nen Selbstwert zu stärken. Bei unsicheren bzw. unerfahrenen Studierenden sollte m.E. 

grundsätzlich verstärkt darauf geachtet werden, dass die Erfolgskriterien von Anfang an 

nicht zu hoch gesetzt sind und der Forschungsprozess auf wenige Aspekte beschränkt 

ist320. Auch Evaluationsgespräche innerhalb der Gruppe, die sich anfänglich an Fragen an 

den Praktikanten zu seinem Unterricht und nicht an den Gegenargumentationen orientie-

ren, erwiesen sich bisher als förderlich. Mündliche wie schriftliche Evaluationen anhand 

von Leitfragen, bei denen zu Beginn des Aktionsforschungsprozesses der Fokus vor allem 

auf die positiven Aspekte des Lehrhandelns gerichtet ist, sollten m.E. grundsätzlich stärker 

veranlasst werden. Damit könnte einerseits der selbstwertstärkende Perspektivenwechsel 

besser gelingen und somit auch das Interesse an der Unterrichtsforschung gesteigert wer-

den. Andererseits würde man auch die Aktionsforschung nicht ausschließlich als einen an 

Unzulänglichkeiten orientierten Ansatz, sondern als eine förderliche und motivierende 

Maßnahme zur Entwicklung des ‚professionellen Selbst’ wahrnehmen.  

Der selbstsichere, unkritische Persönlichkeitstyp verfügt häufig über mehr Unterrichtser-

fahrung. Er ist von den eigenen Fähigkeiten überzeugt und schaffte es bereits, eine Status-

quo-ähnliche Haltung zu entwickeln. Solche Studierenden beharren auf dem eigenen 

Standpunkt und akzeptieren meistens keine davon abweichenden Ansichten. Ihre „beliefs“ 

(Westkamp 2001a: 44) sind derartig ausgeprägt, dass die Aufnahme neuer Inhalte und Im-

pulse stark behindert wird. Die Fremdevaluation wird dementsprechend oft als Angriff 

verstanden und abgewiesen. Auch sinnvollen Alternativen für Unterrichtsplanung und 

Durchführung wird Misstrauen entgegengebracht; die eigenen Ideen und Vorstellungen 

                                                           
320 Vor allem in so einem sensiblen Bereich, wie dem Unterrichtspraktikum, ist eine Balance zwischen Un-
terstützung und Beratung auf der einen und dem Beibehalten des notwendigen Ausbildungsmaßstabs auf der 
anderen Seite von großer Bedeutung. Ein Ausbildungsprozess impliziert m.E. eine individuell ausgerichtete 
Förderung der Lernentwicklung bei den Studierenden, sollte aber zugleich den Studierenden ermöglichen, 
ihre Eignung für den Lehrerberuf festzustellen. 
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werden unkritisch verteidigt. Unzulänglichkeiten und Diskrepanzen im eigenen Unterricht 

wird zunächst mit bestehender Resistenz begegnet. Paradoxerweise lässt sich bei diesem 

Persönlichkeitstyp hin und wieder eine entgegengesetzte Reaktion beobachten, sobald sich 

die eigenen Misserfolge im Klassenzimmer häufen und diese zum Gegenstand der Selbst- 

und Fremdevaluation gemacht werden. Enttäuscht über die unzureichenden Lehrerfolge 

kann der Studierende durchaus eine plötzliche Verzweiflung und Entmutigung aufweisen. 

Solche Emotionen treten auf, wenn der Studierende feststellt, dass sein positives Selbstbild 

als Lehrender keine Entsprechung im realen Unterricht findet. Als Betreuer ist es sinnvoll, 

zunächst Forschungsinstrumente zu empfehlen, die über die Selbsteinschätzung (z.B. im 

Tagebuch) hinausgehen. Von großer Bedeutung sind hierbei das Heranholen weiterer Per-

spektiven (Lerner, Dritte), eine konsequente Entwicklung von Alternativen und Hand-

lungsstrategien und die Ermutigung des Studierenden, diese in seinem Unterricht auszu-

probieren. 

Trotz der differenzierten Herangehensweise an die Untersuchung von Unterricht ließ sich 

bisher bei den meisten Studierenden ein deutlicher Fortschritt während des Praktikums 

wahrnehmen. Sie wurden allmählich offener für andere Meinungen und benutzten diese als 

Anstoß zur kritischen Hinterfragung des eigenen Standpunkts. Ich konnte beobachten, dass 

vor allem die im Rahmen der Gruppenevaluationen gemeinsam erarbeiteten Prinzipien oft 

zu einer Verifizierung der persönlichen Überzeugungen und Annahmen der Praktikanten 

über den Fremdsprachenunterricht beitrugen und in den individuellen Aktionsforschungs-

prozess einflossen.  

 

• Welche Funktionen erfüllt kollektives Arbeiten im Sinne der Aktionsforschung? 

Generell ließ sich wahrnehmen, dass die Lernentwicklung bei den Studierenden durch die 

im Praktikum herrschende Gruppendynamik angetrieben wird. Mit anderen Worten ist der 

Einfluss der Gruppe auf die Intensivierung der individuellen Lernprozesse außerordentlich 

stark. Die Zusammenarbeit und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch ist nach meinem 

Ermessen die wichtigste Lernkomponente im Praktikum. Die Studierenden legen sehr viel 

Wert auf die Unterstützung der Gruppe bei der Organisation und Steuerung ihrer Lernpro-

zesse. Durch den kritischen Dialog und eine konkrete Hilfestellung in Form von Unter-

richtsideen und Handlungsstrategien fühlen sich die Praktikanten bestärkt in ihrer Ent-

wicklung als Lehrende. Das Zusammenspiel mehrerer Perspektiven bringt ihnen einen 

differenzierten Blick auf die eigene Lehrarbeit. Dabei konnte ich ein äußerst geringes 

Ausmaß an Rivalität unter den Praktikanten wahrnehmen. Hilfsbereitschaft, Zuvorkom-
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menheit, Einfühlungsvermögen und gegenseitige Motivierung regeln zum großen Teil die 

Zusammenarbeit, was auf die vergleichbare Lernsituation aller Beteiligten zurückgehen 

mag („/.../ wir sitzen hier alle in einem Boot“321). Allerdings wirken sich die genannten 

Eigenschaften teilweise auch hinderlich auf das Vorantreiben der Einzelevaluationen aus. 

Vor allem zu Anfang des Praktikums neigen viele Studierende dazu, den Kommilitonen, 

dessen Unterricht besprochen wird, in Schutz zu nehmen. Grundsätzlich wird ein humaner 

Umgang unter den Studierenden gepflegt und eine destruktive Kritik vom Großteil der 

Gruppe zurückgewiesen. Übermäßige Zurückhaltung bei Meinungsäußerungen und Ver-

teidigungsdrang nehmen gewöhnlich mit der Zeit zugunsten einer konstruktiven Unter-

richtsevaluation ab. Allmählich wächst auch die Zuversicht in die Gruppe, was sich da-

durch zeigt, dass die Gruppendiskussionen immer offener werden und eine Balance zwi-

schen Lob und kritischer Hinterfragung aufweisen. Das Ziel des Praktikums, aus den eige-

nen und fremden Stärken und Schwächen im produktiven Meinungsaustausch zu lernen, 

rückt aus der Initiative der Studierenden immer mehr in den Vordergrund des kollektiven 

Lernprozesses. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vor allem die Arbeit in einer kleinen Gruppe 

zu einer hohen Lernintensität und Effizienz beiträgt, da es dort mehr Möglichkeiten zur 

aktiven Teilnahme gibt. Durch die vertraute und geschützte Atmosphäre sind die Prakti-

kanten außerdem eher dazu bereit, über ihre Lehrerfahrungen zu berichten und diese zu-

sammen mit anderen zu evaluieren. 

 

• Welche Funktion erfüllt eine gemeinsame kontinuierliche Evaluation des Prakti-

kums? 

Ein wichtiges Ziel im Unterrichtspraktikum ist die Förderung von Autonomie und Mitver-

antwortung bei den Studierenden für ihre Lernprozesse. Damit unmittelbar verbunden ist 

der Versuch einer beständigen Verbesserung der Praktikumsveranstaltungen, um diese an 

die Bedürfnisse der Studierenden optimal anzupassen. Als motivierend für die Studieren-

den erwies sich aus diesem Grund die Möglichkeit, über die inhaltliche und methodische 

Gestaltung der Praktikumsveranstaltungen mit den Betreuern zu diskutieren. Häufig wer-

den von den Studierenden methodisch-didaktische Fragestellungen angeregt, die sie aus 

der Praxis (Hospitationen, Unterrichtsversuche) mitbringen. Grundsätzlich erhöht das Ge-

fühl der Mitverantwortung für die im Praktikum ablaufenden Prozesse und die Möglichkeit 

zur Mitsprache über die zu behandelnden Inhalte die Lernmotivation. Weiter lässt die An-

                                                           
321 Das Zitat wurde dem Interviewgespräch mit einer Probandin entnommen. S. Fallstudie in Pkt. 1.3. 
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regung der Studierenden, ihre eigene Lernarbeit und die Arbeit der Praktikumsbetreuer 

(bzw. Hochschullehrer in anderen Fachseminaren) in einem Lerntagebuch zu evaluieren, 

eine stärkere Sensibilisierung für ihre eigenen Lernvorgänge feststellen. Die Praktikanten 

üben sich in einer kritisch-konstruktiven Bewertung der im Studium ablaufenden Lehr- 

und Lernprozesse und sprechen im Allgemeinen offener über ihre Lernbedürfnisse. Leider 

wird das Lerntagebuch von wenigen systematisch geführt, da es eine zusätzliche Last in 

dem ohnehin arbeitsintensiven Praktikum bedeutet. Ebenso kommt die Zusammenarbeit 

zwischen den Studierenden und Praktikumsbetreuern wie auch die Umsetzung der Verbes-

serungsvorschläge, die von beiden Seiten geäußert werden, nach meinem Ermessen immer 

noch zu kurz. Nicht zuletzt hat dies mit der eingeschränkten personellen und zeitlichen 

Situation im Praktikum zu tun. Idealerweise müsste eine solche Maßnahme viel stärker auf 

eine regelmäßige Evaluation der Praktikumsveranstaltungen und eine gemeinsame Ent-

wicklung und Erprobung von Strategien zu deren Verbesserung bauen. Ein solcher zykli-

scher Aktionsforschungsprozess auf der Ausbildungsebene würde jedoch voraussetzen, 

dass viel mehr Zeit für den unterrichtspraktischen Teil der Lehrerausbildung eingeräumt 

wird. 

 

• Was ist die Rolle der Praktikumsbetreuer und Mentoren im Praktikum mit Akti-

onsforschungsansatz? 

Der Grad der Unterstützung von Seiten der Praktikumsbetreuer richtet sich nach den Be-

dürfnissen und der Fähigkeit der Praktikanten zu einer selbstverantwortlichen Gestaltung 

ihrer Lernprozesse. Aufgrund einer starken Heterogenität der Teilnehmergruppe ist ein 

differenziertes Vorgehen bei den Studierenden nötig. Manche Praktikanten bedürfen mehr 

Hilfe als andere bei der Organisation ihres Lernens und der methodisch-didaktischen Be-

wältigung der Unterrichtspraxis. Gewichtung und Form der Beratung sind beim Seminar-

leiter und bei der Tutorin unterschiedlich, dennoch weitgehend aufeinander abgestimmt. 

Da eine Zusammenarbeit im Rahmen der Betreuung der Praktika zwischen Universität und 

Sprachinstituten kaum stattfindet, liegt die Hauptverantwortung für die inhaltliche und 

organisatorische Arbeit bei den Ausbildern. Besprechungen zur Vorbereitung und Evalua-

tion der Unterrichtsversuche erfolgen fast ausschließlich im universitären Ausbildungs-

rahmen, da es aufgrund der besonderen Ausbildungssituation an ausreichender Hilfestel-

lung seitens der Kontaktlehrer mangelt322. Dies ist insofern problematisch, da sich gerade 

                                                           
322 Diese Situation ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der DaF-Lehrerausbildung an der Universität 
in Kassel kein eigenes Sprachinstitut vorhanden ist. Der unterrichtspraktische Ausbildungsteil konzentriert 
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beim Praktikum mit Aktionsforschungsansatz eine intensive inhaltliche Beratung für die 

Studierenden als relevant für die individuellen Forschungsprozesse erwiesen hat.  

Die Vorbesprechung der Unterrichtsversuche ist von Bedeutung, weil dort die Absichten 

des Praktikanten vor dem Hintergrund seiner subjektiven Annahmen aufgegriffen und in 

Anbetracht der Zielsetzung für den Unterricht gemeinsam analysiert werden können. Hier-

zu gehört neben der Besprechung der Unterrichtsziele auch die Überlegung von Hand-

lungsstrategien im Sinne der Aktionsforschung. Es ließ sich beobachten, dass sich die Stu-

dierenden häufig erst während des Beratungsgesprächs der Kluft zwischen ihren Zielen und 

der Unterrichtsplanung bewusst werden, wenn sie vom Betreuer dazu angeregt werden, 

Unterrichtsschritte und Ziele methodisch und didaktisch zu begründen. Dies führt oft dazu, 

dass während der Beratungsgespräche Unterrichtssequenzen zum Teil neu entwickelt und 

durchgespielt werden müssen. Vor allem das Durchspielen (beispielsweise von Unter-

richtseinstiegen oder Arbeitsanweisungen) lässt die Praktikanten bestimmte Prinzipien 

erkennen, die sie im realen Unterricht beachten müssen. Auf der Grundlage meiner Beo-

bachtungen stellte ich fest, dass bei solchen Beratungsgesprächen verschärft darauf zu ach-

ten ist, dass die Impulse der Betreuer zur Unterrichtsplanung und Handlungsstrategien von 

den Studierenden nicht unreflektiert und ohne ausreichendes Verständnis der dahinter ste-

henden fachdidaktischen Prinzipien übernommen werden323. Es ist nach meinem Ermessen 

von großer Bedeutung, ausreichend Zeit für die Unterrichtsversuche einzuräumen und den 

Studierenden somit eine stufenweise Entwicklung zu ermöglichen. Relevant ist vor allem 

eine sinnvolle Kombination der Beratungselemente mit einer fortschreitenden unabhängi-

gen Vorbereitung der eigenen Unterrichtsversuche durch die Praktikanten, damit sie all-

mählich lernen, die Selbstverantwortung für die forschende Verbesserung des eigenen Un-

terrichts mit Hilfe des Ansatzes der Aktionsforschung zu übernehmen. Es sollte für die 

Studierenden dementsprechend auch ausreichende Gelegenheiten zur eigenständigen und 

kollektiven (zusammen mit den Kommilitonen) Unterrichtsvorbereitung geben. Damit 

könnten sie ihre eigenen Unterrichtsvorstellungen forschend klären und aus den eigenen 

Fehlern lernen. 

Die Nachbereitung der Unterrichtsversuche erfolgt hauptsächlich in Kleingruppenarbeit 

im Tutorium, was den Vorteil hat, dass die Besprechungen auf vertrauter kollegialer Basis 

und nicht in anonymen Großgruppen stattfinden. Diese Maßnahme wird von den Auszu-

                                                                                                                                                                                
sich folglich in den Erwachsenenbildungsinstituten und ist auf den ‚guten Willen’ und die Kooperationsbe-
reitschaft der Lehrkräfte angewiesen, die für die Aufnahme der Praktikanten keine Vergütung erhalten. 
323 Auch hier zeigt sich der Nachteil der quantitativen Mängel im Unterrichtspraktikum (vor allem im Zu-
sammenhang mit dem eingeschränkten Zeitrahmen und der geringen Anzahl der Unterrichtsversuche). 
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bildenden grundsätzlich sehr gut aufgenommen. Das Ziel dabei ist, den Studierenden zu 

helfen, ihre subjektiven ‚praktischen Theorien’ zu erarbeiten und diese im Sinne der Akti-

onsforschung weiterzuentwickeln. Dies geschieht auf dem Wege einer bewussten Heraus-

kristallisierung der Differenzen zwischen den Absichten und dem tatsächlichen Unter-

richtsverlauf und der gemeinsamen Herausarbeitung von Handlungsstrategien. Es ließ sich 

wahrnehmen, dass dies ein sensibler Bereich ist, da dort die Lehrversuche in Anbetracht 

unterschiedlicher Aspekte offen diskutiert und gemeinsam reflektiert werden. Eine partner-

schaftliche Arbeitsweise ist daher grundlegend und setzt voraus, dass die Praktikanten mit 

ihren Ansichten zum erteilten Unterricht ernst genommen und die üblichen hierarchischen 

Verhältnisse weitgehend zurückgestellt werden müssen. Dies ist für die Praktizierung der 

Aktionsforschung von besonderer Relevanz, da es eine autonome Gestaltung der Lernpro-

zesse durch die Studierenden fördert. Folglich ist nach meiner Einschätzung von Bedeu-

tung, den Praktikanten den nötigen Freiraum zu gewähren, damit sie die Entscheidungen 

über ihre Lernentwicklung selbständig treffen können. Damit sind genügend Möglichkei-

ten zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch gemeint, aber auch die Anregung zur selb-

ständigen Entwicklung von Handlungsalternativen und –strategien, die man anschließend 

auf ihre Zweckmäßigkeit kritisch diskutieren kann. Es handelt sich somit nicht darum - und 

dies ist von wesentlicher Bedeutung für ein sinnvolles und effektives Lernen im Sinne der 

Aktionsforschung -, die Ansichten und Vorstellungen des Betreuers bzw. der Gruppe dem 

unterrichtenden Praktikanten aufzuzwingen. Es sollen lediglich ausreichende Möglichkei-

ten geschaffen werden, den Studierenden mit unterschiedlichen Kriterien, Einschätzungen 

und Sichtweisen zu konfrontieren, damit er den eigenen Standpunkt besser reflektieren und 

hinterfragen kann. Dem Studierenden soll damit der Weg zur Selbsterkenntnis frei gemacht 

werden.  

Diese weitgehend selbstverantwortliche Lernform, die im Kasseler Praktikum mit Aktions-

forschungsansatz angeregt wird, ist für die meisten Studierenden neu. Sie sollen sich in das 

Lehrhandeln einüben und dieses in einer tiefgreifenden „self-reflection“ (Gabel 1997: 51) 

mit Hilfe der Methoden der Aktionsforschung evaluieren. Sie sollen befähigt werden, ei-

nen adressatenbezogenen Unterricht zu planen und durchzuführen sowie ihr eigenes Rol-

lenverhalten und das ihrer Schüler forschend unter die Lupe zu nehmen. Dadurch werden 

den Praktikumsbetreuern neue Rollen und Funktionen zugeteilt: 

- Die Förderung des autonomen Lernens, indem ausreichend Entscheidungsfreiheit zur 

Gestaltung der Aktionsforschungsprozesse eingeräumt wird; 

- Allmählicher Aufbau der Planungs-, Forschungs- und Evaluationsfähigkeit; 
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- Anregung systematischer und gezielter Reflexionen (individuelle Förderung und eine 

kritische Betreuung der Studierenden im Hinblick auf ihre Forschungsprozesse ist aus 

diesem Grund primär); 

- Unterstützung bei der Festlegung erreichbarer Forschungs- und Lernziele (Es ließ sich 

der Wunsch vieler Studierender wahrnehmen, im Rahmen der Verbesserung ihres 

Lehrhandelns zu schnellen Ergebnissen zu kommen. Sie stellten sich hohe Ziele und 

wollten diese in der kurzen Praktikumszeit erreichen, was häufig zur Enttäuschung ü-

ber die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen führte. Eine wesentliche Aufgabe ist es, 

die Studierenden immer daran zu erinnern, dass die Aktionsforschung einen längeren 

Lernprozess voraussetzt. Unsicherheiten und Rückfälle sind ein Teil des Prozesses. 

Auch tendieren die Studierenden zur parallelen Bearbeitung sämtlicher bei sich festge-

stellter Schwächen, statt sich auf wenige Aspekte zu konzentrieren. Insofern ist der 

Hinweis wichtig, sich zunächst wenige einfache Schwerpunkte für die Forschungsar-

beit vorzunehmen, um sich zum einen in der Unterrichtsforschung zu üben und zum 

anderen eine Aussicht auf ein positives Lernergebnis zu haben324). 

- Beratende Unterstützung im Sinne der „directive intervention“ (Hermes 1997: 8), die 

den methodisch-didaktischen Horizont bei den Studierenden erweitert und eine konkre-

te Unterstützung für die Durchführung der Lehrversuche mit sich bringt (Unterrichtsal-

ternativen und Strategien);  

- Die Förderung kollegialer Gruppengespräche, die eine in diesem Kontext wesentliche 

Ausbildungskomponente darstellen und eine veränderte Rolle des Betreuers erfordern. 

 

Alle Maßnahmen bedürfen einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre und Evaluationen 

auf kritisch-konstruktiver Basis, welche zu gestalten vor allem in der Verantwortung der 

Ausbilder liegt. 

 

• Welche Aktionsforschungsmethoden sind in der Ausbildung angemessen und för-

derlich? 

Ich halte es für sinnvoll, wenn die Praktikanten mit unterschiedlichen Aktionsforschungs-

methoden vertraut gemacht werden. Dabei sollte schrittweise vorgegangen werden. Zu 

Beginn ist eine Beobachtung und Analyse aus der eigenen Perspektive - beispielsweise mit 

Hilfe eines Lehrtagebuchs bzw. Evaluationsbogens - angebracht. Damit würde man die 

                                                           
324 Es ist einfacher Lehrtechniken zu erproben und zu verbessern (Lehrersprache, Medieneinsatz) oder an 
einer sinnvollen Übungsgestaltung zu arbeiten als sich mit dem Aspekt der Disziplin in der Lerngruppe zu 
befassen, was als Forschungsschwerpunkt höchst komplex ist. 
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noch ungeübten ‚Forscher’, die meistens noch über wenig Selbstvertrauen als Lehrende 

verfügen, nicht von Anfang an der belastenden Perspektive der Dritten aussetzen. Auch 

hätten sie so die Möglichkeit, sich an die (neue) Rolle als Lehrende zu gewöhnen. Nach 

und nach sollten die praktischen Kenntnisse der Aktionsforschungsmethoden jedoch erwei-

tert werden, da das Zusammenspiel der methodischen Maßnahmen zu einer ausführliche-

ren und mehrperspektivischen Betrachtung der Lehrhandlungen führt. Die Konfrontation 

der Daten aus unterschiedlichen Quellen und Perspektiven (Triangulation) trägt somit zu 

einer besseren Bewusstheit und Orientierung über die eigene Arbeit bei. Auch das Finden 

der Forschungsschwerpunkte und vor allem die „nähere Klärung des Ausgangspunktes“ 

(Altrichter/Posch 1994: 56) kann durch die Miteinbeziehung zusätzlicher Perspektiven 

(Schüler, Dritte), der Ton- bzw. Videoaufzeichnungen, Tagebuchaufzeichnungen und In-

terviews erleichtert werden. Die Unsicherheit bei der Bestimmung des Forschungsinteres-

ses lässt sich nach meiner Wahrnehmung insbesondere durch die Austauschmöglichkeiten 

mit anderen Personen über Gedanken, Einstellungen und Haltungen vermindern. Den wei-

teren Grund für die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aktionsforschungsmetho-

den sehe ich in der Möglichkeit der Individualisierung des Lernprozesses. Dadurch dass 

die Praktikanten ein praktisches Wissen über Forschungsinstrumente und ihre Einsatzmög-

lichkeiten erwerben, können sie in ihrer zukünftigen Forschungsarbeit, etwa im Berufsle-

ben, eine entsprechende Methode je nach ihrer Verwertbarkeit für ein bestimmtes For-

schungsinteresse flexibel einsetzen. Eine Beschränkung auf das Lehrtagebuch ist m.E. we-

nig förderlich, da es ausschließlich die subjektive Sicht des Unterrichtenden impliziert. Die 

Hinterfragung individueller Überzeugungen kann somit erschwert werden. Ebenfalls stehe 

ich einer eingeschränkten Miteinbeziehung zusätzlicher Perspektiven (z.B. nur der Per-

spektive des Mentors) kritisch gegenüber, da dies die Gefahr mit sich bringt, die Vorstel-

lungen und Doktrinen des ‚erfahrenen’ Lehrers unkritisch zu übernehmen. 

Von Seiten der Studierenden ist vor allem die Auseinandersetzung mit den Kommilitonen 

als Methode der Konfrontation der Erkenntnisse beliebt, weil sie dadurch voneinander ler-

nen und den Horizont im Hinblick auf die eigene Lehrarbeit erweitern können. Einen gro-

ßen Nutzen schreiben die Praktikanten der Analyse der Videodokumentationen von Unter-

richt zu, obwohl diese Methode anfänglich mit Angst verbunden ist. Schriftliche lehrbuch-

tageartige Notizen sind gewöhnungsbedürftig und werden anfänglich als eine belastende 

‚Hausaufgabe’ aufgefasst. Es ließ sich jedoch bei manchen Studierenden eine wachsende 

Zuversicht in die Funktion dieser Methode wahrnehmen. Dies ist sicherlich teilweise von 

der Persönlichkeit abhängig. Die Evaluationsbögen für die Schüler setzen viele Studieren-
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de gerne ein, da sie neugierig auf die Meinung der Lernenden zu ihrem Unterricht sind. 

Meistens erhalten sie allerdings eine positive Rückmeldung, die sie entweder in ihrer posi-

tiven Selbsteinschätzung stärkt oder aber enttäuscht, da sie keine neuen Anhaltspunkte 

liefert. Insofern ist eine sorgfältige Aufbereitung geeigneter Fragebögen notwenig, damit 

die Praktikanten aus dieser Aktionsforschungsmethode einen Nutzen ziehen können. 

Grundsätzlich eröffnen die Aktionsforschungsmethoden den Studierenden einen individu-

ellen Blick auf ihre Arbeit als Lehrende. Es ist keine von der Praxis losgelöste Forschung. 

Der Ansatz ermöglicht ein besseres Verständnis der eigenen und fremden Unterrichtspra-

xis. Er lässt den Praktikanten mit wenig Unterrichtserfahrung Kriterien zukommen, mit 

Hilfe derer sie ihr Lehrhandeln, die Lerngruppe und das Unterrichtsgeschehen einschätzen 

und folglich einen geeigneten Forschungsschwerpunkt definieren können. 

 

3.2 Erkenntnisse des Experten 

 

Das Experteninterview (Anl. 14) schildert die Perspektive des Leiters des Unterrichtsprak-

tikums auf die Aktionsforschung vor dem Hintergrund ihrer Ausbildungsfunktion. Folglich 

werden die wichtigsten Ansichten und Erfahrungswerte des Experten (stichwortartig) dar-

gestellt. 

 

• Zentrale Rolle als Ausbildungs- und Professionalisierungsmaßnahme 

Nach Ansicht des Experten ist die Aktionsforschung in der Ausbildung „sehr wichtig und 

zentral“. Es ist ein Konzept, das „in ganz vielen Bereichen“ seine professionalisierende 

Funktion erfüllen kann – „es betrifft nicht nur die Lehrerausbildung, sondern es ist ein 

Ansatz, der uns hilft, die Professionalität in den jeweiligen Berufen /.../ zu entwickeln“. 

Die Aktionsforschung ist sowohl für angehende und praktizierende Lehrkräfte im Kontext 

des Fremdsprachenunterrichts als auch in der Hochschullehre von Bedeutung: 

„Ich denke, dass eigentlich die Aktionsforschung, die Ansätze, in allen Bereichen der Hochschulehre zumin-

dest teilweise eingesetzt werden müssen!“ 

Trotz einiger Ausbildungskonzeptionen, wie beispielsweise des s.g. „cognitive apprenti-

ceship“, ist die traditionelle Ausbildungsweise im Praktikumskontext vorherrschend. Sie 

charakterisiert sich durch eine theoriegeleitete und vom praktischen Unterricht abgetrennte 

Vermittlung von Inhalten. Die Konsequenz ist, dass der Unterricht „oberflächlich, unge-

nügend reflektiert wird“ und „die Verantwortung der jeweiligen Lehrerpersönlichkeit ei-

gentlich nicht – wie das in der Aktionsforschung ist – in den Mittelpunkt gerückt wird.“ 

Außerdem lässt sich meistens „ein isolierter Prozess zwischen Fachberater, Fachleiter 
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und Referendar“ beobachten und „weniger diese Gruppendiskussionen, die hier im Tuto-

rium stattgefunden haben.“ 

Dagegen hilft der Ansatz der Aktionsforschung, „die Professionalität in den jeweiligen 

Berufen anders zu entwickeln als das traditionell der Fall ist.“ Das Besondere daran ist, 

dass „eine völlig neue Haltung durch die ständige Reflexion“  entwickelt und „ein anderes 

Vertrauen in Dritte, in Gruppenprozesse“ gewonnen wird. Die Erkenntnisse des Experten 

beruhen nicht nur auf der Beobachtung der Lernprozesse der Studierenden, sondern auch 

auf der Reflexion der eigenen Einstellung zum Lehrberuf: 

„/.../ im konkreten Fall des Unterrichtspraktikums hier, in Kassel, hat das [Aktionsforschung] auch meine 

Haltung zu dem Unterrichtspraktikum oder zu den Veranstaltungen, die ich anbiete, verändert.“ 

 

• Förderung kollektiver Bewertung und Verbesserung von Lehr- und Lernprozes-

sen und der Autonomisierung der Beteiligten 

Die Methoden der Aktionsforschung, wie etwa die Anregung der Lernenden oder Studie-

renden zur Reflexion von Unterricht bzw. Seminarveranstaltungen, tragen zur besseren 

Einschätzung der Lehrarbeit bei und sind aus diesem Grunde von erheblicher Bedeutung 

für eine verbesserte Organisation der Lehr- und Lernprozesse. Die Befragung der Lernen-

den ist „eine Rückmeldung für einen selbst, aus der man dann Konsequenzen ziehen 

kann.“ Ebenso ein Meinungsaustausch in Form eines Evaluationsgesprächs ist denkbar 

und wichtig, doch schwieriger durchzuführen als eine schriftliche Erhebung. Evaluations-

gespräche mit Lernenden über Lehr- und Lernprozesse erfordern eine Vertrauensbasis und 

hängen „ein bisschen davon ab, ob man die Hierarchien etwas abbauen kann, /.../ ob die 

Studierenden das Gefühl haben, dass ihnen aus einem offenen Gespräch keine Nachteile 

entstehen.“ Aus diesem Grund hält der Experte für „ein Hauptziel der Aktionsforschung, 

ein Vertrauensverhältnis herzustellen, in dem /.../ Gespräche wirklich zu einem gemeinsa-

men Ziel /.../ stattfinden können“. Genauso wichtig ist das Teilen der Verantwortung für 

die im Lernkontext ablaufenden Prozesse. Man muss den Studierenden deutlich machen, 

dass sie „verantwortlich für dieses Seminar sind, mitverantwortlich, mit ihrer Persönlich-

keit, mit ihren Handlungen, /.../ mit ihrem Überwinden vielleicht der eigenen Ängste und 

Vorstellungen /.../.“ 

Auf Seiten der Lehrerenden setzt die kollektive Bewertung von Lehr- und Lernprozessen 

voraus, dass sie die Zweckmäßigkeit ihres Handelns in der Lehre stets hinterfragen und 

eine konstruktive Selbstkritik veranlassen: 

„/.../ die Lösung, die uns wirklich weiterbringen würde, wäre die Frage: Was habe ich getan? Inwieweit habe 

ich diesen Leseprozess vielleicht unterstützt /.../. Was war meine Rolle bei der ganzen Geschichte? Inwieweit 
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habe ich meine Verantwortung ausreichend wahrgenommen? Und nicht sofort und nicht zu schnell versu-

chen, die Verantwortung abzuwälzen auf die Lernenden.“ 

Dass solche kollektiven Evaluationsprozesse eine seltene Erscheinung in den Bildungskon-

texten darstellen, liegt nach Ansicht des Experten daran, dass der Mensch von Natur aus 

bequem ist und meistens dazu tendiert, „die Verantwortung weiterzugeben, wenn etwas 

nicht klappt.“ 

Dabei ist der Lernprozess des Hochschullehrers im Sinne der Aktionsforschung mit dem 

des Studierenden vergleichbar, da „der Lehrende, der Hochschulehrende, die gleichen 

Stationen, den gleichen Prozess durchläuft, wie ihn die angehenden Lehrenden im Prakti-

kum durchlaufen.“ Dieser Reflexionsprozess auf beiden Seiten erfüllt eine wichtige Funk-

tion, denn „in dem Moment, wo er [Hochschullehrer] seine Veranstaltung, seinen Unter-

richt, seine Lehre reflektiert, evaluiert, zusammen mit den Studierenden evaluiert, werden 

Dinge deutlich, die ihm zeigen, wo Verbesserungsvorschläge, wo Verbesserungen möglich 

wären, wo Änderungen nötig sind“. Und in diesem Kontext unterscheidet sich der Lern- 

und Reflexionsprozess des Hochschullehrenden nicht von dem des Praktikanten, zumal er 

im gleichen Maße seine Lehrtätigkeit und somit auch die Lehrerpersönlichkeit in Frage 

stellen muss. Mit der selbstkritischen Einstellung, dass „nicht alles, was man anbietet und 

was von den Studierenden kritiklos angenommen wird, muss gut sein!“, wird auch die Re-

flexion der eigenen Rolle veranlasst: 

„Und meine Rolle muss auch immer wieder reflektiert werden: Bin ich die Mutter der Nation, bin ich der 

Organisator, bin ich /.../ der motivierende Animateur oder was weiß ich.“ 

Eine kollektive Reflexion im Sinne der Aktionsforschung von Seiten der Lehrenden und 

Lernenden ist prinzipiell mit der Autonomisierung der Beteiligten unmittelbar verbunden:  

„Das Ziel wäre, den Studierenden und auch die Lerner im Unterricht, im Sprachunterricht, stärker in das 

Unterrichtsgeschehen mitein zu beziehen, sie stärker daran zu beteiligen, ihnen mehr Verantwortung zu ge-

ben usw. Dass dieser Prozess in der Realität so zögerlich verläuft, so langsam verläuft, hat natürlich etwas 

damit zu tun, mit den ganzen Traditionen, die in den Köpfen der jeweiligen Beteiligten verankert sind und 

insofern muss man das Ganze als einen länger dauernden Prozess sehen.“ 

 

• Förderung der Bewusstmachung und Veränderung von subjektiven Vorstellun-

gen 

Die Aktionsforschung trägt dazu bei, den Studierenden ihre subjektiven Vorstellungen von 

Lehren und Lernen bewusst zu machen und diese gegebenenfalls zu verändern. Aus die-

sem Grund ist sie als Ausbildungsmaßnahme relevant: 

„In dem Sinne, dass sie [Studierende] aus unterschiedlichen Kulturen kommen und sehr häufig durch ihre 

Biographien ganz bestimmte subjektive Einstellungen mitbringen, die relativ stabil zu sein scheinen und die 
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durch so etwas, wie die Methoden der Aktionsforschung, bewusst werden und dann auch zum Teil verändert 

werden können oder auf jeden Fall einen Prozess der Veränderung einleiten können.“ 

Solche Veränderungen erfolgen nicht bei jedem Studierenden gleichermaßen schnell. Es 

gibt Faktoren, wie beispielsweise die Fähigkeit zur autonomen Gestaltung des eigenen 

Lernens und die Lernsozialisation, die den Prozess der Verifizierung subjektiver Einstel-

lungen beeinflussen können: 

„Man muss da wieder unterscheiden, denke ich mir, zwischen den Studierenden, die als gute, s.g. gute Lerner 

oder relativ autonome Lerner schon durch die Welt gehen und denen, die vielleicht mehr Hilfe dabei brau-

chen. Ich denke, in der kurzen Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, ist es auf jeden Fall möglich – das 

zeigen ja auch alle Praktikumsberichte – einen Prozess des Umdenkens in Gang zu setzen und je nach Vor-

bedingungen und Lernsozialisationen gelingt das bei dem einen oder anderen Studenten oder bei der einen 

oder anderen Studentin schneller oder langsamer.“ 

Insofern ist „das In-Gang-bringen dieses Denkprozesses, dieses Reflexionsprozesses“ bei 

allen Studierenden „zu erreichen“. Bei einigen führt dieser Lernprozess sogar „zu einer 

Eigendynamik, die die Hoffnung entstehen lässt, dass das auch /.../ nachhaltig in der weite-

ren Berufspraxis /.../ berücksichtigt werden kann.“  

Die Veranlassung von Veränderungen im Lehrdenken und -handeln bei den Studierenden 

kann auf verschiedene Weise unterstützt werden. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Unterricht könnte nach Meinung des Experten auf eine selbständige Beschäftigung mit 

fremdem Unterricht aufbauen. Zu diesem Zweck ließen sich etwa die zahlreichen archi-

vierten Unterrichtsdokumentationen verwenden. Nach Modulen gegliedert, könnten die 

Mitschnitte so als Grundlage eines Selbststudiums dienen, welches die Studierenden im 

Vorfeld (vor dem eigentlichen Praktikum) durchlaufen würden. Auf diese Weise wäre eine 

Sensibilisierung „für bestimmte Unterrichtsphasen, /.../ Vorgänge und Verfahren, die im 

Unterricht immer wieder auftreten“, möglich. Außerdem ist die Vermittlung von Prinzi-

pien, Impulsen und Alternativen für Unterricht von Bedeutung, damit die Studierenden an 

praktischen Modellen, Tipps und Beispielen sehen können, „wie etwas funktioniert“: 

„/.../ was ich festgestellt habe, wäre, dass sie ganz viele praktische Modelle brauchen für Unterricht! /.../ Und 

da können manchmal solche – ich will nicht sagen Rezepte, aber Prinzipien für Unterricht helfen! /.../Weil 

ich sehe, dass auf ganz vielen Ebenen ein Bedürfnis von den Studierenden da ist, praktische Hilfen zu be-

kommen, die neben dieser Reflexion dann laufen. Das eine ist dieser Instrumentenkoffer, der Werkzeugkof-

fer für den Unterricht, der reflektiert eingesetzt werden muss /.../“. 

Sehr wichtig in der Lehrerausbildung ist zudem ein modellhaftes Lehren in den Fachveran-

staltungen, wo lernpsychologische und pädagogische Erkenntnisse in die Lehrarbeit des 

Hochschullehrers einfließen. Demzufolge sollten Hochschullehrende in ihren eigenen Ver-

anstaltungen dieselben methodisch-didaktischen Verfahrensweisen und Prinzipien prakti-
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zieren, die sie im Kontext des Sprachunterrichts als bedeutend erachten und den Studieren-

den als grundlegende Lehrkompetenzen in die Hand legen wollen:  

„Allerdings kann man diesen Prozess, muss man diesen Prozess beginnen, wenn /.../ das Fernziel ist, /.../ dass 

das Lernen, die Arbeit der Studierenden und auch der Schüler in den jeweiligen Kursen selbständiger verlau-

fen muss und auch verantwortungsbewusster gestaltet werden muss. /.../ wenn man Sprachlehrer ausbildet, 

müsste man schon in den Veranstaltungen, Seminaren, anderen Veranstaltungen darauf achten, dass ganz 

bestimmte Verfahrensweisen praktiziert werden, die letzten Endes /.../ den lernpsychologischen Erkenntnis-

sen, pädagogischen Erkenntnissen folgen und nicht völlig konträr dazu verlaufen! Zum Beispiel, dass man 

über Gruppenarbeit redet, aber das im Frontalvortrag macht und keine Gruppenarbeit dazu anbietet!“ 

Grundsätzlich sollten Reflexionen über individuelle Einstellungen, Überzeugungen und 

Rollen in unterrichtlichen Interaktionen das eigene Lernen im Studium stets begleiten. Dies 

zu veranlassen, liegt in der Aufgabe der Ausbilder. Folglich sollte er den Studierenden 

deutlich machen, „dass Unterricht ein komplexes Geschehen ist und dass in dem Zusam-

menspiel von Lehrenden und Lernenden sehr viel Reflexion über die eigene Rolle eine Rol-

le spielt. Das heißt also die Lehrenden müssen sich verdeutlichen, welche subjektiven Vor-

stellungen von Unterricht haben sie, welche Einstellungen leiten sie, welche Erfahrungen 

bestimmen ihr Handeln und gleichzeitig gilt das auch für die Lernenden.“ 

 

• Förderung der Reflexionsfähigkeit und Urteilskompetenz 

Bekanntermaßen bezweckt das Aktionsforschungskonzept in erster Linie die individuelle 

Verbesserung von unterrichtlichem Handeln. Allerdings ist nach Meinung des Experten ein 

solches Ziel im Kontext der Lehrerausbildung sehr schwer zu erreichen:  

„/.../ das war vielleicht unsere Anfangsidee, die Anfangsidee war vielleicht, dass man es schafft – durch eine 

optimale und effektive Organisation des Praktikums, den Unterricht zu verbessern. Das gelingt sogar teilwei-

se, ist aber eher seltener.“  

Als das „Wesentlichste!“  im Lernen auf der Basis der Aktionsforschung betrachtet der 

Praktikumsbetreuer den Prozess der zunehmenden Fähigkeit, über das eigene und fremde 

Lehrhandeln zu reflektieren und zu urteilen. Diese im Praktikum erworbene Reflexions-

kompetenz hilft den Studierenden auch konkrete Überlegungen über die Steuerung ihrer 

zukünftigen beruflichen Handlungen zu machen. Insofern hält der Experte den Prozess der 

wachsenden Erkenntnis über Lehr- und Lernprozesse für das bedeutendste Lernergebnis:  

„Was wir aber geschafft haben, das eigentliche Ziel oder Ergebnis ist vielleicht, dass alle Studierenden, die 

dieses Praktikum durchlaufen haben, ihre Reflexionsfähigkeit über ihren Beruf, über ihre Lernbiographie, 

über das, was sie in Zukunft machen werden und die Fähigkeit erworben haben, anderen Unterricht, auch 

Fachunterricht, auch Seminare zu beurteilen. Dieser Prozess ist wahrscheinlich das Wesentlichste!“ 

Wenngleich ein entsprechender Zeitrahmen für das Lernen mit Hilfe des Ansatzes wichtig 

ist, sind auch in zeitlich beschränktem Kontext konkrete Erfolge zu beobachten:  



 
 
412

„Wir haben ein Semester – es ist sehr wenig Zeit für so einen Prozess, allerdings zeigt sich auch, dass die 

Qualität der Ergebnisse, die sich in den Äußerungen der Studierenden niederschlagen, dass sie doch erheb-

lich ist. Das man also das Gefühl hat, dass sehr viel passiert ist in den Köpfen und in den Einstellungen.“ 

 

• Wichtigkeit von Vertrauensbasis und konstruktiver Kritik 

Die Akzeptanz der Aktionsforschung ist bei den Studierenden unterschiedlich ausgeprägt. 

Vor allem „bei den Studierenden, bei denen die Unterrichtsversuche besonders gut funkti-

onieren, /.../, die also sofort von Anfang an Erfolg haben“, werden „diese Maßnahmen 

auch besonders positiv aufgenommen“. Anders sieht es bei Studierenden aus, bei denen 

„trotz intensiver Reflexion, trotz Steuerung, trotz vieler /.../ Impulse, dann der praktische 

Unterricht nicht so funktioniert“. Allerdings ist es nach Ansicht des Experten ein Prozess 

der wachsenden Vertrautheit mit dem Konzept, der letztendlich bei allen Studierenden zu 

einer positiven Einstellung führt: 

„/.../ am Anfang ist es für fast alle Studierenden ein Problem, zum Beispiel mit einer Videokamera beobach-

tet zu werden, die Kritik anderer anzunehmen und sich nicht sofort verletzt zu fühlen, wenn etwas schief 

gegangen ist oder wenn etwas Negatives gesagt wird. Aber im Verlaufe des Praktikums – durch diese wach-

sende Vertrautheit auch und durch die Erkenntnis, dass alle in einem Boot sitzen, /.../ ändert sich das dann 

irgendwie. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Praktikumsbericht gesehen, in dem also..., dass die Metho-

den der Aktionsforschung abgelehnt werden.“ 

Das gemeinsame Lernen, der Meinungs- und Erfahrungsaustausch setzt unter den Beteilig-

ten ein Vertrauensverhältnis voraus. Diese Vertrauensbasis herzustellen, ist nicht einfach. 

Allein ein Seminar mit einer größeren Anzahl an Teilnehmern erzeugt „eine völlig andere 

Atmosphäre /.../, viel mehr Hemmungen, viel mehr Abwehr /.../, als das zum Beispiel in den 

kleinen Gruppen, in den Tutorien, der Fall sein kann.“ 

Die Entwicklung des Vertrauens in Dritte hält der Experte jedoch für besonders wichtig, 

„weil es sich im Alltag immer wieder feststellen lässt, dass Lehrende sehr isoliert arbeiten 

und dass sie nicht gewöhnt sind und auch Angst davor haben, dass andere an ihrer Arbeit 

teilhaben, sie beobachten, sie vielleicht kritisch unterstützen“. Durch die vertraute Atmo-

sphäre der „Kleingruppenarbeit im Tutorium“ wird seines Erachtens „diese Angst zum 

großen Teil abgebaut, zumindest /.../ bewusst gemacht und die Bereitschaft, sich mit ande-

ren über auch problematische Aspekte zu unterhalten oder die auszuhandeln, wird erheb-

lich erhöht und führt letzten Endes zu dieser Bereitschaft, das auch vielleicht später, in der 

Berufspraxis, weiterzuführen.“ Insofern ist die Möglichkeit zum Meinungsaustausch in 

den Kleingruppen im Tutorium „eine hervorragende Idee“, „ein hervorragendes Merkmal 

des Praktikums.“ 
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Von wesentlicher Bedeutung in einem Aktionsforschungsprojekt ist die Art der Kritik, die 

„immer konstruktiv ausfallen“ sollte. Es ist falsch, davon auszugehen, dass bei erwachse-

nen Studierenden „schon eine starke Selbständigkeit vorhanden ist, die zum Beispiel eine 

schnelle Kritik verträgt!“  Eine solche Erwartung oder destruktive Kritik „kann /.../ zu 

Missverständnissen führen, die dann das ganze Projekt gefährden“. 

 

• Problem der Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeit der Aktionsforschung im Sinne einer Fortführung des im Praktikum 

initiierten Lernprozesses ist nach Ansicht des Experten ein sehr wichtiger Aspekt. Wie 

lässt sich das Konzept in den Heimatländern der Studierenden weiterführen? Wie können 

die Studierenden die Aktionsforschungsmethoden zu Hause sinnvoll einbringen? Inwieweit 

können sie Kollegen oder die Direktion einer Schule gewinnen, diesen Prozess zu unter-

stützen? Wie kann schließlich diese Nachhaltigkeit in den Institutionen, in denen die Stu-

dierenden zukünftig arbeiten werden, gewährleistet werden? Eine Möglichkeit sieht der 

Experte im Einbau eines zusätzlichen Moduls im Unterrichtspraktikum, mit dem die Frage 

der Abwicklung der Aktionsforschung in der Berufspraxis (im Heimatland) stärker in den 

Vordergrund gerückt würde: 

„Und da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht ein Modul einbauen könnte, dass so aussieht, dass 

man mit den Studierenden zusammen Prozesse erarbeitet, wie sie diese Erkenntnisse dann später in ihren 

Schulen oder Institutionen dann weiter festigen könnten. Das heißt, man müsste sich überlegen, wen müssten 

sie ansprechen, wie müsste das organisiert werden, wie könnte man Lehrer dazu bewegen, eine kleine Grup-

pe zu bilden, um sich auszutauschen usw. Das wäre etwas, was man gerade bei unserer ausländischen Klien-

tel als zusätzliche Überlegung mit einbauen könnte.“ 

Die Veranlassung der Aktionsforschung im Beruf ist allerdings mit erheblichen Schwierig-

keiten verbunden und stellt die Möglichkeit zur Fortführung des Ansatzes im Beruf grund-

sätzlich in Frage: 

„Die Frage der Nachhaltigkeit, das heißt, dieser Reflexionsprozess, der hier angelegt wird, müsste eigentlich 

später, in der Berufspraxis, unterstützt werden – durch Maßnahmen der Institutsleitung, durch Gruppenpro-

zesse, die mit anderen Lehrenden zusammen entwickelt werden, durch Kontinuität. Und diese Kontinuität ist 

das, was wahrscheinlich den meisten fehlen wird, weil der Ansatz der Aktionsforschung lange noch nicht als 

normales Ausbildungsinstrument eingesetzt wird und den meisten nicht bekannt ist, und weil sehr viele psy-

chologische Barrieren da zu berücksichtigen sind.“ 

Trotz einer Reihe organisatorischer und psychologischer Hindernisse sollten die Studie-

renden die Chance ergreifen, die Aktionsforschung im Berufsleben bekannt zu machen. 

Vor allem als Multiplikatoren könnten sie „diese Idee weitertragen“ und so vielleicht die 

im Lehrberuf so deutliche Unzufriedenheit der Lehrenden teilweise abbauen:  
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„Und wenn bekannt würde oder wenn deutlich wird, dass diese Unzufriedenheit der Lehrenden mit ihrer 

Profession durch ein gemeinsames Arbeiten im Sinne der Aktionsforschung verringert werden kann, dann ist 

das ein Erfolg, der auf jeden Fall für viele ein Anreiz sein könnte, so etwas auch weiter zu betreiben.“ 

Dieser Schritt der Fortführung und Verbreitung der Aktionsforschung im Heimatland der 

Studierenden wird nach Meinung des Experten nicht leicht sein, „weil gerade die vielen 

Kulturen, die Wahrung der Intimität und der Individualität ein großes Problem ist.“ 

 

3.3 Forschendes Lernen im Unterrichtspraktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

3.3.1 Unerlässlichkeit forschungsorientierten Praxisbezugs 

 

Aus den theoretischen Überlegungen in Kap. A, den Erkenntnissen der Ausbildungsstu-

dien325 sowie den Ergebnissen dieser Forschungsstudie lässt sich als eine gemeinsame Li-

nie die Notwendigkeit reflexionsförderlicher Praktika erkennen. Drei Faktoren sprechen 

meiner Ansicht nach für einen reflexiven, forschungsorientierten Praxisbezug:  

 

(1) Anforderungen an die Fremdsprachenlehrenden 

Reflexive Praktika ebnen den Studierenden den Weg zur besseren Lernbewusstheit, Eigen-

verantwortung und zum forschungsorientierten lebenslangen und autonomen Lernen im 

Beruf. Damit werden Basiskompetenzen für eine professionelle Berufsausübung (u.a. Au-

tonomisierung der Schüler) geschaffen und Fähigkeiten erworben, die mit den gegenwärti-

gen Forderungen an die Lehrenden kongruieren. 

(2) Erleichterung des Erwerbs professioneller Lehrkompetenzen im Studium (auch im Sin-

ne eines konstruktivistischen Wissensausbaus) 

Durch einen bewussten Einsatz der eigenen Reflexionskompetenz unterstützen reflexive 

Praktika die folgenden Lernprozesse: 

- Kritische und bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen subjektiven Einstellungen 

und Theorien über Lehren und Lernen 

- Erkennen des Zusammenhangs zwischen Theorie- und Praxiswissen 

- Aufbau eines ‚lokalen’ und theoriegeleiteten Handlungswissens und des eigenen Theo-

riewissens 

(3) Schaffen der Basis für das forschende Lernen im Beruf 

Reflexive Praktika stellen den Studierenden die notwendigen Forschungsinstrumente und 

Strategien bereit (‚Werkzeugkiste’), mit denen sie ihre zukünftige Praxis untersuchen, ver-
                                                           
325 U.a. Gabel (1997) und Schocker-v. Ditfurth (2001a). 
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ändern und verbessern, sowie die subjektiven Lehr- und Lerntheorien verifizieren können. 

Auf diese Weise können sie dem Status quo bzw. der Routine im Berufsalltag erfolgreich 

entgegentreten. 

 

Es ist das reflektierte Lernen von der Praxis und für die Praxis, das in der letzten Zeit ver-

stärkt in den Mittelpunkt der Erwägungen um die Neukonzeptionen der Lehrerausbildung 

gerückt wurde (s. Kap. A). Und es ist nur eine logische Konsequenz, dass die Förderung 

der Forschungs- und Reflexionsfähigkeit das oberste Ziel der heutigen Ausbildung darstellt 

(vgl. Gabel 1997: 49). Ein kompetentes Lehrhandeln kann insofern am besten auf dem 

Wege der Untersuchung und Evaluation individueller Lehrtätigkeiten aufgebaut und er-

worben werden. Ein entsprechend konzipiertes Unterrichtspraktikum auf Aktionsfor-

schungsbasis kommt diesen Ansprüchen m.E. entgegen. 

 

3.3.2 Praxisbezug auf Aktionsforschungsbasis: Kriterienvorschläge 

 

Die Perspektiven der Praktikanten, der teilnehmenden Beobachterin und des Experten auf 

den Einsatz der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum der DaF-Lehrerausbildung 

zeigen konkrete Anhaltspunkte auf, die bei der Modifizierung des Kasseler Unterrichts-

praktikums beachtet werden sollten326. Die nachfolgenden Überlegungen sind m.E. prinzi-

piell für die Konzipierung der unterrichtspraktischen Studien mit Aktionsforschungsansatz 

von Bedeutung: 

 

• Inhaltlich-organisatorische Ebene: 

o Primäre Ausbildungsziele: Befähigung zur forschenden Untersuchung der eigenen Pra-

xis, Aufbau der Reflexionsfähigkeit über die Rollen im Unterricht, Erwerb eines me-

thodisch-didaktischen ‚Werkzeugkoffers’ für den Fremdsprachenunterricht 

o Sukzessive und konstruktive Abwicklung des Lernprozesses: 

- Allmähliche Einführung in die Denkweise der Aktionsforschung („psychologische 

Vorbereitung“) und Aufbau der Bereitschaft, über den eigenen Unterricht kritisch-

konstruktiv nachzudenken 

                                                           
326 Die in diesem Punkt zu berücksichtigenden Vorschläge der Studierenden zum Einsatz der Aktionsfor-
schung im Praktikum entstammen den Punkten 2.5.1 und 2.5.3 in diesem Kapitel. Dort wurden die Voraus-
setzungen für den Aktionsforschungseinsatz im Ausbildungskontext  zusammengefasst, die in den Subjekti-
ven Theorien der Studierenden über die Aktionsforschung zur Sprache kamen.  
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- Selbststudium anhand von Unterrichtsdokumentationen im Vorfeld: Sensibilisierung 

für Praxisvorgänge, Unterrichtsphasen und Lehr- und Lernverfahren 

- Verstärkte Bewusstmachung der eigenen Vorstellungen über Lehren und Lernen 

und Schaffen einer entsprechenden Basis für deren Verifizierung durch eine ausge-

prägte Theoriebildung im Hinblick auf den fremden und eigenen Unterricht 

- Bewusstmachung der Prozesshaftigkeit der eigenen Entwicklung, u.a. durch Hin-

weise zur stufenweisen Untersuchung und Verbesserung von Unterrichtsaspekten 

- Ausreichender Zeitraum zwischen den Unterrichtsversuchen für die Selbst-

Reflexions-Phasen 

- Einräumen einer längeren Phase für Selbstevaluationen (Lehrtagebuch), bevor wei-

tere Perspektiven (Dritte, Schüler) schrittweise in die Selbstevaluationen einbezogen 

werden 

- Allmählicher Einsatz der Beobachtung durch die Videokamera 

- Verstärkte Vorbereitung der Studierenden auf die Nachbereitung der Unterrichtsver-

suche in einer Gruppe, indem sie ihren Unterricht im Vorfeld alleine anschauen und 

selbständig analysieren 

- Ausschließlich konstruktive Kritik mit konkreten Vorschlägen 

- Balance zwischen Lob und Kritik 

- Erarbeitung von Strategien für den Aktionsforschungseinsatz im Beruf (Heimatland) 

und Ausweitung des Moduls „Fremdsprachenunterricht im Heimatland“ 

- Verstärkung der Zusammenarbeit mit Mentoren in den Konstellationen: Mentor-

Praktikant und Mentor-Praktikumsbetreuer 

- Einfließen lernpsychologischer und pädagogischer Erkenntnisse in die Lehrarbeit 

des Hochschullehrers: Vorbildfunktion 

 

• Soziale Ebene: 

- Einsicht der Betreuer, dass das Lernen im Sinne der Aktionsforschung ein Prozess ist 

- Festlegung von s.g. ‚Grenzen’ für die Zusammenarbeit und die Berücksichtigung der 

Ethik der Konversationskultur 

- Durchführung der Forschungsaktivitäten im Sinne des ‚ethischen Codes’ 

- Aufbau einer Workshopatmosphäre und eines Vertrauensverhältnisses in den Prakti-

kumsveranstaltungen 

- Berücksichtigung einer gemeinsamen Basis innerhalb der Gruppe 
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- ‚Flache’ Hierarchie: Bereitschaft bei Praktikumsbetreuern und Studierenden zur koope-

rativen Evaluation des Praktikums327 

- Keine unkritische Verschiebung der Verantwortung, wenn etwas nicht funktioniert 

 

• Quantitative Ebene: 

- Quantitative Verstärkung der Kleingruppenarbeit 

- Einsemestrige und inhaltlich umfassende Vorbereitungsphase 

- Erweiterung des Microteaching 

- Schrittweise Erweiterung der Unterrichtsversuche 

- Allmähliche Steigerung einer selbständigen Planung der Lehrversuche 

 

Im Folgenden werden drei Hauptmodule vorgestellt, in denen die wesentlichen Kriterien-

vorschläge der drei Perspektiven berücksichtigt wurden: 

 

Modul 1: Individuelle professionelle Entwicklung der DaF-Studierenden 

Dieses Modul setzt die Forschung im erweiterten Praxiskontext voraus. Wünschenswert 

wäre ein zweisemestriges Unterrichtspraktikum mit einer einsemestrigen Vorbereitungs-

phase und der Möglichkeit zu nicht weniger als acht Unterrichtsversuchen im Rahmen des 

zweiten Semesters.  

• Vorbereitung auf den individuellen Aktionsforschungsprozess: 

o Allmähliche Einführung in die Prinzipien und Methoden der Aktionsforschung 

- Sensibilisierung für die Subjektivität der Unterrichtsbeobachtung und der eigenen 

Bewertungskriterien (Einsatz von Unterrichtsdokumentationen) 

- Erwerb der Forschungsmethoden 

- Klärung ethischer Fragen und ‚Grenzen’ 

o Theoriebildung durch die Bewusstmachung der eigenen Subjektiven Theorien, eine 

kritische Konfrontation der eigenen und fremden Vorstellungen unter Miteinbezug 

kulturspezifischer Unterschiede und eine gemeinsame Entwicklung von Kriterien 

zur Unterrichtsevaluation: 

                                                           
327 Diese Anforderung geht über das Unterrichtspraktikum hinaus. Sowohl der studentische Standpunkt als 
auch die Ansichten der teilnehmenden Beobachterin und des Experten weisen auf die Notwendigkeit hin, die 
Ansätze der Aktionsforschung in allen Bereichen der Hochschullehre anzuwenden. Somit sollte eine koope-
rative Evaluation von Seminaren zwischen den Hochschullehrenden und Studierenden nicht nur im Prakti-
kumsrahmen bestehen, sondern auch in den übrigen DaF-Studienveranstaltungen ihren festen Platz einneh-
men. Intensivierung und Transparenz der Selbstevaluationen bei den Hochschullehrenden sind hierbei wich-
tige Voraussetzungen. 
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- Explizierung und Bewusstmachung der eigenen Vorstellungen über Lehren und 

Lernen in den Lern- und Lehrbiographien 

- Weiterentwicklung der Kriterien zu konkreten Unterrichtsaspekten durch Beo-

bachtung und Analyse fremden Unterrichts (Videodokumentationen) und des 

Miteinbezugs theoretischer Wissensbestände (Fachartikel, Fachseminare etc.)328 

- Erweiterung bzw. Modifizierung der Bewertungskriterien durch Unterrichtsbeo-

bachtung in den Hospitationen (z.B.: Beobachtung konkreter Aspekte, Verfassen 

von Fallstudien, Gespräche über Lehr- und Lernvorstellungen mit Lehrenden und 

Lernenden, Herstellen der Bezüge zu dem im Studium vermittelten Theoriewis-

sen - Vergleichsanalysen auf der methodisch-didaktischen Ebene, teilnehmende 

Beobachtung am Aktionsforschungsprozess des Mentors) 

- Selbständige (bzw. in kleinen kollegialen Lerngruppen) Beschäftigung mit unter-

schiedlichen methodisch-didaktischen Schwerpunkten auf der Grundlage der Be-

obachtung und Analyse von Unterrichtsmitschnitten 

- Vorbereitung und Durchführung kurzer Unterrichtssequenzen im hospitierten 

Kurs (ohne Videokamera und Dritte) und eigenständige Analyse der Lehrversu-

che im Lehrtagebuch 

- Allmähliche Zusammenstellung eines temporären Kompetenzprofils für die eige-

ne professionelle Entwicklung unter Berücksichtigung der spezifischen Situation 

im Heimatland 

• Eigenständiger Unterricht 

- Planung der Unterrichtsversuche bei allmählich steigender Selbstständigkeit 

- Schrittweiser Aufbau der Evaluationsfähigkeit im Hinblick auf den eigenen Unter-

richt: Von der Selbstbeobachtung im Unterricht und der Selbstevaluation im Lehr-

tagebuch bis hin zur allmählichen Vertrautheit mit zusätzlichen Perspektiven (Ler-

nende, Dritte, Videokamera) 

- Allmähliche Präzisierung der Forschungsschwerpunkte im Prozess der Selbst- und 

Fremdevaluation 

- Bestimmung des Forschungsschwerpunkts und der Forschungsinstrumente (eine 

zyklische Untersuchung) 

                                                           
328 Das Führen eines Lerntagebuchs, in dem die Studierenden wichtige theoretische und für die Praxis rele-
vante Erkenntnisse festhalten würden, würde m.E. die Entwicklung von Kriterien für die Unterrichtsevaluati-
on fördern. 
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- Aufbau des ‚lokalen’ Handlungswissens unter kontinuierlicher Konfrontation der 

eigenen ‚praktischen Theorien’ mit den im Studium vermittelten fachwissenschaft-

lichen Erkenntnissen329 

- Modifizierung der Subjektiven Theorien und des Kompetenzprofils für die eigene 

professionelle Entwicklung 

 

Die geschilderten Vorschläge zielen auf eine Praktikumskonzeption, in der die Studieren-

den die Möglichkeit zur forschenden professionellen Entwicklung ihrer Lehrkompetenzen 

erhalten330.  

Die nachfolgende Grafik (Abb. 15) veranschaulicht, welche Gestalt das forschende Lernen 

mit Hilfe der Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum annehmen kann und wie sich die 

beiden Ebenen - die theoriegeleitete und die erfahrungsgeleitete - miteinander sinnvoll 

verknüpfen lassen. 

 

                                                           
329 Eine stärkere Einbeziehung der Praxiserfahrungen der Praktikanten in die übrigen DaF-
Studienveranstaltungen wäre hier von großer Bedeutung. Auf diese Weise könnte die in den Seminaren ver-
mittelte Theorie auf ihre Praxistauglichkeit hin diskutiert und mit dem ‚lokalen’ Praxiswissen der Studieren-
den verglichen werden. Das Wechselspiel zwischen den eigenen subjektiven Vorstellungen, dem ‚lokalen’ 
Wissen und dem Theoriewissen könnte eine sinnvolle Grundlage fachdidaktischer Auseinandersetzungen im 
Studium darstellen. Es wäre m.E. von großem Lernwert, die spezifischen und auf einer konkreten Unter-
richtserfahrung - wenn auch noch nicht als ausreichend fundiert angesehenen - basierenden Beiträge der 
Studierenden zur Erörterung thematischer Aspekte in den Fachseminaren zu nutzen.  
330 Die gleiche Forderung nach forschendem Lernen findet sich auch in vielen anderen Studien, die die The-
matik der Lehrerausbildung aufnehmen. S. u.a. die Studien von Schocker-v. Ditfurth (2001a) und von Gabel 
(1997). 
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Modul 2: Qualitative Verbesserung des Praktikums 

Betreiben systematischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit durch den Lehrkörper des 

Praktikums. Unterschiedliche Zielsetzungen sind denkbar - von der Verbesserung der ei-

genen Lehrarbeit im Kontext der unterrichtspraktischen Lehrveranstaltungen bis hin zu 

einer besser funktionierenden Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und den Prakti-

kumsbetreuern, die sich in einer verbesserten Gestaltung der inhaltlichen und strukturellen 

Praktikumskonzeption niederschlägt. Mit diesem Modul wird eine gezielte Qualitätsent-

wicklung des Praktikums angestrebt. 

 

Modul 3: Schrittweise qualitative Verbesserung der Studienveranstaltungen 

Perspektivisch ist auch dieses Modul denkbar331. Mit der Implementierung der Evaluati-

onsmaßnahmen in die übrigen Studienangebote des Fachgebiets werden mehrere Ziele 

verfolgt: 

- Qualitative Verbesserung der Studienveranstaltungen 

- Stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Studierenden und somit auch eine 

Individualisierung der Lernprozesse 

- Erwerb bzw. Weiterentwicklung der Forschungsfähigkeit bei Hochschullehrenden 

und Studierenden 

- Aufbau einer offenen Haltung wie auch „psychologische Vorbereitung“ auf die 

Denkweise der Aktionsforschung vom Studienbeginn an. 

                                                           
331 S. hierzu die Argumentation des Experten in Pkt. 3.2 in diesem Kapitel. 
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D Resümee und Ausblick 

 

 

Mit dieser Studie wurde die individuelle Sicht der Studierenden auf die Rolle und Funktion 

der Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung und über das Studium hinaus geschil-

dert. Es ist zugleich eine Bestandsaufnahme der Ausbildungswirklichkeit im unterrichts-

praktischen Kontext der DaF-Lehrerausbildung an der Universität Kassel, die in der stu-

dentischen Perspektive ausgedrückt wird und durch ergänzende Ansichten der Praktikums-

betreuer klarere Konturen annimmt.  

Der Schwerpunkt dieser Studie bestand darin, die Bandbreite der von den befragten Studie-

renden bewusstgemachten und reflektierten Subjektiven Theorien über die Aktionsfor-

schung möglichst ausführlich aufzuzeigen. Die Vergegenwärtigung der persönlichen Er-

fahrungen sowie die Darlegung der eigenen Meinungen und Überzeugungen ließ die jewei-

ligen Studierenden konkrete Zusammenhänge, Funktionen und Ausprägungen des Ansat-

zes erkennen. Zwar gab es im Rahmen der einzelnen Subjektiven Theorien viele Überein-

stimmungen, doch in den Grundgedanken der Befragten findet sich eine unterschiedliche 

Auffassung über die Bedeutung des Ansatzes.  

Die Erhebung der Subjektiven Theorien ergab vor allem die Möglichkeit, dieses Konzept 

als eine Maßnahme des lebenslangen Lernens zu erfahren, die außer deutlichen Bildungs-

vorteilen, auch gewisse Forderungen mit sich bringt. Der größte Vorteil der Aktionsfor-

schung liegt nach Ansicht der Studierenden in der Sensibilisierung für die Lern- und Lehr-

prozesse - bezogen nicht ausschließlich auf den Fremdsprachenunterricht, sondern auch 

auf das Lehren und Lernen in anderen Bildungskontexten (z.B. an der Universität). Die 

angehenden DaF-Lehrenden finden in diesem Ansatz eine sinnvolle methodische Unter-

stützung und praxisnahe Hinweise zur kompetenten Erfassung und Untersuchung von 

Lehr- und Lernprozessen. Vordergründig ist die Möglichkeit, mit Hilfe der Aktionsfor-

schung die eigene Reflexionsfähigkeit für die methodisch-didaktischen Aspekte des DaF-

Unterrichts aufzubauen und konsequent weiterzuentwickeln. Es ist die Befähigung zur 

gezielten und kontinuierlichen Evaluation der Lehrerrolle in einem fortdauernden Zyklus 

von Aktion und Reflexion. Eben dieses beständige Aufeinanderbeziehen der Aktion und 

Reflexion und nicht zuletzt die starke emotionale Anteilnahme führen den Studierenden 

die eigenen Stärken und Schwächen vor Augen und helfen Schritt für Schritt konkrete As-

pekte in ihrem Unterricht zu verbessern. Von großer Bedeutung sind der Erwerb der For-

schungsfähigkeit und die Aufklärung über die zahlreichen Forschungsmethoden. Darin 
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sehen die Studierenden eine Chance, sich auch nach dem Abschluss ihres Studiums als 

Lehrende weiterzuentwickeln, indem sie ihre eigene Berufspraxis im Sinne der Aktionsfor-

schung untersuchen. Des Weiteren veranlasst der Ansatz die Hinterfragung der individuel-

len Vorstellungen über Lehren und Lernen von Fremdsprachen und führt zur Sensibilisie-

rung für das ‚Erbe’ der eigenen Lernbiographie. Dies erfolgt durch die kontinuierliche Hin-

terfragung der Unterrichtsentscheidungen und die Entwicklung alternativer Handlungs-

möglichkeiten und Handlungsstrategien. Eine besondere Bedeutung im Hinblick auf den 

Ansatz schreiben die Befragten der Zusammenarbeit zu. Kollektiver Erfahrungsaustausch, 

der häufig von anfänglichen Unsicherheiten und Ängsten geprägt wird, bringt für alle be-

fragten Studierenden eine neue verbesserte Dimension des Lernens mit sich. Nicht zuletzt 

hängt dies mit der Möglichkeit zum konstruktiven Erfahrungsaustausch über Lehrentschei-

dungen, Unterrichtsprobleme und Forschungsmethoden und zur gegenseitigen Unterstüt-

zung bei der individuellen Entwicklung als Lehrende zusammen. 

In erster Linie bedeutet die Aktionsforschung für die Studierenden jedoch ein Konzept, das 

zu einer neuen Denkweise über Unterricht und Lehrprofession erzieht und eine offene ver-

antwortliche Haltung gegenüber dem eigenen und fremden Handeln lehrt. Diese Offenheit 

ist nach Ansicht der Befragten das Fundament jeglicher Professionalisierung des Lehrbe-

rufs. Sie wird von den Studierenden stets in Verbindung mit der kontinuierlichen Praxisre-

flexion, dem Aufgeben des Status quo und der andauernden Weiterentwicklung gebracht 

und insofern zum wichtigsten Merkmal des Ansatzes erhoben. Die offene Haltung ist folg-

lich die wichtigste Voraussetzung des forschend-reflexiven professionellen Lernens so-

wohl im Ausbildungs- als auch im Berufskontext. Doch gerade dieses Kriterium stellt eine 

Erschwernis dar, weil die Ausbildung zur Offenheit und Reflexion immer noch unzurei-

chend umgesetzt wird. Erkennen lässt sich dieses Defizit nach Ansicht der Studierenden an 

der ‚Inselmentalität’ und der Verschlossenheit vieler Lehrender, die an ihrem Status quo 

festhalten und nach tradierten Methoden lehren, ohne das Bedürfnis zu verspüren, ihr 

Lehrhandeln zu hinterfragen. Alle befragten Studierenden beschäftigt daher dieselbe Frage: 

Wie können wir im beruflichen Alltag unsere Forschungsarbeit fortführen und mit anderen 

Lehrkräften teilen, wenn ihre Angst vor Offenheit, ihre Unkenntnis von der Aktionsfor-

schung, ihre fehlende Forschungskompetenz und häufig auch eine mangelhafte Sensibili-

sierung für Unterrichtskriterien jegliche Art von Zusammenarbeit behindert? Dieses nega-

tive Merkmal, das in der Sicht der Studierenden im Zusammenhang mit der Anwendbar-

keit der Aktionsforschung im Berufsleben wiederholt zur Sprache kommt, rückt verstärkt 

die Frage nach der Qualität der Lehrerausbildung in den Vordergrund. Zwar sollen die (an-
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gehenden) Lehrenden nicht zu Forschern ausgebildet werden (vgl. Gabel 1997: 197), doch 

scheint es trotzdem notwendig zu sein, Forschungskompetenz mit ins Berufsleben zu brin-

gen, um den permanent steigenden Anforderungen an den Lehrberuf und den eigenen Be-

dürfnis nach Entwicklung gerecht zu werden. Aus dieser Sicht ergeben sich konkrete Fra-

gen an die Lehrerausbilder: Inwieweit fördern ihre Ausbildungskonzepte eine auf Offen-

heit und Zusammenarbeit basierende Forschungs- und Evaluationskompetenz der Studie-

renden? In welchem Ausmaß bereiten sie die Studierenden auf ein lebenslanges forschen-

des und selbstverantwortliches Lernen vor, das mit anderen Lehrenden und mit Lernenden 

geteilt werden kann? 

In diesem Zusammenhang stellt sich unwillkürlich die Frage nach den Kriterien für eine 

entsprechende Konzipierung des forschenden Lernens in der Fremdsprachenlehrerausbil-

dung. Den Ansichten der Befragten zufolge erfordert forschendes Lernens mit Hilfe des 

Ansatzes der Aktionsforschung die Erfüllung konkreter Voraussetzungen. Diese Forderun-

gen zeigen auf, dass nicht jede Art reflexiven Lernens im Studiums zwangsläufig gut und 

hinreichend ist. Aus diesem Grund wären m.E. weitere Studien erforderlich, die sich mit 

der Auswirkung reflexiver Praktika auf die professionelle Entwicklung von Lehrkompe-

tenzen bei den Studierenden befassen. Auch sollte der Ansatz der Aktionsforschung in 

dieser Hinsicht genauer erforscht werden. Damit meine ich die punktuelle Untersuchung 

der individuellen realen Entwicklung des Lehrhandelns in Anbetracht konkreter Aspekte - 

idealerweise aus der Außenperspektive des Forschers und der Innenperspektive der Prakti-

kanten. Eine solche Forschungsarbeit würde voraussetzen, dass die Aktionsforschungspro-

zesse der Studierenden im Unterrichtspraktikum über einen längeren Zeitraum untersucht 

werden. Dem Bezug zwischen dem persönlichen berufsbiographischen Erfahrungswissen 

und dem fachdidaktischen Wissen, das in der Ausbildung erworben wird, könnte folglich 

näher nachgegangen werden332. Auch die Frage nach dem Einfluss der Analysegespräche 

und der Beratung auf den Lerngewinn der Praktikanten sollte näher untersucht werden. 

Ein weitere wichtige Frage, die durch die vorliegende Studie hervorgehoben wurde, ist die 

Verwendungsmöglichkeit der Aktionsforschung zur Untersuchung von Ausbildungspro-

zessen an der Universität. Interessant wäre ein übergreifendes Aktionsforschungsprojekt, 

das sich mit der qualitativen Entwicklung der Studienangebote (im Praktikumsrahmen und 

darüber hinaus) befassen würde. Dieses könnte wichtige Aufschlüsse über die Zusammen-

hänge zwischen den Lehr- und Lernprozessen im Studium geben. Ein solches Projekt wür-

de allerdings Aktionsforschungstätigkeiten auf den Seiten der Hochschullehrenden und der 
                                                           
332 Damit meine ich vor allem die Untersuchung der Stabilität der Subjektiven Theorien über Lehren und 
Lernen gegenüber dem professionellen Wachstum der Studierenden.  
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Studierenden und eine Zusammenarbeit auf demokratischer Ebene voraussetzen. Bei einem 

derart komplexen Unterfangen wäre die Miteinbeziehung eines externen Experten (facilita-

tor) m.E. notwendig.  

Folglich empfiehlt sich eine übergreifende Untersuchung von Ausbildungskonzeptionen, 

die als Grundlage des forschenden Lernens die Aktionsforschung einsetzen. Ein kritisch-

konstruktiver Vergleich der Ausbildungsmodelle könnte zur Zusammenstellung relevanter 

Ausbildungskriterien (übergreifender Kriterienkatalog) beitragen, die dann als Hilfe für die 

Schaffung neuer Ausbildungseinrichtungen im Sinne der Aktionsforschung dienen wür-

den333.  

 

Die Subjektiven Theorien liefern außer den Meinungen und Vorstellungen zur Bedeutung 

des Ansatzes und den Anregungen für eine entsprechende Praktikumskonzeption auch 

zahlreiche Impulse für die weiteren Anwendungsmöglichkeiten der Aktionsforschung. So 

erscheinen folgende Maßnahmen nützlich und wichtig, um den Absolventen, die sich mit 

der Aktionsforschung im Studium beschäftigt haben, eine vernetzte Fortsetzung ihrer For-

schungstätigkeiten zu ermöglichen: 

- Weitere Betreuung und Unterstützung der Studierenden bei ihren Aktionsforschungs-

aktivitäten im Berufsleben: Hilfestellung bei der Veranlassung von Aktionsforschungs-

projekten in Schulen und Institutionen, in denen der Ansatz nicht verbreitet ist. Konkret 

handelt es sich um Anregungen zur Miteinbeziehung der Arbeitskollegen und Lernen-

den, an einer Weiterentwicklung der Lehrpraxis zu arbeiten. Hierbei wäre die Nutzung 

der heutigen Kommunikationsmedien (Internet) hilfreich; 

- Umfassende Aktionsforschungsprojekte, die über die jeweilige Schule und die projekt-

internen Forschungsarbeiten hinausgehen und einen konstruktiven Austausch im Rah-

men verschiedener Lehrerfortbildungseinrichtungen anregen; 

- Einrichtung eines Internet-Forums für die Absolventen, um einen anhaltenden Aus-

tausch über Aktionsforschungsaktivitäten, Projekte und Ideen, aber auch über individu-

elle Lehrprobleme und -erfahrungen zu fördern.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Aktionsforschung eine hinreichende Aus-

bildungsgrundlage sein kann und auch bei Studierenden, die sich durch viele unterschiedli-

che Sprachlernbiographien, Lernkulturen, Vorwissen, Gewohnheiten und Überzeugungen 

charakterisieren, Veränderungen in den Einstellungen und im praktischen Handeln in Gang 
                                                           
333 Selbstverständlich müssten dann zusätzliche Kriterien für die jeweilige Ausbildungsstelle erarbeitet wer-
den, die die Besonderheit der Ausbildungsinstitution erfassen und mit berücksichtigen würden. 
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setzt. Es ist ein Konzept, das auf jeden Fall zur stärkeren Autonomisierung der universitä-

ren Ausbildungsprozesse und zu mehr Verantwortung für die Lehr- und Lernprozesse bei 

den Hochschullehrenden und bei den angehenden Lehrenden beiträgt. Die Sicht auf die 

Aktionsforschung weist auf einen hinreichenden, doch zugleich auch anspruchsvollen 

Ausbildungsansatz hin, der sowohl bei Studierenden als auch Hochschullehrenden ein 

Umdenken ihrer Rollen in Lehr- und Lernprozessen verlangt und voraussetzt. 

Die Frage nach den faktischen Umsetzungsmöglichkeiten der Aktionsforschung in kultu-

rell, gesellschaftlich und politisch unterschiedlich geprägten Ländern steht jedoch offen. 

Dies lassen die Aussagen der internationalen, für diese empirische Studie befragten DaF-

Studierenden, schließen. Entsprechend der verschiedenen Ansätze in der curricularen Aus-

gestaltung der Deutschlehrerausbildung, der Gewichtung der fachlichen Inhalte und 

schließlich auch der Funktion und Ausrichtung der unterrichtspraktischen Ausbildung kann 

die Aufnahme eines solchen Konzepts wie die Aktionsforschung divergent ausfallen oder 

gar abgelehnt werden. Die Entwicklung von curricularen Konzepten zur Fremdsprachen-

lehrerausbildung ist eben stets durch die „Brille“ der eigenkulturellen, regionalspezifischen 

Gegebenheiten zu betrachten. Das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren trägt 

nachhaltig zur Gestaltung der Deutschlehrerausbildung, ihrer Konzeption und Inhalte bei. 

In diesem Kontext ist die Curriculumentwicklung als ein sich permanent entwickelnder 

Prozess und das Curriculum als ein ‚Ergebnis’ der sich beständig verändernden Bedingun-

gen auf einer Reihe von interdependenten Ebenen - der gesellschaftlich-politischen, der 

institutionellen und der fachlichen Ebene - zu verstehen (vgl. Neuner 2003: 16). Nun stellt 

sich die Frage, ob und in welcher Form das Konzept der Aktionsforschung als ein mögli-

ches Aus- und Fortbildungskonzept in den unterschiedlichen internationalen Konstellatio-

nen von Bedeutung sein kann. Welche Chance haben Studierende, die mit den zahlreichen 

Vorteilen des Ansatzes in der Lehrerausbildung konfrontiert wurden, das Konzept zumin-

dest ansatzweise für ihre eigene Weiterentwicklung als Lehrende weiterhin zu nutzen? Ist 

die Aktionsforschung, die eine völlig andere Rollenzuweisung bei den Lehrenden und Ler-

nenden erfordert und sich auch sehr stark auf die Lernerautonomie auswirkt, allgemein als 

förderlich zu betrachten? Oder ist es eher ein Konzept, das nur in einigen (westlichen) Kul-

turen umgesetzt werden kann, d.h. dort wo die Autorität und Funktion eines Lehrers teil-

weise anders definiert wird? Auch innerhalb der Europäischen Union kommen viele Fra-

gen hinsichtlich der Auswirkung der weitreichenden Reformen - etwa des Bologna-

Prozesses - auf die Ausrichtung der Fremdsprachenlehrerausbildung auf. Erwähnt sei nur 

„die ‚Gefahr’, dass die Studierenden nun mehr ‚auf die Prüfungen lernen’ und die größeren 
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Zusammenhänge des Studiums (kritisch denken lernen/ selbständig urteilen/handeln ler-

nen; sich mit einer Fragestellung /.../ intensiv längere Zeit beschäftigen etc.) aus den Au-

gen verlieren.“ (Neuner 2005: 51). Viel mehr Forschung zur Praktikabilität des Ansatzes in 

unterschiedlichen Reform - und Kulturkontexten - sowohl im Rahmen der Ausbildung als 

auch der Fortbildung von Fremdsprachenlehrenden - wäre nötig, um diese Fragen zufrie-

denstellend zu beantworten. Diese scheinen m.E. von großer Bedeutung zu sein, da die 

heutige Welt und Gesellschaft mit gravierenden politisch-gesellschaftlichen Veränderun-

gen und Reformen konfrontiert wird. Die in den letzten zwei Jahrzehnten stattgefundenen 

Verschiebungen im Kontext der Globalisierung von Politik und Wirtschaft, die Neustruk-

turierung der Studiengänge nach „Bologna“ usw. führen außer gewissen ‚Gefahren’ (bei-

spielsweise der Verschulung des Studienangebots) auch neue Erfordernisse und Möglich-

keiten zur Schaffung neuartiger zukunftsträchtiger Deutschlehrerausbildungskonzepte her-

bei. Diese zu ergreifen und Veränderungen in den Bildungsreformen zu initiieren, liegen 

mitunter in der Obhut junger Generationen, die selber mit alternativen Bildungskonzepten 

konfrontiert und vor dem Hintergrund der Lehr- und Lerntradition ihrer Heimatländer, et-

wa als Multiplikatoren, Vorschläge zu Neukonzeptionen in der Fremdsprachenlehreraus- 

und -fortbildung machen können. Die interkulturelle Perspektive auf die Aktionsforschung 

ist ein wichtiger Bereich, der m.E. bisher stark vernachlässigt wurde, da sich die Forschung 

hinsichtlich der Umsetzung des Konzepts stets an den westlichen - vor allem englischspra-

chigen - Kulturkreisen orientiert hat. Dabei wird leicht vergessen, dass man es heutzutage 

mit einer jungen Generation zu tun hat, die in einer globalisierten Informations- und 

Kommunikationswelt aufgewachsen, andere Vorstellungen und Erwartungen ans Lernen 

und Lehren von Fremdsprachen und an die Lehrerausbildung heranträgt. Und zu dieser 

Generation gehören auch nichtwestliche Kulturen. Eine für die vorliegende Untersuchung 

befragte vietnamesische Studentin, stellt in diesem Zusammenhang keinen Einzellfall dar, 

wenn sie „nach dem Studium hier, zu Hause, diese Idee, also die Aktionsforschung, einset-

zen“ will, wenn „genug Unterstützung von der Abteilung, von der Uni“ kommt. Damit 

solche Aussichten eine reale Chance haben, sind Veränderungen auf verschiedenen Ebenen 

nötig. Auf der einen Seite handelt es sich um Umdenkprozesse, die Lehrende in ihrem Un-

terricht veranlassen können, wenn sie ihren Schülern ausreichend Maß an Entscheidungs-

freiheit, Reflexion und Autonomie einräumen. Die andere Ebene betrifft institutionelle und 

gesellschaftspolitische Richtlinien wie auch kulturelle Faktoren, welche unmöglich zu ig-

norieren sind. So sind die in diesem Kontext von einer russischen Studentin geäußerten 

Bedingungen ernsthaft zu überdenken, wenn alternative Bildungskonzepte, tradierte Stu-
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dienstrukturen ersetzen und folglich auch Veränderungen im alltäglichen Fremdsprachen-

unterricht herbeiführen sollen: „Meiner Meinung nach, wäre es auch in Russland möglich 

und nötig, Modelle der Aktionsforschung bei der Ausbildung junger Lehrer an den Hoch-

schulen und Universitäten einzusetzen. Wichtig ist aber auch, dass der Ansatz der Aktions-

forschung an die Gegebenheiten des jeweiligen Landes, wo sie eingesetzt wird, angepasst 

wird. Es bedarf sicherlich großer Umstellung einer Lehrkraft, die neuen Ansätze auszupro-

bieren und sie anzuwenden. Der Übergang vom Alten zum Neuen ist aber besonders beim 

Unterrichten als einem dynamischen Prozess sehr wichtig und sollte bewusst durchgeführt 

werden. Die Erkenntnisse anderer Lernansätze dürfen bei diesem Übergang nicht einfach 

als etwas Unnützliches‚weggeworfen’ werden; man sollte sie genau überprüfen und teil-

weise in den neuen Unterricht übernehmen.“ Die hier angesprochene Notwendigkeit der 

‚Umstellung’ des eigenen Selbstverständnisses als Lehrende ist insofern wichtig, da von 

der Offenheit der Lehrenden für neue Aufgaben, ihrer Flexibilität und Kreativität und nicht 

zuletzt der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Lehrenden und auch den Lernen-

den das Gelingen jeglicher didaktischer Projekte abhängt (vgl. Stasiak 2003: 38). Und da 

solche Fähigkeiten der Lehrenden nicht nur von deren Persönlichkeitsfaktoren und den 

eingeprägten Vorstellungen von Lehren und Lernen abhängig, sondern auch bildbar sind, 

sind entsprechend entwickelte Studiencurricula von größter Bedeutung (vgl. a.a.O.: 38f). 

Dies verlangt von den Ausbildern und den für Ausbildungskonzeptionen Verantwortlichen 

ein Verständnis für die Notwendigkeit von Veränderungen, die nicht nur die inhaltliche 

Ebene der Ausbildungsprozesse betreffen, sondern - bezogen auf den Ansatz der Aktions-

forschung - den Wandel von Rollen bei Ausbildern und Auszubildenden voraussetzen. 

Dies mag in manchen Kulturen ein mühsamer Lernprozess auf beiden Seiten sein und 

muss in Anbetracht der Ausgangssituation auch gewisse Kompromisse einkalkulieren. 
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 I

UNTERRICHTSPRAKTIKUM – PORTFOLIO - ÜBERSICHT 
 
Seite: ZUM ABGEBEN AM SEMESTERANFANG: 

 
2 

ZUR PERSON 
 

Meine Ausbildung und Unterrichtserfah-
rung 

 
3 

 
WUNSCHZETTEL 

 

Was wünsche ich mir (nicht) vom „Unter-
richtspraktikum“? 
 

 
4 
 

 
FSU IM HEIMATLAND 

 

Relevante Inhalte für die Unterrichtspraxis 
in meinem Heimatland 

 
5 

LERN- UND 
LEHRBIOGRAPHIE 

Meine Lern- und Lehrerfahrungen im 
Fremdsprachenunterricht 
 

REGELN IM UNTERRICHTSPRAKTIKUM: 
 

6 
 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANERKENNUNG 
DES „UNTERRICHTSPRAKTIKUMS“ 

 

Was muss ich tun, damit ich das „Unter-
richtspraktikum“ erfolgreich durchlaufen 
kann? 
 

INHALTE UND HAUPTPHASEN IM UNTERRICHTSPRAKTIKUM: 
7 
 

INHALTE Folgende Inhalte werden im Seminar und 
Tutorium besprochen 

8 ERSTE PHASE – VORBEREITUNG 
AUF DIE UNTERRICHTSPRAXIS 

Einführung in Unterrichtsforschung und 
Unterrichtsplanung 

 
9 

ZWEITE PHASE – HOSPITATION Was sind meine Aufgaben bei der Beo-
bachtung fremder Unterrichtsstunden? 

10 DRITTE PHASE – UNTERRICHT 
 

Was sind meine Aufgaben in meinem eige-
nen Unterricht? 

 
11 
 

VIERTE PHASE – BEZUG ZUM 
FSU IM HEIMATLAND 

 

Erarbeitung von Prinzipien für einen FSU 
in meinem Heimatland in einer Projekt-
gruppe 

 
12 

Autonome Fortbildung 
 

Das kann ich zusätzlich machen 

SAMMELMAPPE: 
 

13 
 
 

BEOBACHTUNGSBÖGEN 
(Dritte, LK) 

• Bögen zum Einsatz während der Un-
terrichtsbeobachtung (für Dritte -
Fremdbeobachtung) 

• Bögen zum Einsatz während des Un-
terrichts (für LK-Selbstbeobachtung) 

• Ausgefüllte Beobachtungsbögen 
 

14 
 

EVALUATION (LK, L) 
 

• Bögen zur Bewertung des Unterrichts 
durch die Lerner 

• Bogen zur Bewertung des Unterrichts 
durch die LK selbst 

• Mein Lehrtagebuch 
 

15 
 

REFLEXION 
• Mein Lerntagebuch (Ideen, Fragen, 

Gedanken) 
• Bogen zum Ausfüllen nach jeder Sit-

zung 
16 Legende Erklärung der Abkürzungen 
- DEUTSCHKURSE Übersicht (Deutschkurse – Hospitation) 
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 II 

Basisthemen im Seminar „Lehren und Lernen“ 

bezogen auf das Wintersemester 2003/2004 (vgl. Koenig 2004: 74, Abb. 1): 

 

• Inhalte: 

- Aktivierung und Reflexion eigenbiographischen Erfahrungswissens 

- Handeln unter Druck: Initiieren und Thematisieren problematischer Phasen, da häufig in 

diesen Phasen „Regression“ stattfindet 

- Hauptprinzip: Entwicklung autonomen Lernens und Lerneraktivierung 

 

• Sensibilisierung für Lehr- und Lernprozesse und aktuelle Ansätze in der Lehr- und Lern-

forschung: 

- Metaphern (Unterricht ist, wie...) 

- Instruktion und Konstruktion (Neue Tendenzen) 

- Autonomie und Lernaktivierung 

- Einführung in die Aktionsforschung 

- Unterrichtsbeobachtung (u.a. Problematik der Wahrnehmung) 

- Unterrichtsvorbereitung und die Frage von Lernzielen 

- Unterrichtsschwerpunkte vor dem Hintergrund der eigenen Lehr- und Lernerfahrungen 

und der Studieninhalte (linguistische und pädagogische Grammatik, Wortschatz- und 

Textarbeit, Grundfertigkeiten etc.) 

- Arbeit mit Lehrwerken 

- Binnendifferenzierung 

- Fehlerkorrektur 

- Microteaching 

- Analyse von Unterrichtsmitschnitten (darunter Besprechung aktueller Unterrichtsversuche 

der Praktikumsteilnehmer) usw. 
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Basisthemen im Tutorium: 

 

• Einführung in die Aktionsforschung und die Unterrichtsbeobachtung 

- Konzeptuelle Grundlage und Methoden der Aktionsforschung 

- Organisation des eigenen Aktionsforschungsprozesses 

- Beobachtungsmethoden (quantitative und qualitative, teilnehmende und nicht teilnehmen-

de, globale und detaillierte etc.) 

- Entwicklung von Kriterien zur globalen und detaillierten Unterrichtsbeobachtung (unter-

schiedliche Aspekte und Schwerpunkte) 

- Besprechung und Erstellung von Beobachtungsbögen zum Einsatz bei Videoanalysen und 

Hospitationsbesuchen 

- Erstellung von Evaluationsbögen für Lehrkraft, Dritte und Lerner 

- Analyse von Unterrichtsmitschnitten zu unterschiedlichen Schwerpunkten und mit man-

nigfaltigen Beobachtungsaufträgen*1 zwecks Vorbereitung auf die Unterrichtsbeobach-

tung während der Hospitationsbesuche und die eigenen Unterrichtsversuche 

- Erfahrungsaustausch in Hinsicht auf Hospitationserfahrungen* 

- Analysen der Videodokumentation von Unterrichtsversuchen*: Schwerpunktmäßig (je 

nach Wunsch des betroffenen Studierenden), immer im Wechselspiel zwischen Theorie- 

und Praxisbezug (Konfrontation theoretischer Lehr- und Lernansätze und eigener Lehrer-

fahrungen), mit Entwicklung von Alternativen zu Übungsansätzen, Lehrverhaltensweisen, 

Lehrtechniken etc., Auseinandersetzung mit dem Videomaterial immer nach festgelegten 

Beobachtungs- und Diskussionsregeln 

- Planung und Nachbereitung der Unterrichtsversuche im Kontext der Aktionsforschung 

(Identifizierung von individuellen Problemen und Entwicklung von Handlungsstrategien 

für die nachfolgenden Unterrichtsversuche) 

- Reflexion von Entwicklungsstufen einzelner Praktikumsteilnehmer 

- Entwicklung und allmähliche Erweiterung, Konkretisierung sowie Modifizierung von 

„Faustregeln“ und Qualitätskriterien von Fremdsprachenunterricht (auf der Basis der Ei-

gen- und Fremdevaluation)* 

- Theorie-Input zu akuten Problemen 

- Anlage von Lehrtagebüchern und Portfolios etc. 

                                                 
1 Das Zeichen „*“ bedeutet hierbei Auseinandersetzungen der Praktikumsteilnehmer stets vor dem Hintergrund 
eigener Lern- und Lehrbiographien. 
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Reflexionsbogen für Praktikumsbetreuer (Seminar- und Gruppensitzungen) 

Datum/Veranstaltung/Lehrende 
 

1. Thema der Sitzung: _________________________________________ 
 
2. Ziele: 
 
3. Habe ich die Ziele erreicht? 
� ja 
� teilweise 
� nein 
 
Wie habe ich das festgestellt? 
 
4. Wie habe ich mich gefühlt? 
� ausgezeichnet 
� gut 
� einigermaßen gut 
� schlecht 
 
5. Was war besonders gut? Warum? 
 
6. Was war schlecht? Warum? 
 
7. Habe ich meine Handlungsstrategien realisiert? 
� ja 
� teilweise 
� nein 
 Kommentar: 
 
8. Was nehme ich mir für die nächste Sitzung vor? (Handlungsstrategien) 

 

Zwischenreflexion zur Hospitation 
 

1. Ich hospitiere 

- in: ...... 

- bei: ...... 

 
2. Die charakteristischen Merkmale der Lerngruppe sind: 

 

3. Bis jetzt habe ich folgende Aspekte beobachtet: 
 

4. Durch die Unterrichtsbeobachtung habe ich gelernt, dass ich in meinem Unterricht 
 
a) folgende Aspekte einsetzen/beachten möchte: 

 
b) folgende Probleme vermeiden möchte: 

 
5. Die Lerngruppe hat Probleme mit: 

 
6. Meine Unterrichtsteilversuche sollen folgende Themen zum Schwerpunkt haben: 
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Beispiel Nr. 1 

 Evaluationsbogen für Seminar und Tutorium 

 Datum: __________ 
 5 Minuten Reflexion zum Seminar/zu den Gruppensitzungen 

 Bitte am Ende der Sitzung ausfüllen und abgeben 

 

1. Was war das Thema der heutigen Sitzung? 
2. Was war besonders wichtig für mich? 
3. Welche Fragen in Bezug auf das Thema der Sitzung sind für mich noch offen? 

4. Wie schätze ich die Sitzung ein? 
� ausgezeichnet 

� gut 
� zufriedenstellend 
� unbefriedigend 

Was war überflüssig? Was hat mich gestört? 
5. Verbesserungsvorschläge für die nächsten Sitzungen: ......... 

 

Beispiel Nr. 2 

 Evaluationsbogen für Seminar und Tutorium 

 Datum: ________ 
 

 1a) Was gefällt mir bei der Veranstaltung und soll daher beibehalten werden? 
 1b) Was stört mich bei der Veranstaltung und soll daher zukünftig vermieden werden? 

 2) Was würde mir helfen, in der Veranstaltung aktiver zu sein und noch mehr zu lernen? 
 3) Vorschlag für die inhaltliche Gestaltung der nächsten Sitzung: ... 
 

 
Beispiel Nr. 3 

 

 Evaluationsbogen für Seminar und Tutorium 

 Datum: ________ 

 

 1) Wie war die Sitzung?  
interessant/langweilig/ausgeglichen 

aber ... 
 2) Wie war der Inhalt? 

informativ/strukturiert/praxisorientiert/theorieorientiert/beides berücksichtigt/sehr viel 
auf einmal/und noch ... 

 3) Wie war meine Teilnahme? 

  Aktiv, weil ... 
  Passiv, weil ... 

 4) Vorschläge für die nächste Sitzung: ... 
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Kurze Beschreibung der Studierenden, deren Interviews für die Studie verwendet wur-

den 

(darunter fünf Probanden und zehn andere Studierende; die Nummern in Klammern 

entsprechen den angeführten Nummern bei den Zitaten) 

 

(1) weiblich; Italienerin; Germanistikstudium in Italien; Master-Studiengang im Fachge-

biet DaF in Kassel; keine Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn; erstrebter Be-

ruf: DaF-Lehrerin. Fallstudie in Pkt. 1.1, Kap. C (Sofia). 

(2) männlich; Amerikaner; Lehramt für Englisch und Deutsch in den USA; Master-

Studiengang im Fachgebiet DaF in Kassel; zwei Jahre Unterrichtserfahrung – Englisch 

und DaF vor Praktikumsbeginn; erstrebter/ausgeübter Beruf: DaF- und Englischlehrer. 

Fallstudie in Pkt 1.2, Kap. C (George). 

(3) weiblich; Deutsche; Germanistik- und Geschichtsstudium in Italien; Master-

Studiengang im Fachgebiet DaF in Kassel; zehn Jahre Lehrerfahrung in DaF vor Prak-

tikumsbeginn; erstrebter/ausgeübter Beruf: DaF-Lehrerin. Fallstudie in Pkt. 1.3, Kap. 

C (Annette). 

(4) männlich; Jemenit; Germanistikstudium im Jemen (im siebten und achten Semester 

Methodik und Didaktik in DaF; ein Kurzpraktikum mit der Durchführung von einer 

Unterrichtsstunde); Master-Studiengang im Fachgebiet DaF in Kassel; keine Lehrer-

fahrung in DaF vor Praktikumsbeginn (bis auf eine Unterrichtsstunde im Praktikum im 

Jemen); erstrebter Beruf: Hochschullehrer für DaF. Fallstudie in Pkt. 1.4, Kap. C 

(Mustafa). 

(5) weiblich; Polin; DaF-Lehrerausbildung in Polen mit einem zeitlich ausgedehnten Un-

terrichtspraktikum (4 Semester, 2 bis 3 Stunden selbständiger Unterricht in einer 

Grundschule; zwei Unterrichtsstunden mit kleinen Kindern); Master-Studiengang im 

Fachgebiet DaF in Kassel; Leitung eigenen DaF-Kurses während des Praktikums in 

Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: während des Praktikums in Po-

len; erstrebter Beruf: DaF-Lehrerin. Fallstudie in Pkt. 1.5, Kap. C (Grazyna). 

(6) weiblich; Ungarin; Lehramt in DaF in Ungarn mit einem Unterrichtspraktikum (drei-

monatige Lehrpraxis im Gymnasium); Master-Studiengang im Fachgebiet DaF in 

Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: während des Praktikums in Un-

garn und in Deutschland; erstrebter Beruf: DaF-Lehrerin. 

(7) weiblich; Ukrainerin; Germanistikstudium mit einem Unterrichtspraktikum in der Uk-

raine; Master-Studiengang im Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor 
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Praktikumsbeginn: während des Praktikums in der Ukraine; erstrebter Beruf: unent-

schlossen. 

(8) weiblich; Französin; Germanistikstudium in Frankreich (eine Stunde in der Woche 

Veranstaltungen zu Methodik und Didaktik in DaF; ein Praktikum ausschließlich zur 

Unterrichtsbeobachtung); Master-Studiengang im Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrer-

fahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: Nachhilfeunterricht in DaF; erstrebter Beruf: 

DaF-Lehrerin. 

(9) weiblich; Argentinierin; Germanistikstudium in Argentinien (einschließlich DaF-

Lehrerausbildung; ein einjähriges Unterrichtspraktikum); Master-Studiengang im 

Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: zehn Jahre; 

erstrebter/ausgeübter Beruf: Hochschullehrerin für deutsche Sprache und Literatur. 

(10) weiblich; Vietnamesin; DaF-Studium in Vietnam mit einem sechswöchigen Unter-

richtspraktikum; Master-Studiengang im Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrerfahrung in 

DaF vor Praktikumsbeginn: im Rahmen des Praktikums in Vietnam; erstrebter Beruf: 

DaF-Lehrerin. 

(11) weiblich; Polin; Germanistik-, Psychologiestudium in Deutschland; DaF als Neben-

fach im Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: kei-

ne; erstrebter Beruf: unentschlossen. 

(12) weiblich; Deutsche; Germanistikstudium in Deutschland; Master-Studiengang im 

Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: vier Semes-

ter; erstrebter Beruf: DaF-Lehrerin. 

(13) weiblich; Deutsche; Sozialpädagogik in Deutschland; Ergänzungsstudiengang im 

Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: keine; ausge-

übter Beruf: Sozialpädagogin (eventuell erstrebte Zusatztätigkeit als DaF-Lehrerin). 

(14) männlich; Amerikaner; Germanistik und Anglistik in den USA; Master-Studiengang 

im Fachgebiet DaF in Kassel; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: zwei Mo-

nate; erstrebter/ausgeübter Beruf: DaF- und Englischlehrer. 

(15) männlich; Kasache; DaF-Studium in Kasachstan mit einem dreimonatigen Unter-

richtspraktikum; Lehrerfahrung in DaF vor Praktikumsbeginn: im Rahmen des Prakti-

kums in Kasachstan; erstrebter Beruf: unentschlossen. 
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I: Ich möchte dir ein paar Fragen stellen in Bezug auf das Unterrichtspraktikum, das du im 1 

letzten Semester im DaF-Bereich gemacht hast. Kannst du dich erst mal ein bisschen näher 2 

vorstellen? 3 

S: Ja. Mein Name ist S. und ich bin sechsundzwanzig Jahre alt, ich komme aus Italien und ich 4 

habe in Italien ein Germanistikstudium abgeschlossen. Und danach, während meines Studi-5 

ums, habe ich in Wien ein Jahr lang als italienische Assistentin gearbeitet und danach habe 6 

ich meine Diplomarbeit in Italien fertig geschrieben, und bin fertig geworden. Und danach bin 7 

ich nach Kassel gekommen. Ich bin jetzt im Masterstudium, ich bin im zweiten Semester. 8 

I: Hattest du in Italien, im Rahmen deines Germanistikstudiums auch Inhalte zur Methodik 9 

und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts gehabt? 10 

S: Nein, ich habe gar nichts gehabt, in Italien.  11 

I: Wie sah das Studium da aus? 12 

S: Wir haben vier Prüfungen gehabt – in Deutsch. Aber die waren eher literatur-13 

wissenschaftlich orientiert. Und was die Sprache betraf, es war nur Grammatik und zwar 14 

schriftliche Prüfungen. Also bei der mündlichen Prüfung haben wir sehr sehr wenig auf 15 

Deutsch gesprochen und der größte Teil, würde ich sagen, war auf Italienisch über die Litera-16 

tur. Und dazu habe ich Anglistik gehabt und verschiedene Prüfungen zur Wahl, so zu sagen. 17 

Also einige waren Pflichtprüfungen, wie zum Beispiel italienische Literatur oder Linguistik, 18 

aber dann haben wir auch Geschichte gehabt und Kunstgeschichte, Geographie usw. 19 

I: Also mit dem Deutschunterricht aus der Perspektive einer Lehrkraft hattest du eigentlich 20 

S: [           [Ne, was die 21 

Didaktik oder Methodik betrifft haben wir gar nichts gehabt. 22 

I: Gut. Versuche dich in deine Schulzeit zu versetzten. Da hattest du bestimmt Fremdspra-23 

chenunterricht. Welche Fremdsprachen hast du gelernt. 24 

S: Ja, also in der Mittelstufe, das heißt zwischen elf und dreizehn Jahren, ungefähr, habe ich 25 

mit Englisch angefangen. Und das war ziemlich normal... 26 

I: Was heißt normal? 27 

S: Normal, weil alle in Italien fangen mit elf mit einer Fremdsprache an. Mindestens zu mei-28 

ner Zeit. Jetzt beginnt man schon in der Grundschule. Gut, wir haben immer in der Mutter-29 

sprache gesprochen und nur Grammatik gelernt. Sehr wenige Hörtexte gehört, und gespro-30 

chen auch sehr wenig. Dann, im Gymnasium, habe ich nur zwei Jahre - in den ersten zwei 31 

Jahren Englisch gehabt und das war fast eine Wiederholung davon was wir schon in der Schu-32 

le gehabt haben. Und danach habe ich mit Fremdsprachen aufgehört, weil so war es vorgese-33 

hen im Gymnasium, und ich habe nur fünf Jahre Latein und Griechisch gelernt. Natürlich mit34 
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der Grammatik-Übersetzungs-Methode. Und nach dem Gymnasium habe ich mich für Fremd-1 

sprachen entschieden und ich habe Deutsch und Englisch an der Universität, praktisch von 2 

Anfang an, gelernt. Also mit Englisch war es nicht so von Anfang an, aber dennoch. Also ich 3 

habe viel verlernt. Und mit dem Deutschen habe ich wirklich von Null angefangen. 4 

I: Wie war der Deutschunterricht für dich? 5 

S: Im ersten Jahr war ich sehr sehr motiviert, weil der Lehrer sehr kommunikativ war Und ja, 6 

sein Unterricht war sehr sehr kommunikativ. Er hat uns sehr wenig Grammatik beigebracht 7 

und er konnte kaum Italienisch, deswegen musste ich mich bemühen, Deutsch zu sprechen. 8 

Und damit ich mit ihm kommunizieren kann, habe ich dann zu Hause Sonderschichten ge-9 

macht, so zu sagen. Und ich habe dann mit meinen eigenen Büchern Grammatik gelernt. Es 10 

war sehr anstrengend, aber auch sehr sehr schön. Ich habe sehr viel gelernt. In den folgenden 11 

Jahren haben wir dann den Lehrer gewechselt und die Lehrer, die wir gehabt haben, haben 12 

sehr sehr gut Italienisch gesprochen und im Unterricht haben sie uns sehr oft auf Italienisch 13 

angesprochen. Und das war natürlich... Ich habe meine Motivation ein bisschen verloren und 14 

auch meine Sicherheit, also ich habe mich nicht mehr getraut, auf Deutsch zu reden mit ihnen. 15 

Auch, weil ich gemerkt habe: Mein Gott, sie können Italienisch ausgezeichnet und mein 16 

Deutsch ist so, also meine Kenntnisse sind so gering, im Vergleich. Ich hatte immer Angst 17 

davor, mich zu blamieren und das war eine Blockade für mich. Ja, das war eine große große 18 

Hemmung für mich. Der Unterschied zwischen dem ersten Jahr und den anderen Jahren ist 19 

auch, dass wir im ersten Jahr sehr viel im Sprachlabor waren und wir haben sehr viel gehört 20 

und geübt - auch Aussprache. Und in den folgenden Jahren haben wir nur Grammatik gehabt 21 

und Vorbereitungen auf die Prüfung. Und das war natürlich überhaupt nicht kommunikativ. 22 

Es war nur prüfungsorientiert, so zu sagen. Ja, es war echt schade für die Kommunikation. 23 

Und im letzten Jahr bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, als Austauschstu-24 

dentin, und am Anfang war das für mich ein Schock, weil nach vier Jahren konnte ich gar 25 

nicht sprechen und sehr sehr wenig verstehen. Und ich musste mich wirklich sehr bemühen, 26 

um mich zu verständigen, mit den Deutschen hier. Es war aber eine entscheidende Erfahrung; 27 

ich habe dann wirklich gelernt wie ich lernen sollte und was mir wirklich nützt, damit ich 28 

kommunizieren kann. Und ich habe wirklich den Unterschied verstanden zwischen dem, was 29 

ich für die Prüfungen gemacht habe und was ich wirklich brauche, damit ich in Deutschland 30 

leben kann. Und ja, vielleicht damals habe ich auch wirklich erfasst, was ich beibringen sollte 31 

als Lehrerin. 32 

I: Und was wäre das? 33 
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S: Das wären Kommunikationsmittel zuerst und dann vielleicht Mittel, um die Literatur zu 1 

lesen oder Aufsätze zu schreiben. Aber, ich meine, wenn man kommunizieren kann, wenn 2 

man sich mit den Leuten verständigen kann, dann fühlt man sich sehr sehr motiviert und lernt 3 

immer mehr, damit man auch Literatur lesen kann oder was schreiben kann. Ja, das ist von 4 

der Motivation her sehr wichtig. 5 

I: Du hattest auch viele Erfahrungen mit verschiedenen Lehrkräften gehabt - Fremdsprachen-6 

lehrkräften. 7 

S: Ja. 8 

I: Über welche Eigenschaften sollte eine „perfekte“ Fremdsprachenlehrkraft, deiner Meinung 9 

nach, verfügen? 10 

S: Also ich glaube, sehr wichtig ist es, dass die Lehrkraft kommunikativ ist, fehlertolerant, 11 

würde ich sagen, weil ich erinnere mich an meine Angst von den Fehlern und das war echt 12 

schrecklich und ja gut, fehlertolerant, aber am Ende des Unterrichts sollte sie dann die Fehler 13 

verdeutlichen und erklären, korrigieren. Und ja vielleicht nicht so dominant. Meine schlechte 14 

Erinnerung von den Lehrkräften, die ich gehabt habe, ist, dass sie zu streng gewirkt haben. 15 

Und ja, sie haben mich eingeschüchtert, so zu sagen. Und ja, vielleicht auch, sie sollte gut 16 

vorbereitet sein, in dem Sinne, dass sie wirklich immer wissen sollte, was sie von den Lernern 17 

will. Also ich meine das Ziel des Unterrichts und wie die Lerner arbeiten sollen. Also jetzt 18 

bemerke ich, dass die Lehrer nicht so vorbereitet, in diesem Sinne, waren. Und wir haben vie-19 

le Übungen gemacht, die nicht ganz sinnvoll waren oder kein präzises Ziel hatten. 20 

I: Was bedeutet, du hast das jetzt gemerkt? 21 

S: Ja, ich habe jetzt gemerkt, dass vieles was ich gemacht habe, als Lerner, nicht immer für 22 

ein bestimmtes Ziel war. Also wir haben zum Beispiel Video gesehen, aber ohne richtige Ü-23 

bungen oder Anweisungen zum Video. Und das war gut vielleicht für die Motivation, für un-24 

sere Neugier – zweifelsohne. Aber wir hätten vielleicht davon auch sprachlich betrachtet viel 25 

lernen können. Und das haben wir nicht gemacht. 26 

I: Du hast aber gesagt, jetzt kannst du das merken, vorher hast du das wahrscheinlich nicht 27 

gemerkt. So habe ich das jetzt verstanden. 28 

S: [   [Ja, ja. Vorher hatte ich eine unscharfe Vorstellung, so zu sagen. 29 

I: Und wie hat sich das jetzt - aufgrund von welchen Erfahrungen - hat sich das jetzt „ge-30 

schärft“, so dass du das aus der zeitlichen Distanz anders sehen kannst? 31 

S: Also teilweise mit den Seminaren, aber entscheidend mit dem Praktikum. Also ohne unter-32 

richtet so haben, konnte ich mir das nur vorstellen. Aber nach meiner Erfahrung dann, in einer 33 

echten Klasse, mit Lernern, habe ich das wirklich erlebt. Und ich habe auch gemerkt, welche 34 
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Fehler ich mache und vielleicht habe ich auch gemerkt, welche Haltungen ich von meinen 1 

Lehrern geerbt habe, so zu sagen. 2 

I: Das ist sehr interessant, was du jetzt gesagt hast. Ich möchte aber etwas später darauf zu-3 

rückkommen und vorher würde ich gerne wissen, warum du eigentlich diese Lehrerausbil-4 

dung gewählt hast. Was waren die Motive? 5 

S: Ehrlich gesagt, das war am Anfang nur ein Zufall. Ich habe mich als italienische Assisten-6 

tin im Ausland beworben, weil ich im Ausland noch ein Jahr bleiben wollte, um meine 7 

Deutschkenntnisse zu verbessern. Und dann habe ich den Kontakt mit den Schulen entdeckt, 8 

so zu sagen, und das hat mir sehr gefallen. Überhaupt hat es mir gefallen, dass ich etwas bei-9 

bringen kann, dass ich etwas von mir erzählen kann und lehren kann. Und dann habe ich mich 10 

für diesen Beruf entschieden. Also am Anfang war das nur meine Kultur, meine Sprache und 11 

dann habe ich gedacht: Warum nicht? Ich könnte auch Deutsch in Italien unterrichten. 12 

I: Ach so, also du hast hier in Deutschland Italienisch gelehrt (?) 13 

S: In Österreich. In Österreich. Aber als Assistentin - d.h. eine österreichische Lehrerin war 14 

immer dabei. 15 

I: Wann hast du eigentlich mit deinen Lehrerfahrungen, aber im Deutsch als Fremdsprache - 16 

Unterricht angefangen? 17 

S: Nur hier in Deutschland, mit dem Praktikum. 18 

I: Ach so. 19 

S: Ich habe noch nie Deutsch unterrichtet. 20 

I: Wie war das für dich? Wie war vorher die Vorstellung von dir als von einer Deutschlehr-21 

kraft und wie hat sich das später im Laufe des Praktikums verändert? 22 

S: Ja, ich muss sagen, ich habe mir immer vorgestellt, in Italien Deutsch zu unterrichten. Oder 23 

mindestens in Italien anzufangen. Und das bedeutete für mich, in der Muttersprache anzufan-24 

gen und nicht direkt auf Deutsch. Aber das war für mich sehr wichtig – auf Deutsch, in 25 

Deutschland zu unterrichten, weil ich richtig gesehen habe, wie das funktioniert; wie ein ein-26 

sprachiger Unterricht funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, dass das klappt. Also in Italien 27 

hätte ich mir nicht vorstellen können, dass der Lehrer sofort auf Deutsch spricht, in der Schule 28 

zum Beispiel, und dass sich die Schüler bemühen sollen, um ihn zu verstehen. Aber in 29 

Deutschland habe ich gelernt: Es kann funktionieren. 30 

I: Wie hast du dir den Lehrberuf vorher vorgestellt? Schwer, leicht? 31 

S: Schwer schon, aber nicht so professionell. Also ich hatte vielleicht nicht gedacht, dass der 32 

Lehrer wirklich ein Spezialist sein sollte. Meine Vorstellung eines Lehrers war immer die 33 

Vorstellung einer Person, die etwas gelernt hat und die sich nicht entwickelt. Und hier habe 34 
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ich richtig gelernt, dass auch dieser Beruf eine Entwicklung braucht, mit der Zeit. Also ein 1 

Lehrer kann sich immer verbessern und muss über seinen Unterricht reflektieren, nachdenken 2 

und... Also ich habe jetzt das Gefühl, dass mein Beruf ein sehr sehr dynamischer Beruf ist. 3 

Und ich hatte vielleicht früher gedacht, dass es ein statischer Beruf ist. 4 

I: Und wie findest du das jetzt, also diese Erfahrung, die du gemacht hast, dass es ein dynami-5 

scher Beruf ist? 6 

S: Das ist jetzt für mich eine Herausforderung und ich fühle mich jetzt als Lehrer sehr sehr 7 

motiviert, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich als Lehrer noch mehr lernen kann, sogar von 8 

meinen Lernern. Und das ist spannend, finde ich. 9 

I: Kannst du ein bisschen von deinen Erfahrungen im letzten Semester im Unterrichtsprakti-10 

kum erzählen. Was hast du gemacht? Wie viele Unterrichtsteilversuche, was waren die Prob-11 

leme? 12 

S: Ja. Zuerst habe ich hospitiert und das war für mich schon ziemlich schwierig, weil das für 13 

mich das erste Mal war und ich wirklich keine Ahnung davon hatte, was ich genau beobach-14 

ten sollte und wie ich beobachten könnte. Aber mit der Zeit habe ich auch das trainiert und 15 

das war auch sehr wichtig, um danach meine Fehler zu bemerken. Also wenn ich eine andere 16 

Lehrkraft beobachtet habe, konnte ich dann in meinem Versuch sofort bemerken: Aha, hier 17 

wurden jetzt Fehler gemacht! Und das ist immer schneller gelaufen. Ich meine, in meinem 18 

ersten Versuch habe ich nur danach darüber nachgedacht und im zweiten, und im dritten Ver-19 

such konnte ich schon während des Versuchs bemerken: Das war falsch, das war gut und die 20 

Lerner haben gut reagiert oder das war ein Fehler von mir usw. Das heißt, das ist ein Vor-21 

gang, ein Prozess, der immer schneller wird und ich glaube im Laufe der Zeit kann man sich 22 

auch sofort im Unterricht korrigieren und sich verbessern, und immer schneller. Das finde ich 23 

sehr gut! 24 

I: Du hast ein bisschen von deinem ersten Unterrichtsteilversuch erzählt - dass du nachher 25 

darüber reflektiert hast. 26 

S: Ja. 27 

I: Was gehörte zu deiner Reflexion? Was hast du wahrgenommen, was hast du gemerkt? 28 

S: Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich auf die Zeit überhaupt nicht geachtet habe. Die 29 

Zeit ist einfach vergangen und ich habe nie, nie auf meine Uhr geguckt, was ich jetzt ständig 30 

mache, im Unterricht. Und also Hauptsache war für mich, dass die Übung gelingt, aber ich 31 

habe nicht gemerkt, dass inzwischen die Zeit vergangen ist, ohne dass die Übung wirklich 32 

gelungen ist. Und jetzt versuche ich immer schon vor dem Unterricht zu rechnen, wie viel 33 

Zeit die Lerner brauchen sollten und wie viel Zeit ich ihnen lassen sollte nach dem Ablauf der 34 
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Zeit, der vorgesehener Zeit, damit ich schon weiß, wie der Unterricht ablaufen sollte und wel-1 

che Veränderungen ich im Laufe des Unterrichts einsetzten kann, wenn etwas nicht klappen 2 

sollte. Ja, die Arbeitsanweisungen waren auch ein Punkt in meiner Reflexion. (Lachen) Also 3 

ich habe gemerkt, dass ich entweder zu viele Arbeitsanweisungen gebe oder zu wenige. Und 4 

ich glaube, das ist ein Punkt, an dem ich noch arbeiten muss. 5 

I: Was heißt „zu viele“ gegeben? 6 

S: Also ich spreche zu viel und ich sage... Ich könnte zum Beispiel Beispiele geben, anstatt zu 7 

sprechen. Ich habe vielleicht eine zu theoretische Haltung, so zu sagen. Ich will nur erklären, 8 

was zu machen ist und wenn ich zum Beispiel praktische Beispiele machen würde, wäre das 9 

besser für die Lerner. 10 

I: Und was bedeutet jetzt, wenn du „zu wenig“ Arbeitsanweisung gibst? 11 

S: „Zu wenig“ heißt, dass ich dann zu wenig spreche und zu wenig Beispiele mache. 12 

I: Heißt das, dass es für die Lerner nicht klar ist, was sie machen sollen? 13 

S: Ja. Oder, vielleicht vermute ich, dass die Lerner verstanden haben und ich teste das nicht. 14 

Ich könnte das prüfen. Ich könnte vielleicht, bevor sie anfangen, ein Beispiel geben und dann 15 

einen Lerner bitten, noch ein Beispiel zu geben. Und das habe ich nicht getan, im letzten Ver-16 

such, aber ich habe sofort danach daran gedacht und ich würde es nächstes Mal machen. 17 

I: Wie hast du dich entwickelt im Laufe der drei Versuche? 18 

S: Ich denke, dass ich jetzt auf meinen Sprechanteil achte, was ich nie gemacht habe und ja, 19 

auf die Arbeitsanweisungen – haben wir gesagt - und auf die schwachen Lerner vielleicht 20 

auch. Also für mich war es sehr sehr wichtig, auch im Italienischunterricht zum Beispiel, dass 21 

jemand spricht. Und ich habe vielleicht nicht so sehr gemerkt, wer spricht. Und jetzt versuche 22 

ich auch auf die schwachen Lerner einzugehen. Aber es gibt vielleicht Haltungen, die ich nur 23 

mit viel Mühe verändern kann, die hängen von der Persönlichkeit ab, glaube ich. Zum Bei-24 

spiel bin ich zu dominant. Also mindestens ist es mein Gefühl. Ja, das ist eine Persönlich-25 

keitssache. Ich fühle mich vielleicht noch zu unsicher vor den Lernern und deswegen versu-26 

che ich dominant zu wirken, damit ich die Sicherheit erwerbe, im Laufe des Unterrichts. Und 27 

mit der Zeit sollte sich das ein bisschen verbessern. 28 

I: Hast du wirklich gemerkt, dass du die Sicherheit bekommst, wenn du dominant bist im Un-29 

terricht? 30 

S: Nein, im Prinzip nicht, aber was ich vermeiden wollte, ist vielleicht, dass die Lerner spü-31 

ren, dass ich unsicher bin. Das würde mir wirklich leid tun, weil ich möchte nicht, dass sie 32 

bemerken, dass ich unsicher bin. 33 

I: Was sind deine Stärken? Wie würdest du diese bezeichnen? 34 
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S: Also ich glaube, eine Stärke von mir ist, dass ich ziemlich schnell reagieren kann, vielleicht 1 

manchmal auch zu schnell. In dem Sinne, dass ich nicht lang genug nachdenke und ich könnte 2 

vielleicht mehrere Pausen machen. Aber die Tatsache, dass ich schnell reagiere, wenn etwas 3 

ist im Unterricht, finde ich gut, im Prinzip. Und na ja. Ich fühle mich ziemlich verantwor-4 

tungsvoll als Lehrerin und wenn ich einen Unterricht vorbereiten soll, dann versuche ich alles 5 

im Griff zu haben. Und ja, also... 6 

I: Wie möchtest du später als Lehrerin sein? Welche Eigenschaften möchtest du haben? 7 

S: Ja. Ich möchte die Interessen der Lerner berücksichtigen. Das ist für mich sehr sehr wich-8 

tig, weil ich als Lerner darunter gelitten haben. (Lachen) Und ich möchte vielleicht auch viel 9 

Feedback von den Lernern haben; durch Bögen oder einfach durch Fragen, damit ich auch 10 

weiß, was sie an mir mögen, was sie auch stört an meiner Haltung oder an meinem Ansatz 11 

usw. und was sie gerne hätten. Also ich glaube, das habe ich von meinen schlechten Erfah-12 

rungen als Lerner gelernt. 13 

I: Du hast gesagt, du hast nach jedem Unterrichtsteilversuch reflektiert. Inwieweit hat es dir 14 

geholfen oder gar nicht geholfen? 15 

S: Ich glaube, ja. Jeder Versuch hat mir für den nachfolgenden Versuch geholfen und ich habe 16 

dann auf bestimmte Punkte geachtet, die ich vielleicht im vorherigen Versuch nicht berück-17 

sichtigt hatte. Und im Allgemeinen kenne ich mich jetzt besser als Lehrerin. Es war zum Bei-18 

spiel auch sehr sehr wichtig, mich wiederzusehen. Also mein Video wiederzusehen. Ich habe 19 

Details dann bemerkt, über die ich nicht nachgedacht hatte. Zum Beispiel die Wiederholung 20 

bestimmter Vokabeln oder eine bestimmte Haltung oder einige Reaktionen, die mir selber 21 

nicht gefallen haben. 22 

I: Die Kamera stand während der Unterrichtsversuche im Klassenraum. Die Unterrichtsversu-23 

che wurden aufgenommen. Wie war das für dich? 24 

S: Na, ja. Für mich war das nicht so schön. Ich meine, die Kamera hat mich ein bisschen ge-25 

stört, also ich habe die Kamera gespürt. Leider konnte ich die Kamera nicht vergessen. Und 26 

das Schlimmste war, immer wenn eine unerwartete Reaktion von den Lernern gekommen ist, 27 

habe ich sofort gedacht: Oh, Gott! Die Kamera ist da und jetzt wird sofort alles aufgenommen 28 

und wenn meine Antwort oder meine Reaktion schlecht ist oder nicht richtig, dann, dann 29 

bleibt alles da. Das war aber auch sehr wichtig für mich, also, wie gesagt, ich habe schon Ita-30 

lienisch unterrichtet und das Gefühl, dass jemand da ist und dich beobachtet, macht dich ver-31 

antwortungsvoll. Also das Gefühl, dass dich jemand kritisieren könnte, dass dich jemand fra-32 

gen könnte: >Warum hast du das gemacht?< oder >Warum hast du das gemacht?< und >Wo-33 

zu hast du diese Übung eingesetzt?< und >Wozu hast du die Lerner gefragt?<, lässt dich dann 34 
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mehr nachdenken >Warum mache ich das?< und >Wie kann ich das rechtfertigen?< und 1 

>Was ist das Ziel< usw.? Also das war sowieso wichtig. Also kein angenehmes Gefühl, aber 2 

nötig, notwendig, würde ich sagen. 3 

I: Wir haben auch zum Teil deine Versuche hier, in kleinen Gruppen besprochen. 4 

S: Ja. 5 

I: Wie fandest du das? 6 

S: Ich fand es super. Ich fand´s super, dass ich die Meinungen meiner Kollegen hören konnte 7 

und dass ich von ihnen Ratschläge bekommen habe. Und vielleicht, hoffentlich haben sie et-8 

was von mir gelernt. Also das fand ich eine sehr sehr schöne Erfahrung. Und das sollte viel-9 

leicht öfter passieren, auch in der Schule, ich meine, in normalem beruflichem Alltag. 10 

I: Noch eine Frage in Bezug auf die Reflexionsbögen. Du hast ja eigentlich immer schriftlich 11 

festgehalten nach dem Unterrichtsteilversuch, was da passiert ist. Also schriftlich reflektiert. 12 

Wie ist es für dich besser – eher im Kopf darüber nachzudenken oder das alles aufzuschrei-13 

ben? 14 

S: Na, ja. Wenn man gezwungen ist, etwas zu schreiben, reflektiert man besser und... 15 

I: Warum? 16 

S: Wenn ich nur darüber nachdenke, dann habe ich eine wage Erinnerung und in meiner Erin-17 

nerung kann ich auch vielleicht mit der Zeit etwas verändern und mich irgendwie täuschen, 18 

dass es nicht so schlecht gelaufen ist oder dass meine Absicht anders war. Wenn ich etwas 19 

festschreibe, dann bleibt das, so, wie ich das sofort danach, am folgenden Tag gedacht habe 20 

und überlegt habe. Und es bleibt in meiner Erinnerung. 21 

I: Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Das heißt, es kann passieren, dass wenn man darüber 22 

nur nachdenkt, dass man sich selbst „belügt“, dass das so positiv gelaufen ist (?) 23 

S: Vielleicht. Vielleicht. 24 

I: Aha! Eine sehr interessante Meinung dazu! O.k. Die letzte Frage: Findest du den Einsatz 25 

der Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung, also hier in unserem Bereich wichtig? 26 

S: Ja, das finde ich sehr sehr wichtig. Also ich finde diesen Meinungsaustausch sehr sehr 27 

wichtig und wie gesagt, auch die Aufnahme. Es ist ein sehr gutes Mittel, um sich zu verbes-28 

sern und die Lerner auch besser zu analysieren. Es ist auch wichtig, um sich selber als Lehr-29 

typ kennen zu lernen. Also es gibt viele Lehrer, die sich als Lehrer nicht kennen. Also sie sind 30 

davon überzeugt, dass sie zu einer bestimmten Kategorie gehören, aber ich glaube, wenn sie 31 

sich mit einem Video zum Beispiel wieder sehen würden, würden sie kaum glauben, dass sie 32 

zum Beispiel nicht so richtige Haltungen haben oder Fehler machen. 33 

I: Doch noch eine Frage. 34 
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S: Ja (?) 1 

I: Magst du später auch solche Aktionsforschungsmethoden in deiner Berufspraxis einsetzen? 2 

Wenn ja, welche? 3 

S: Ich möchte, ich möchte das einsetzen, später, in meinem Beruf. Ja, vielleicht als Mei-4 

nungsaustausch mit meinen Kollegen. Vielleicht auch als Hospitationen; ich würde gern noch 5 

einmal bei Kollegen hospitieren. Ja, die Frage ist, ob das in Italien möglich ist. Das weiß ich 6 

nicht. 7 

I: Magst du noch was ergänzen. 8 

S: Ich glaube nicht. 9 

I: Vielen Dank. 10 

S: Bitte.11 
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I: Kannst du bitte noch etwas genauer beschreiben, in welcher Form du die Aktionsforschung 1 

in deiner beruflichen Praxis einsetzen würdest? 2 

S: Selbstverständlich würde ich die Aktionsforschung in meinem zukünftigen Berufsleben 3 

einsetzen, vor allem durch eine regelmäßige Befragung der Lerner in Form von Fragebögen. 4 

Den Einsatz einer Videokamera fände ich noch effektiver als Hospitationen, denn man hätte 5 

die Möglichkeit, immer wieder den Unterricht zu sehen und kein Detail zu übersehen. Außer-6 

dem ist es für die betroffene Lehrkraft immer sinnvoller, sich selber wieder sehen und beurtei-7 

len zu können, als nur Kommentare und Kritiken - ohne objektive Anhaltspunkte seitens der 8 

Hospitanten – zu erhalten. Über die aktuelle Situation in Italien bin ich leider nicht so gut in-9 

formiert, aber ich weiß zum Beispiel schon, dass seit ein paar Jahren eine neue Lehrerausbil-10 

dung eingeführt worden ist, die ein Praktikum mit Hospitationen vorsieht. Von daher kann ich 11 

mir vorstellen, dass der Einsatz der Aktionsforschung den Lehrkräften nicht zu schwer fallen 12 

sollte. Andererseits ist Meinungsaustausch oder sogar gegenseitige Unterrichtsbeobachtung 13 

unter Kollegen was anderes, als die Hospitationen seitens der Praktikanten. Die Einführung 14 

der Aktionsforschung – mindestens was die Lehrkräfte in Italien angeht – unter den Kollegen 15 

einer Schule würde voraussetzen, dass die Lehrkräfte wirklich einander vertrauen und schät-16 

zen und tatsächlich vorhaben, ihre Unterrichtshaltung und ihre Einstellung in Frage zu stellen. 17 

Das könnte einigermaßen klappen, aber man muss auch realistisch denken, dass solche Be-18 

dingungen nicht immer und nicht überall gegeben sind. Was die Lernenden angeht, denke ich, 19 

es wäre nur wichtig, eine Sensibilisierungsaktion zu unternehmen, damit sie die Aktionsfor-20 

schung wirklich ernst nehmen und bewusst dazu beitragen - indem sie verstehen, dass die 21 

Aktionsforschung ihnen selber eine bessere Dimension des Lernens bringen kann. 22 

I: Was ist deine persönliche Definition von der Aktionsforschung? 23 

S: Meine persönliche Definition von Aktionsforschung ist in erster Linie ein Projekt, das, 24 

durch die Zusammenarbeit und den Meinungsaustausch zwischen Lehrkräften nach der Ver-25 

besserung der Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtsbedingungen strebt. Aber noch mehr 26 

kann sie als die Erziehung zu einer neuen Denkweise verstanden werden - in Bezug auf den 27 

Unterricht und insbesondere auf die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber ihrer eigenen Ar-28 

beit und der Arbeit ihrer Kollegen. 29 

I: Du hast bereits gesagt, dass du den Einsatz der Aktionsforschung in der DaF-30 

Lehrerausbildung für wichtig hältst. Kannst du bitte genauer sagen, warum? 31 

S: Wie gesagt, ist die Aktionsforschung mehr als ein Projekt. Sie ist die Erziehung zu einer 32 

bestimmten Betrachtung der Unterrichtsgestaltung und sie eröffnet eine bestimme Perspektive 33 

auf die eigene Arbeit sowie auf die Verbesserungsmöglichkeiten der eigenen Arbeit. Deswe-34 
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gen sollte man diese Einstellung schon in einer Lehrerausbildung einführen, damit die Lehr-1 

kräfte überhaupt mit dieser Herangehensweise konfrontiert werden und diese trainieren kön-2 

nen. 3 

I: Kannst du bitte ergänzend schildern, wie viele Versuche und zu welchen thematischen 4 

Schwerpunkten du im Praktikum durchgeführt hast? 5 

S: Ich habe drei Unterrichtsversuche durchgeführt und zwar: Grammatikwiederholung über 6 

Passivformen mit Ratespiel, Leseverstehen aus dem Lehrwerk „Moment mal!“ über den Beruf 7 

einer Zugbegleiterin – Vorurteile und Nachteile sammeln - und Grammatikeinführung der 8 

unpersönlichen Passivform mit und ohne „es“ mit einer Übungsgestaltung dazu. 9 

I: Wie hast du das Unterrichtspraktikum gefunden? Was wären deine Verbesserungsvorschlä-10 

ge? 11 

S: Das Unterrichtspraktikum empfand ich am Anfang wie einen Alptraum, weil ich noch nicht 12 

in die neue Denkweise der Aktionsforschung eingestiegen war. Es muss auch verständlich 13 

sein, dass man viele Hemmungen und auch ein bisschen Misstrauen loswerden muss, wenn 14 

man an solche Erfahrung nicht gewöhnt ist, bzw. psychologisch darauf vorbereitet ist. Am 15 

Ende habe ich meine Meinung völlig geändert: Es hat mir Spaß gemacht und sogar das 16 

furchtbare Verhältnis zur Videokamera hat im Endeffekt mein Selbstbewusstsein gestärkt! 17 

Außerdem fand ich die Auseinandersetzung mit meinen Kollegen sehr interessant und nütz-18 

lich. Verbesserungsvorschläge: Kaffee und Kuchen im Tutorium würden noch eine bessere 19 

Laune schaffen! 20 

I: Vielen Dank! 21 



Erste Codierung – Interview mit S. 

 

Anlage 6

XIX

Seite 1 

Universitäre Ausbildung/Arbeit 

4 Germanistikstudium in Italien 

6 Assistentin für Italienisch in Wien 

7 Germanistikdiplom in Italien 

7 DaF-Studium: Master in Kassel 

13-19 Germanistikstudium in Italien: Inhalte 

 

Lernbiographie 

25-34 Englisch-, Deutsch-, Griechisch- und Lateinunterricht nach GÜM 

 

Seite 2 

1 Englisch-, Deutsch-, Griechisch- und Lateinunterricht nach GÜM 

1-4 Deutsch- und Englischunterricht an der Universität in Italien 

6-23 Deutschunterricht an der Universität 

24-32 Erfahrung mit der deutschen Sprache in Deutschland 

 

Seite 3 

Vorstellung von „professioneller“ Lehrkraft 

1-5 Prinzipien „guten“ Fremdsprachenunterrichts 

11-20 Eigenschaften „professioneller“ Lehrkraft 

22-32 Prinzipien „guten“ Fremdsprachenunterrichts, Eigenschaften „professioneller“ Lehr-

kraft (wahrgenommen während des Praktikums in Kassel) 

 

Seite 4 

1-2 Prinzipien „guten“ Fremdsprachenunterrichts, Eigenschaften „professioneller“ Lehr-

kraft (wahrgenommen während des Praktikums in Kassel) 

 

Berufswahl: Fremdsprachenlehrerin 

6-8 Stelle als Assistentin für Italienisch in Österreich 

8-15 Entscheidung für den Lehrberuf 
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Unterrichtspraktikum in Kassel 

18-20 Unterrichtsversuche im Unterrichtspraktikum in Kassel - erste Erfahrungen als 

Deutschlehrerin 

23-30 Erfahrung mit einsprachigem Deutschunterricht im Praktikum 

 

Funktion der Aktionsforschung als Bildungsmaßnahme 

32-34 Begriff: Professionalität 

 

Seite 5 

1-4 Lehrberuf als dynamischer Beruf 

7-9 Lehrberuf als Herausforderung 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

13-24 Fremdbeobachtung: Hospitationserfahrungen, Lernen für den eigenen Unterricht aus 

der Fremdbeobachtung 

29-34 Evaluation der eigenen Lehrarbeit (Aspekte) 

 

Seite 6 

1-16 Evaluation der eigenen Lehrarbeit (Aspekte) 

16-17 Selbstbeobachtung während des Unterrichts 

19-33 Mentale/Reale Entwicklung als Lehrkraft (praktische Theorien, Handlungsstrategien, 

Unterrichtsprobleme) 

 

Seite 7 

1-6 Stärken und Schwächen als Lehrkraft 

8 Wichtig: Berücksichtigung der Interessen der Lernenden 

 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

9-13 Lernerbefragung 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

16-18 Bessere Selbstkenntnis als Lehrkraft durch Selbstevaluation 

18-34 Funktion der Videoaufnahmen für den eigenen Lernprozess 
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Seite 8 

1-3 Funktion der Videoaufnahmen für den eigenen Lernprozess 

7-9 Evaluation in einer Gruppe: Erfahrung mit der Kritik dritter Personen und die persön-

liche Einstellung zur Kritik 

 

Aktionsforschung in Italien 

9-10 Sollte öfter passieren: Meinungs- und Erfahrungsaustausch in der Schule 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

15-24 Funktion schriftlicher Selbstevaluation für den Lernprozess 

 

Funktion der Aktionsforschung als Bildungsmaßnahme 

27-33 Bedeutung des Einsatzes der Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung und im 

Beruf (Wichtigkeit des Meinungsaustauschs und der Videoaufnahmen) 

 

Seite 9 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

4-25 Aktionsforschungsmethoden (Meinungsaustausch, Fremdbeobachtung - Hospitatio-

nen); Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes der Aktionsforschung in Italien; „psy-

chologische Knoten“ 

 

Seite 10 

3-19 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung, Videokamera); Möglichkeiten und 

Grenzen des Einsatzes der Aktionsforschung in Italien (Meinungsaustausch, gegensei-

tige Unterrichtsbeobachtung); „psychologische Knoten“ 

19-22 Sensibilisierung der Lerner für die Aktionsforschung 

 

Definition der Aktionsforschung 

24-29 

 

Funktion der Aktionsforschung als Bildungsmaßnahme 

32-34 Bedeutung des Einsatzes der Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung 
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Seite 11 

1-3 Bedeutung des Einsatzes der Aktionsforschung in der Lehrerausbildung 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

6-9 Inhaltliche Schwerpunkte der Unterrichtsversuche im Praktikum 

12-20 Einschätzung des Unterrichtspraktikums und Verbesserungsvorschläge 
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1. Definition der Aktionsforschung 

 

„Meine persönliche Definition von Aktionsforschung ist in erster Linie ein Projekt, das durch 

die Zusammenarbeit und den Meinungsaustausch zwischen Lehrkräften nach der Verbesse-

rung der Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtsbedingungen strebt. Aber noch mehr kann 

sie als die Erziehung zu einer neuen Denkweise verstanden werden - in Bezug auf den Unter-

richt und insbesondere auf die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber ihrer eigenen Arbeit und 

der Arbeit ihrer Kollegen.“ (S.10/Z.24) 

 

Projekt, das durch die Zusammenarbeit und den Meinungsaustausch unter LK, nach der Ver-

besserung von Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsbedingungen strebt. 

Erziehung zur neuen Denkweise hinsichtlich des Unterrichts und insbesondere der Einstel-

lung der LK zur eigenen Arbeit und der Arbeit der Kollegen. 

 

2. Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

„Das Unterrichtspraktikum empfand ich am Anfang wie einen Alptraum, weil ich noch nicht 

in die neue Denkweise der Aktionsforschung eingestiegen war. Es muss auch verständlich 

sein, dass man viele Hemmungen und auch ein bisschen Misstrauen loswerden muss, wenn 

man an solche Erfahrung nicht gewöhnt ist, bzw. psychologisch darauf vorbereitet ist. Am 

Ende habe ich meine Meinung völlig geändert: Es hat mir Spaß gemacht und sogar das 

furchtbare Verhältnis zur Videokamera hat im Endeffekt mein Selbstbewusstsein gestärkt! 

Außerdem fand ich die Auseinandersetzung mit meinen Kollegen sehr interessant und nütz-

lich. Verbesserungsvorschläge: Kaffee und Kuchen im Tutorium würden noch eine bessere 

Laune schaffen!“ S.11/Z.12 

 

Anfangs ein Alptraum, weil ich noch nicht in die neue Denkweise der AF eingestiegen war. 

 

Am Ende habe ich meine Meinung völlig geändert: Es hat mir Spaß gemacht und sogar das 

furchtbare Verhältnis zur Videokamera hat mein Selbstbewusstsein gestärkt! 

 

Man muss viele Hemmungen und Misstrauen loswerden, wenn man an solche Erfahrung nicht 

gewöhnt ist, bzw. psychologisch nicht vorbereitet ist. 
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3. Aktionsforschungsmethoden 

 

- Meinungsaustausch mit Kollegen 

„Ich fand´s super, dass ich die Meinungen meiner Kollegen hören konnte und dass ich von 

ihnen Ratschläge bekommen habe. Und vielleicht, hoffentlich haben sie etwas von mir ge-

lernt. Also, das fand ich eine sehr sehr schöne Erfahrung.“ (S.8/Z.7) 

 

Nützlich und interessant – Auseinandersetzung mit Kollegen. 

 

- Videokamera 

„Es war zum Beispiel auch sehr sehr wichtig, mich wiederzusehen. Also, mein Video wieder-

zusehen. Ich habe Details dann bemerkt, über die ich nicht nachgedacht hatte. Zum Beispiel 

die Wiederholung bestimmter Vokabeln oder eine bestimmte Haltung oder einige Reaktionen, 

die mir selber nicht gefallen haben.“ (S.7/Z.18) 

„Für mich war das nicht so schön. Ich meine, die Kamera hat mich ein bisschen gestört, also 

ich habe die Kamera gespürt. Leider konnte ich die Kamera nicht vergessen. Und das 

Schlimmste war, immer wenn eine unerwartete Reaktion von den Lernern gekommen ist, ha-

be ich sofort gedacht: Oh, Gott! Die Kamera ist da und jetzt wird sofort alles aufgenommen 

und wenn meine Antwort oder meine Reaktion schlecht ist oder nicht richtig, dann, dann 

bleibt alles da.“ (S.7/Z.25) 

 

Kamera ist nicht so schön – ich habe sie gespürt. 

 

„Das war aber auch sehr wichtig für mich /.../ und das Gefühl, dass jemand da ist und dich 

beobachtet, macht dich verantwortungsvoll. Also das Gefühl, dass dich jemand kritisieren 

könnte, dass dich jemand fragen könnte: >Warum hast du das gemacht?< oder >Warum hast 

du das gemacht?< und >Wozu hast du diese Übung eingesetzt?< und >Wozu hast du die Ler-

ner gefragt?<, lässt dich dann mehr nachdenken >Warum mache ich das?< und >Wie kann ich 

das rechtfertigen?< und >Was ist das Ziel< usw.?“ (S.7/Z.30) 

 

Das Gefühl, dass jemand da ist und dich beobachtet, macht dich verantwortungsvoll, lässt 

dich mehr nachdenken. 

 

„Kein angenehmes Gefühl, aber nötig, notwendig“ (S.8/Z.2) 
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Kein angenehmes Gefühl, aber notwendig. 

 

“Es ist ein sehr gutes Mittel, um sich zu verbessern und die Lerner auch besser zu analysieren. 

Es ist auch wichtig, um sich selber als Lehrtyp kennen zu lernen. Also es gibt viele Lehrer, 

die sich als Lehrer nicht kennen. Also sie sind davon überzeugt, dass sie zu einer bestimmten 

Kategorie gehören, aber ich glaube, wenn sie sich mit einem Video zum Beispiel wieder se-

hen würden, würden sie kaum glauben, dass sie zum Beispiel nicht so richtige Haltungen ha-

ben oder Fehler machen.“ (S.8/Z.28) 

 

Sehr gutes Mittel, um sich zu verbessern und die L. zu analysieren. 

 

Wichtig, um sich selber als Lehrtyp kennen zu lernen. 

 

- Fremdbeobachtung 

„Also wenn ich eine andere Lehrkraft beobachtet habe, konnte ich dann in meinem Versuch 

sofort bemerken: Aha, hier wurden jetzt Fehler gemacht! Und, das ist immer schneller gelau-

fen.“ (S.5/Z.16) 

„Zuerst habe ich hospitiert und das war für mich schon ziemlich schwierig, weil das für mich 

das erste Mal war und ich wirklich keine Ahnung davon hatte, was ich genau beobachten soll-

te und wie ich beobachten könnte. Aber, mit der Zeit habe ich auch das trainiert und das war 

auch sehr wichtig, um danach meine Fehler zu bemerken.“ (S.5/Z.13) 

 

Hilft, Fehler im eigenen Unterricht zu erkennen. 

 

Schwierig, weil ich keine Ahnung davon hatte, was und wie ich beobachten könnte. Mit der 

Zeit habe ich auch das trainiert. 

 

- Selbstbeobachtung im Unterricht 

„Ich meine, in meinem ersten Versuch habe ich nur danach darüber nachgedacht und im zwei-

ten, und im dritten Versuch konnte ich schon während des Versuchs bemerken: Das war 

falsch, das war gut und die Lerner haben gut reagiert oder das war ein Fehler von mir usw.“ 

(S.5/Z.18) 
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Im 1. UTV habe ich nur danach darüber nachgedacht, im 2. und 3. konnte ich schon während 

des Versuchs bemerken: Das war falsch, das war gut. 

 

„Das heißt, das ist ein Vorgang, ein Prozess, der immer schneller wird und ich glaube im Lau-

fe der Zeit kann man sich auch sofort im Unterricht korrigieren und sich verbessern, und im-

mer schneller. Das finde ich sehr gut!“ (S.5/Z.21) 

 

Es ist ein Prozess, der immer schneller wird und ich glaube im Laufe der Zeit kann man sich 
auch sofort im Unterricht korrigieren. 
 

- Schriftliche Evaluation 

„Wenn man gezwungen ist, etwas zu schreiben, reflektiert man besser“ (S.8/Z.15) 

 

Wenn man gezwungen ist, etwas zu schreiben, reflektiert man besser. 

 

„Wenn ich nur darüber nachdenke, dann habe ich eine vage Erinnerung und in meiner Erinne-

rung kann ich auch vielleicht mit der Zeit etwas verändern und mich irgendwie täuschen, dass 

es nicht so schlecht gelaufen ist oder dass meine Absicht anders war.“ (S.8/Z.17) 

 

Wenn ich nur darüber nachdenke, dann habe ich eine vage Erinnerung und in meiner Erinne-

rung kann ich mit der Zeit vielleicht etwas verändern. 

 

„Wenn ich etwas festschreibe, dann bleibt das, so wie ich das sofort danach, am folgenden 

Tag gedacht habe und überlegt habe. Und es bleibt in meiner Erinnerung“ (S.8/Z.19) 

 

Wenn ich etwas festschreibe, dann bleibt das. 

 

4. Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

„Und im Allgemeinen kenne ich mich jetzt besser als Lehrerin. Es war zum Beispiel auch 

sehr sehr wichtig, mich wiederzusehen. Also mein Video wiederzusehen.“ (S.7/Z.18) 

 

Ich kenne mich jetzt besser als LK. 
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„Die Zeit ist einfach vergangen und ich habe nie, nie auf meine Uhr geguckt, was ich jetzt 

ständig mache, im Unterricht“ (S.5/Z.29) 

 

Die Zeit ist einfach vergangen und ich habe nie, nie auf meine Uhr geguckt, was ich jetzt 

ständig mache. 

 

„Jetzt versuche ich immer schon vor dem Unterricht zu rechnen, wie viel Zeit die Lerner 

brauchen sollten und wie viel Zeit ich ihnen lassen sollte nach dem Ablauf der Zeit, der vor-

gesehener Zeit, damit ich schon weiß, wie der Unterricht ablaufen sollte und welche Verände-

rungen ich im Laufe des Unterrichts einsetzten kann, wenn etwas nicht klappen sollte.“ 

(S.5/Z.23) 

 

Jetzt versuche ich immer schon vor dem Unterricht zu rechnen, wie viel Zeit die L. brauchen. 

 

„Also ich habe gemerkt, dass ich entweder zu viele Arbeitsanweisungen gebe oder zu wenige. 

Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem ich noch arbeiten muss.“ (S.6/Z.3) 

 

Ich habe gemerkt, dass ich entweder zu viele Arbeitsanweisungen gebe oder zu wenige - ein 

Punkt, an dem ich noch arbeiten muss. 

 

„Ich spreche zu viel /.../. Ich könnte zum Beispiel Beispiele geben, anstatt zu sprechen.“ 

(S.6/Z.7) 

„Ich könnte vielleicht, bevor sie anfangen, ein Beispiel geben und dann einen Lerner bitten, 

noch ein Beispiel zu geben. Und das habe ich nicht getan, im letzten Versuch, aber ich habe 

sofort danach daran gedacht und ich würde es nächstes Mal machen.“ (S.6/Z.15) 

 

Ich spreche zu viel. Ich könnte Beispiele geben, anstatt zu sprechen. 

 

„Ich denke, dass ich jetzt auf meinen Sprechanteil achte, was ich nie gemacht habe und ja, auf 

die Arbeitsanweisungen /.../ und auf die schwachen Lerner vielleicht auch. Also für mich war 

es sehr sehr wichtig, auch im Italienischunterricht zum Beispiel, dass jemand spricht. Und ich 

habe vielleicht nicht so sehr gemerkt, wer spricht. Und jetzt versuche ich auch auf die schwa-

chen Lerner einzugehen“ (S.6/Z.19) 
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Jetzt achte ich auf meinen Sprechanteil, was ich nie gemacht habe, auf die Arbeitsanweisun-

gen und die schwachen L. 

 

„Aber es gibt vielleicht Haltungen, die ich nur mit viel Mühe verändern kann, die hängen von 

der Persönlichkeit ab, glaube ich. Zum Beispiel bin ich zu dominant. /.../ Ja, das ist eine Per-

sönlichkeitssache.“ (S.6/Z.23) 

 

Es gibt vielleicht Haltungen, die ich nur mit viel Mühe verändern kann, die hängen von der 

Persönlichkeit ab, glaube ich. Z.B. bin ich zu dominant. 

 

„Ich fühle mich ziemlich verantwortungsvoll als Lehrerin und wenn ich einen Unterricht vor-

bereiten soll, dann versuche ich alles im Griff zu haben.“ (S.7/Z.4) 

 

Ich fühle mich ziemlich verantwortungsvoll als Lehrerin und versuche, alles im Griff zu ha-

ben. 

 

„Jeder Versuch hat mir für den nachfolgenden Versuch geholfen und ich habe dann auf be-

stimmte Punkte geachtet, die ich vielleicht im vorherigen Versuch nicht berücksichtigt hatte“ 

(S.7/Z.16) 

 

Jeder UV hat mir für den nachfolgenden UV geholfen und ich habe dann auf bestimmte Punk-

te geachtet, die ich im vorherigen Versuch nicht berücksichtigt hatte. 

 

[Frühere Vorstellung vom Lehrberuf]: „Schwer schon, aber nicht so professionell. Also ich 

hatte vielleicht nicht gedacht, dass der Lehrer wirklich ein Spezialist sein sollte. Meine Vor-

stellung eines Lehrers war immer die Vorstellung einer Person, die etwas gelernt hat und die 

sich nicht entwickelt. Und hier habe ich richtig gelernt, dass auch dieser Beruf eine Entwick-

lung braucht, mit der Zeit. Also ein Lehrer kann sich immer verbessern und muss über seinen 

Unterricht reflektieren, nachdenken und... Also ich habe jetzt das Gefühl, dass mein Beruf ein 

sehr sehr dynamischer Beruf ist. Und ich hatte vielleicht früher gedacht, dass es ein statischer 

Beruf ist.“ (S.4/Z.32) 

 

Frühere Vorstellung vom Lehrberuf: Nicht so professionell; Vorstellung von einer Person, die 

etwas gelernt hat und die sich nicht entwickelt. 
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Hier habe ich richtig gelernt, dass auch dieser Beruf eine Entwicklung braucht; LK kann sich 

immer verbessern und muss über ihren Unterricht reflektieren. 

 

Ich habe jetzt das Gefühl, dass mein Beruf ein sehr dynamischer Beruf ist. Früher hatte ich 

vielleicht gedacht, dass es ein statischer Beruf ist. 

 

„Vorher hatte ich eine unscharfe Vorstellung [von idealer Lehrkraft]. /.../ [Das hat sich] teil-

weise mit den Seminaren, aber entscheidend mit dem Praktikum [geändert].“ (S.3/Z.29) 

 

Die früher unscharfe Vorstellung von ´perfekter´ LK hat sich mit den Seminaren, aber ent-

scheidend mit UP konkretisiert. 

 

„/.../ nach meiner Erfahrung dann, in einer echten Klasse, mit Lernern, habe ich /.../ auch ge-

merkt, welche Fehler ich mache und vielleicht habe ich auch gemerkt, welche Haltungen ich 

von meinen Lehrern geerbt habe“ (S.3/Z.33) 

 

Ich erkannte, welche Haltungen ich von meinen Lehrern geerbt habe. 

 

5. Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

„Das ist jetzt für mich eine Herausforderung und ich fühle mich jetzt als Lehrer sehr sehr mo-

tiviert, weil ich habe jetzt gemerkt, dass ich als Lehrer noch mehr lernen kann, sogar von 

meinen Lernern. Und das ist spannend, finde ich.“ (S.5/Z.7) 

 

Das ist jetzt für mich eine Herausforderung und ich fühle mich jetzt als LK sehr motiviert, 

weil ich gemerkt habe, dass ich noch mehr lernen kann, sogar von meinen Lernern. 

 

„Ja, das [Aktionsforschungseinsatz in der DaF-Lehrerausbildung] finde ich sehr sehr wich-

tig.“ (S.8/Z.27) 

„Wie gesagt, ist die Aktionsforschung mehr als ein Projekt. Sie ist die Erziehung zu einer be-

stimmten Betrachtung der Unterrichtsgestaltung und sie eröffnet eine bestimme Perspektive 

auf die eigene Arbeit sowie auf die Verbesserungsmöglichkeiten der eigenen Arbeit. Deswe-

gen sollte man diese Einstellung schon in einer Lehrerausbildung einführen, damit die Lehr-
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kräfte überhaupt mit dieser Herangehensweise konfrontiert werden und diese trainieren kön-

nen.“ (S.10/Z.32) 

 

AF ist eine Erziehungsmaßnahme, deswegen sollte man diese Einstellung schon in einer Leh-

rerausbildung einführen, damit die Lehrkräfte überhaupt mit dieser Herangehensweise kon-

frontiert werden und diese trainieren können. 

 

6. Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

- Aktionsforschungsmethoden 

„Ich möchte, ich möchte das [Aktionsforschung] einsetzen, später, in meinem Beruf. Ja, viel-

leicht als Meinungsaustausch mit meinen Kollegen. Vielleicht auch als Hospitationen; ich 

würde gern noch einmal bei Kollegen hospitieren. Ja, die Frage ist, ob das in Italien möglich 

ist. Das weiß ich nicht.“ (S.9/Z.4) 

 

Bei Kollegen hospitieren. 

 

Meinungsaustausch mit Kollegen. 

 

Ich möchte AF im Beruf einsetzen. Die Frage ist, ob das in Italien möglich ist. 

 

„Ich möchte vielleicht auch viel Feedback von den Lernern haben; durch Bögen oder einfach 

durch Fragen, damit ich auch weiß, was sie an mir mögen, was sie auch stört an meiner Hal-

tung oder an meinem Ansatz usw. und was sie gerne hätten.“ (S.7/Z.9) 

„Selbstverständlich würde ich die Aktionsforschung in meinem zukünftigen Berufsleben ein-

setzen, vor allem durch eine regelmäßige Befragung der Lerner in Form von Fragebögen. Den 

Einsatz einer Videokamera fände ich noch effektiver als Hospitationen, denn man hätte die 

Möglichkeit, immer wieder den Unterricht zu sehen und kein Detail zu übersehen. Außerdem 

ist es für die betroffene Lehrkraft immer sinnvoller, sich selber wieder sehen und beurteilen 

zu können, als nur Kommentare und Kritiken - ohne objektive Anhaltspunkte seitens der 

Hospitanten – zu erhalten.“ (S.10/Z.3) 

 

Regelmäßige Lernerbefragung in Form von Fragebögen. 

 



Zweite Codierung/Statements – Interview mit S. 

 

Anlage 6

XXXI

Einsatz einer Videokamera fände ich noch effektiver als Hospitationen. 

 

„Was die Lernenden angeht, denke ich, es wäre nur wichtig, eine Sensibilisierungsaktion zu 

unternehmen, damit sie die Aktionsforschung wirklich ernst nehmen und bewusst dazu bei-

tragen - indem sie verstehen, dass die Aktionsforschung ihnen selber eine bessere Dimension 

des Lernens bringen kann.“ (S.10/Z.19) 

 

Sensibilisierung der L., damit sie AF ernst nehmen und bewusst dazu beitragen – indem sie 

verstehen, dass AF ihnen selber eine bessere Dimension des Lernens bringen kann. 

 

- „Psychologische Knoten“ 

„Die Einführung der Aktionsforschung – mindestens was die Lehrkräfte in Italien angeht – 

unter den Kollegen einer Schule würde voraussetzen, dass die Lehrkräfte wirklich einander 

vertrauen und schätzen und tatsächlich vorhaben, ihre Unterrichtshaltung und ihre Einstellung 

in Frage zu stellen. Das könnte einigermaßen klappen, aber man muss auch realistisch den-

ken, dass solche Bedingungen nicht immer und nicht überall gegeben sind.“ (S.10/Z.14) 

 

Einführung der AF unter Kollegen einer Schule würde voraussetzen, dass LK einander ver-

trauen und schätzen und tatsächlich vorhaben, ihre Einstellung in Frage zu stellen. Man muss 

auch realistisch denken, dass solche Bedingungen nicht immer und nicht überall gegeben 

sind. 

 

„Über die aktuelle Situation in Italien bin ich leider nicht so gut informiert, aber ich weiß zum 

Beispiel schon, dass seit ein paar Jahren eine neue Lehrerausbildung eingeführt worden ist, 

die ein Praktikum mit Hospitationen vorsieht. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der 

Einsatz der Aktionsforschung den Lehrkräften nicht zu schwer fallen sollte. Andererseits ist 

Meinungsaustausch oder sogar gegenseitige Unterrichtsbeobachtung unter Kollegen was an-

deres, als die Hospitationen seitens der Praktikanten.“ (S.10/Z.9) 

 

AF sollte den LK in Italien nicht so schwer fallen. Andererseits ist Meinungsaustausch oder 

Unterrichtsbeobachtung unter Kollegen was anderes, als die Hospitationen seitens der Prak-

tikanten. 
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„Und das [Meinungs- und Erfahrungsaustausch] sollte vielleicht öfter passieren, auch in der 

Schule, ich meine in normalem beruflichem Alltag.“ (S.8/Z.9) 

 

Meinungsaustausch sollte in der Schule öfter passieren. 
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Schulausbildung/Universitäre Ausbildung/Arbeit 

5-10 Englisch- und Deutschlehrer auf der high school 

10-11 Ausbildung in Amerika 

11-12 Deutschkurs beim Goethe-Institut 

14-21 DaF-Studium: Master in Kassel 

26-34 Lehramt für Englisch und Deutsch in Amerika 

 

Seite 2 

1-8 Lehramt für Englisch und Deutsch in Amerika – Vorerfahrung mit der Aktionsfor-

schung 

12-20 Lehramt: Beobachtung fremden Unterrichts 

 

Unterrichtspraktikum in Amerika und in Kassel – Vergleich 

23-34 Lehramt in Amerika und Unterrichtspraktikum in Kassel – Vergleich in Bezug auf die 

 Aktionsforschung 
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1-23 Lehramt in Amerika und Unterrichtspraktikum in Kassel – Vergleich in Bezug auf die 

 Aktionsforschung/Unterrichtspraktikum – Verbesserungsvorschläge 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

25-34 Aktionsforschung im Praktikum; Verbesserungsvorschläge für das Praktikum in Kas-

sel 
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1-19 Aktionsforschung im Praktikum; Verbesserungsvorschläge für das Praktikum in Kas-

sel 

26-34 Aktionsforschungsmethoden (Gruppendiskussionen, Arbeit mit Video) 
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1-31 Aktionsforschungsmethoden (Gruppendiskussion, Arbeit mit Video) 

34 Aktionsforschung im Praktikum; Verbesserungsvorschläge für das Praktikum in Kas-

sel 
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1-5 Aktionsforschung im Praktikum; Verbesserungsvorschläge für das Praktikum in Kas-

sel 

 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

9-26 Aktionsforschungsmethoden (Arbeit mit Video, Teamarbeit) 

28-34 Aktionsforschungsmethoden (Teamarbeit) 

 

Seite 7 

1-8 Aktionsforschungsmethoden (Teamarbeit, Arbeit mit Video) 

 

Vorerfahrung mit der Aktionsforschung 

8-34 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung) 
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1-6 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung) 

 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

6-8 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung) 

 

Vorerfahrung mit der Aktionsforschung 

8-34 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung) 

 

Seite 9 

1-21 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung) 

23-34 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung) 

 

Seite 10 

5-29 Methoden der Unterrichtsevaluation vor dem Hintergrund eigener Lehrerfahrung in 

 Amerika (schriftliche Selbstevaluation) 

 

Lehrbiographie 

31-34 Eigene Lehrerfahrung in Amerika (Erfahrung mit Lehrbüchern) 
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Seite 11 

1-34 Eigene Lehrerfahrung in Amerika (Lerngruppen und Niveaus) 

 

Seite 12 

Vorerfahrung mit der Aktionsforschung 

1-5 Aktionsforschungsmethoden (Selbstevaluation: Reflexion nach der Aktion; Reflexion in 

der Aktion) 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

5-7 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch) 

 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

7-13 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch; schriftliche Reflexion während des Un-

terrichts) 

16-20 Aktionsforschungsmethoden (schriftliche Reflexion während des Unterrichts) 

22-27 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch; schriftliche Reflexion während des Un-

terrichts) 

30-31 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch) 

33-34 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch – Vorzüge schriftlicher Evaluation) 

 

Seite 13 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

1-7 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch – Vorzüge schriftlicher Evaluation) 

10-20 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch – Vorzüge schriftlicher Evaluation) 

 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

20-25 Aktionsforschungsmethoden (Lehrtagebuch) – Vorzüge schriftlicher Evaluation 

 

Vorerfahrung mit der Aktionsforschung 

25-34 Aktionsforschungsmethoden (Notwendigkeit der Anregung der Reflexion bei den 

Schülern) 
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1-13 Aktionsforschungsmethoden (Anregung der Reflexion bei den Schülern) 
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Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

19-26 Unterrichtsversuche 

26-28 Lerntagebuch im Studium 

28-34 Unterrichtspraktikum - Kritik 
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1-34 Unterrichtspraktikum – Kritik/Verbesserungsvorschläge 
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1-34 Unterrichtspraktikum – Kritik/Verbesserungsvorschläge/Voraussetzungen für den AF-

Einsatz im UP (Grenzen: Regelung der Zusammenarbeit) 

 

Seite 17 

1-13 Unterrichtspraktikum – Kritik/Verbesserungsvorschläge/Voraussetzungen für den AF-

Einsatz im UP (Grenzen)/Wichtigkeit der Evaluation von Praktikumsveranstaltungen 

19-25 Unterrichtsversuche (Lerngruppe) 

28-34 Lehrerfahrung mit der Lerngruppe 
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1-26 Lehrerfahrung in der Lerngruppe (Mehrsprachigkeit und kulturelle Unterschiede) 

33-34 Lehrerfahrung in der Lerngruppe (kulturelle Unterschiede) 

 

Seite 19 

1-21 Lehrerfahrung (Reflexion über die Rolle der eigenen Kultur bei den Schülern) 

24-34 Lehrerfahrung (Reflexion über die Rolle der eigenen Kultur bei den Schülern) 

 

Seite 20 

1-9 Lehrerfahrung (Reflexion über die Rolle der eigenen Kultur bei den Schülern) 

12-34 Lerneffekt durch die Aktionsforschung (Forschungsziel: Kreative Übungsformen aus-

probieren)/Kritik an der Besprechungsart des Unterrichtsversuchs im Seminar 

 

Seite 21 

4-34 Lerneffekt durch die Aktionsforschung (Funktion von Kreativität, Reflexion in der 

Aktion, Alternativen) 
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1-5 Lerneffekt durch die Aktionsforschung (Kreativität, Progression) 

5-8 Rolle der Reflexion (Miteinbeziehung der Schüler/Studenten in den Reflexionspro-

zess) 

10-34 Lerneffekt durch die Aktionsforschung (Rolle von Reflexion, „Geben und Nehmen“) 

 

Seite 23 

1-14 Unterrichtspraktikum – Kritik/Verbesserungsvorschläge/Gemeinsame Verantwortung 

für den Lernprozess Hochschullehrer und Student 

 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

14-19 Aktionsforschungsmethoden (Teamarbeit) 

19-27 Aktionsforschung im Beruf (Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit anderen Lehr-

kräften in Amerika) 

 

Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

27-31 Aktionsforschung an der Universität (Notwendigkeit der Zusammenarbeit unter Hoch-

schullehrern) 

 

Seite 24 

1-15 Wichtigkeit der Aktionsforschung, Begründung (Verantwortung), Beispiele (Vorerfah-

rung mit der Reflexion in Amerika) 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

15-18 Aktionsforschungsmethoden (Arbeit mit Video) 

 

Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

18-34 Wichtigkeit der Aktionsforschung: Begründung (Verantwortung); Merkmale (flache 

Hierarchie, Geben und Nehmen, gemeinsame Verantwortung) 

 

Seite 25 

1-2 Merkmale der Aktionsforschung (flache Hierarchie) 
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Lernbiographie 

16-34 Deutschunterricht (Reflexion aus der Schülerperspektive) 

 

Seite 26 

1-2 Deutschunterricht (Reflexion aus der Schülerperspektive) 

 

Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

5-13 Angst als Anregung zur Reflexion 

16-19 Wichtige Kompetenzen (Offenheit, Reflexion etc.) 

19-34 Voraussetzungen für die Zusammenarbeit (Prinzip von Grenzen) 

 

Seite 27 

1-34 Voraussetzungen für die Zusammenarbeit (Prinzip von Grenzen, „Geben und Neh-

men“) 

 

Seite 28 

1-2 Voraussetzungen für die Zusammenarbeit (Prinzip von Grenzen, „Geben und Neh-

men“) 

 

Definition der Aktionsforschung 

4-5 

 

Zukünftiger Einsatz der Aktionsforschung im Beruf 

8-17 Integrationsprobleme der Aktionsforschung im Berufsleben 
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1. Definition der Aktionsforschung 

 

„Die Aktionsforschung ist für mich ein Reflexionsprozess, der Lehrer und Lerner – bewusst 

oder unbewusst – einbezieht und das Lernen positiv oder negativ beeinflusst.“ (S.28/Z.4) 

 

Reflexionsprozess, der LK und L. – bewusst oder unbewusst – einbezieht und das Lernen posi-

tiv oder negativ beeinflusst. 

 

2. Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

„Aber so intensiv, wie wir das [Unterrichtsbeobachtung] jetzt gemacht haben, war das [im 

Studium in Amerika] eben nicht.“ (S.2/Z.19) 

 

Unterrichtsbeobachtung als Vorbereitung auf eigenen Unterricht war sehr intensiv. 

 

„Was wir in so einer kurzen Zeit gemacht haben war zu schnell. Eigentlich, was wir gemacht 

haben, wäre in dieser Hospitationsphase nötig. Also das einfach verlängern und besprechen“ 

(S.3/Z.9) 

 

Was wir in so einer kurzen Zeit gemacht haben war zu schnell. 

 

„Und was hier gefehlt hat, war glaube ich diese Vorbereitungsphase. Also wir haben das zwar 

besprochen, aber wir sind nicht tief genug in diese Vorbereitungsphase gegangen, weil dann 

haben wir oft gesehen - Video nach Video - die Methode, eigentlich, was ihr nicht wolltet. 

Das haben wir gesehen. Und, ich glaube, um das zu vermeiden, wenn wir in diese Vorberei-

tungsphase tiefer eingegangen wären, hätten wir dann weniger Probleme danach.“ (S.3/Z.18) 

„Und wenn uns das klar ist - ich glaube es war nicht klar genug – wenn es klarer wäre, wäre 

das für uns leichter das Ziel, was ihr hattet, das wäre leichter, dieses Ziel zu erreichen.“ 

(S.4/Z.17) 

 

Wenn wir in diese Vorbereitungsphase tiefer eingegangen wären, hätten wir dann weniger 

Probleme danach. 
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„Hier arbeitet ihr mehr mit einer Methode und ihr versucht diese Methode ganz klar zu ma-

chen.“ (S.3/Z.14) 

„Also ihr vermittelt eine Methode und ein Bild des Lehrers, wie wir eigentlich im Unterricht 

unterrichten sollen, und dieses Bild haben wir nicht. /.../ unbewusst greift man auf die Schul-

zeit zurück.“ (S.3/Z.25) 

„Schon, wo wir als Student studiert haben oder als Lehrer gearbeitet haben, wir haben das 

alles schon im Kopf. Und das zu bearbeiten und dann anders zu werden, ist ein Prozess. Es 

dauert länger.“ (S.3/Z.12) 

 

Ihr vermittelt eine Methode und ein Bild der LK, und dieses Bild haben wir nicht. Unbewusst 

greift man auf die Schulzeit zurück. 

 

„Soviel ich weiß, was die gemacht haben [im Studium in Amerika], die haben vielleicht 

zweimal die Woche zuerst den Unterricht gemacht und dann dreimal, und dann die ganze 

Woche, und dann für acht Wochen, und dann noch einmal acht Wochen, und das wurde ganz 

langsam durchgeführt. Ich glaube, so was wäre auch hier gut.“ (S.3/Z.6) 

 

Schrittweise Erweiterung der Unterrichtserfahrung wäre effektiver. 

 

„Was ist eigentlich mein Ziel im Unterricht - das haben wir oft besprochen - und wie komme 

ich dann... Was ist mein Ziel und wie komme ich dahin? Und zwischen all den Übungen, die 

wir im Unterricht machen: Wie mache ich da die Anweisungen, wie mache ich die klar? Und 

dann zum Schluss: Wie reflektieren wir in der Klasse, was passiert ist und wie reflektieren wir 

weiter, wo wir hingehen müssten?“ (S.3/Z.33) 

 

Oft besprochen: Was ist mein Ziel und wie komme ich dahin? Wie mache ich da die Anwei-

sungen klar? Wie reflektieren wir? 

 

„Was hier gut geklappt hat und was man durchführen sollte, wäre diese Workshop-

Atmosphäre. Eigentlich ist es das, um was es geht: Wir helfen... Oder es... Hier, an diesem 

Workshop - wir haben die Videos angeguckt, wir haben die Forschung angesprochen, aber 

eigentlich, ich glaube, das Ganze war, um uns zu helfen.“ (S.4/Z.26) 

„Was wichtig war: Die Atmosphäre war gut! Auch, sag mal, die Studenten, die Schwierigkei-

ten hatten oder schwach waren, oder schwächer waren, die haben sich auch wohl gefühlt, und 
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die konnten sich dann äußern, und die konnten auch, zum Schluss dann, konnten die auch 

dann ihre Videos angucken! Also die Atmosphäre war gut genug, dass sie keine Angst hat-

ten.“ (S.4/Z.33) 

 

Gut geklappt: Workshop-Atmosphäre. Studenten, die Schwierigkeiten hatten, haben sich auch 

wohl gefühlt. Die Atmosphäre war gut genug, dass sie keine Angst hatten. 

 

„Das ist im Vergleich, was wir in der Veranstaltung gemacht haben, also in der Veranstaltung 

ist es ein bisschen - oft oder manchmal - ein bisschen schief gegangen, weil wir irgendwie 

diese Atmosphäre, also diese Workshop-Atmosphäre verloren haben.“ (S.5/Z.3) 

 

In der Veranstaltung ist es etwas schief gegangen, weil wir die Workshop-Atmosphäre verlo-

ren haben. 

 

„Also ich habe eine Menge in der Veranstaltung gelernt, aber ich habe weniger als hier, weil 

hier war das irgendwie hautnäher.“ (S.5/Z.27) 

 

Ich habe eine Menge in der Veranstaltung gelernt, aber weniger als im Tutorium, weil hier 

war das irgendwie hautnäher. 

 

„Ich glaube bei K. [Praktikumsbetreuer], was er nicht sieht, ist, dass wir alle in diesem Pro-

zess sind.“ (S.15/Z.19) 

 

Was der UP-Betreuer nicht sieht, ist, dass wir alle in diesem Prozess sind. 

 

„Und, ich glaube, hier war es ganz gut. Hier war es gut. Und ich glaube: Warum war das gut? 

Weil die Grenzen klarer waren.“ (S.16/Z.20) 

 

Im Tutorium war es gut, weil die Grenzen klarer waren. 

 

„Aber da ist noch das Prinzip von Grenzen. Und das wurde nicht besprochen.“ (S.16/Z.24) 

„Das ist schwierig, aber das, was nicht besprochen wird und was wir schon besprochen haben, 

ist: Es gibt auch Grenzen und Maße, und Levels – solche Niveaus, wo ich mich akzeptieren 
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muss. Sonst, wenn ich das nicht tue und einfach weiter marschiere, dann werde ich krank.“ 

(S.26/Z.19) 

 

Das Prinzip von Grenzen wurde nicht besprochen. 

 

„Wir haben verschiedene Sachen im Unterricht, in der Veranstaltung gesehen und ich wollte 

sie selber ausprobieren. Ich dachte: >Das kann nicht so leicht sein, wie es aussieht.< Und das 

war nicht ganz so leicht. Das ist Absicht. Und, weil ich nicht erfahren war und auch nicht ver-

traut mit diesen neuen Übungen - ich habe natürlich Schwierigkeiten bekommen. Das habe 

ich erwartet. Aber da wurde wenig gesagt davon. Das hat mich verletzt. Weil ich wollte was... 

ich habe den Mut gehabt, was Neues auszuprobieren und habe es gemacht. Und, was ich ge-

hört habe, dass ich weg von dem Prinzip gegangen bin.“ (S.20/Z.17) 

 

Hat mich verletzt: Was ich gehört habe, dass ich weg vom Prinzip gegangen bin. 

 

3. Aktionsforschungsmethoden 

 

- Meinungsaustausch mit Kollegen 

„Zum Beispiel, jetzt hier, als wir alle im Kreis saßen und das alles besprochen haben – das 

fand ich ganz toll!“ (S.2/Z.23) 

 

Als wir alle im Kreis saßen und das alles besprochen haben – das fand ich ganz toll! 

 

- Videokamera 

„Und auch, glaube ich, ich fand das gut, dass wir hier ein Video hatten. Und dann konnten wir 

uns noch einmal sehen, reflektieren und mehr lernen.“ (S.2/Z.27) 

„Ich habe das gesehen und dann genauer - wir haben das jetzt genauer analysiert und das mit 

der Kamera -, also wir können uns hier darauf konzentrieren und hier und hier und hier. Das 

haben wir gemacht, ganz genau. Also... Und ich glaube, das ist wichtig. Wichtig so.“ 

(S.24/Z.15) 

 

Dank Video konnten wir uns noch einmal sehen, reflektieren und mehr lernen; uns auf kon-

krete Aspekte konzentrieren. 
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- Schriftliche Evaluation 

„Ein Tagebuch finde ich sehr gut. Nicht jeden Tag, sondern einfach, wenn eine so zu sagen 

´Flagge´ zum Thema ´Reflexion´ so zu sagen hochkommt, das aufzuschreiben. Und ich könn-

te das eigentlich in meinen Unterricht einbauen, was ich toll finde und wichtig finde. /.../ de-

tailliert auf einem Blatt und zum Schluss könnte ich dann irgendwie einen Kasten haben für 

die Reflexion.“ (S.12/Z.5) 

„Das war gut für mich, also aufzuschreiben.“ (S.12/Z.31) 

 

Lehrtagebuch finde ich sehr gut. Nicht jeden Tag, sondern, wenn eine Flagge zum Thema 

´Reflexion´ hochkommt. 

 

„Das Aufschreiben war wichtig, weil ich von dem Computer, was im Kopf ist, habe ich ein 

Output-Blatt schriftlich gemacht und dann konnte ich es mir anschauen.“ (S.13/Z.3) 

„Und das war dann eine Methode für mich, diesen Prozess, der in meinem Kopf vorgeht, auf-

zunehmen. /.../ Ja, dass es nicht verloren geht“ (S.13/Z.6) 

 

Methode für mich, den Prozess, der in meinem Kopf vorgeht, aufzunehmen. Dass es nicht ver-

loren geht. 

 

„Also das habe ich jetzt für dieses Semester gemacht, weil wir das eigentlich machen sollten, 

mussten. Aber das wäre dann auch eine Möglichkeit nach dem Unterricht. Auch vielleicht auf 

verschiedenen Ebenen - nach dem Unterricht, nach der Woche, nach dem Semester - das zu 

reflektieren. Dann könnte man das noch einmal durchgehen und lesen, und dann, das führt 

dann in andere Richtungen, zu anderen Gedanken. Man sieht auch dann oder man hat dann 

die Möglichkeit zu sehen, wie man damals diese Zeit oder Unterrichtsphase oder Ebene 

wahrgenommen hat oder nicht.“ (S.13/Z.19) 

 

Möglichkeit zu sehen, wie man damals diese Zeit oder Unterrichtsphase wahrgenommen hat 

 

„Aber es ist schwer, im Unterricht plötzlich zu reflektieren und das alles wahrzunehmen, 

wenn man ein Ziel hat und man das Ziel unbedingt erreichen will.“ (S.21/Z.18) 

 

Es ist schwer, im Unterricht plötzlich zu reflektieren. 
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„Das [Lerntagebuch] war eine wunderbare Sache, weil – was wir vorher besprochen haben – 

diese Reflexion dann durch das ganze Studium“ (S.14/Z.27) 

 

Lerntagebuch – wunderbare Sache, Reflexion durch das ganze Studium. 

 

„So was, was wir hier [Tutorium] gemacht haben. Wir haben die letzten drei Minuten – das 

war wie eine Grenze für uns - wir müssen diese Zeit haben, diese Umfrage auszufüllen, weil 

das so wichtig ist – diese Reflexionszeit!“ (S.17/Z.4) 

 

Evaluation der UP-Sitzungen: Wir müssen Zeit haben, diese Umfrage auszufüllen, weil das so 

wichtig ist. 

 

„Das ist das, was so schwierig hier ist. Also, wenn ich diese Reflexion mache – vielleicht soll-

ten wir das auch mal besprechen – reflektiere ich als Schüler jetzt oder reflektiere ich als Leh-

rer oder ist es mir überhaupt bewusst, dass ich mich als Lehrer überhaupt beobachten kann.“ 

(S.24/Z.19) 

 

Evaluation als LK und Student – das ist das, was so schwierig hier ist. 

 

4. Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

„Also, nachdem wir das im Unterricht, in der Veranstaltung besprochen haben, dachte ich, ja, 

alles auf einmal, dachte ich, ich habe gar nichts gelernt. (Lachen) Das war ein bisschen viel 

Reflexion.“ (S.20/Z.12) 

 

Nachdem wir das in der Veranstaltung besprochen haben, dachte ich, ich habe gar nichts 

gelernt. 

 

„Weil ich wollte was... ich habe den Mut gehabt, was Neues auszuprobieren und habe es ge-

macht.“ (S.20/Z.22) 

 

Ich habe den Mut gehabt, was Neues auszuprobieren. 
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„Und auch, was gedrillt wird, ist, dass wir einfach den Mut haben und uns die Zeit nehmen, 

und wagen, ´stopp´ zu sagen. Nicht zu den Schülern, sondern innen drin: >Stopp! Warte mal. 

Es klappt nicht? Was ist falsch?< Und das ist das, was ich gemacht habe.“ (S.21/Z.12) 

 

Im Unterricht wagen, ´stopp´ zu sagen. 

 

„Was ich auch gelernt habe, ist: Kreativ zu sein, ist nicht genug!“ (S.21/Z.4) 

 

Kreativ zu sein, ist nicht genug! 

 

„O.k., ich habe mir irgendwann mal gesagt: Du bist nicht kreativ. Und ich glaube, das habe 

ich jetzt. Ich habe mehr davon, ich könnte das wahrscheinlich ausbauen, aber ich habe Feed-

back bekommen: Du bist kreativ. Und das ist toll.“ (S.22/Z.1) 

 

Ich habe mir mal gesagt, du bist nicht kreativ. Das habe ich jetzt. Ich habe Feedback bekom-

men – „du bist kreativ“ – und das ist toll. 

 

„Sie [Lerner] müssen zuerst wahrnehmen, dass sie eigentlich ihre eigene Kultur haben und 

was für eine Kultur das ist“ (S.19/Z.9) 

 

L. müssen zuerst wahrnehmen, dass sie ihre eigene Kultur haben. 

 

„Wir haben ein Ziel, einen Plan ´A´, aber was passiert, wenn.“ (S.21/Z.24) 

 

Alternativen: Was passiert, wenn. 

 

„Ich kann mich weiterentwickeln, aber ich muss immer wieder an den Prozess denken, dass es 

ein Prozess ist.“ (S.26/Z.24) 

 

Ich kann mich weiterentwickeln, aber ich muss immer wieder denken, dass es ein Prozess ist. 

 

5. Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

„Und ich glaube: Geben und Nehmen ist wichtig.“ (S.16/Z.24) 
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„Das eine berührt alles. Und das hat auch mit ´Geben und Nehmen´ zu tun. Reflexion – sehr 

wichtig für mich - und auch ´Geben und Nehmen´; wie viel gebe ich und wie viel nehme ich 

und was bedeutet das?“ (S.22/Z.10) 

„Ich habe selber [als Student] reflektieren müssen: >Was muss ich geben, dass es klar ist, was 

ich will?<“ (S.15/Z.21) 

 

´Geben und Nehmen´ - wie viel gebe ich und wie viel nehme ich und was bedeutet das? 

 

„Und das alles zu tun [Reflexion und ´Geben und Nehmen´ zu berücksichtigen] und auch die 

ganze Zeit das irgendwie langsam den Schülern beibringen, dass sie auch in diesem Prozess 

sind.“ (S.22/Z.25) 

„Das mit dieser Reflexion und auch irgendwie die Klasse oder Studenten irgendwie in diesen 

Prozess zu bringen.“ (S.22/Z.7) 

 

Wichtig: Klasse oder Studenten in den Reflexionsprozess zu bringen. 

 

„Und wenn auch in diesem Punkt, also Reflexion – wir reflektieren jetzt – in diesem Punkt, 

wenn diese Grenze nicht behalten wird, ist es ungesund, finde ich. Also, und wegen mehrerer 

Gründe. Also nicht nur für meine Gesundheit. Das ist wichtig, aber - da habe ich das einfach 

gesehen – es verdirbt dann die Atmosphäre, weil die Leute laufen oder gehen weg oder verlie-

ren Respekt oder...“ (S.17/Z.7) 

„Das ist etwas, das auch so durchgeht, wie die Reflexion, es geht durch alles. Das habe ich 

mehr von dir gesehen als von K., glaube ich. Grenzen! Du hast gesagt: >Gut! Fünf Minuten 

haben wir.< Und fünf Minuten haben wir. Das ist wieder ein Vertrag – das haben wir bespro-

chen.“ (S.26/Z.27) 

„Ich glaube beides – Balance zu haben – das was wir gelernt haben: Reflexion, ´Geben und 

Nehmen´ und dann auch – ich weiß nicht, ob das ein neues Prinzip ist oder ob das auch zu 

dem ´Geben und Nehmen´ gehört, weiß ich noch nicht – aber auch, dass gesunde Grenzen da 

sind.“ (S.27/Z.33) 

 

Wichtig, dass gesunde Grenzen da sind. 

 

„Aber ich muss mich auch akzeptieren, auch meine Grenzen akzeptieren.“ (S.26/Z.26) 
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Ich muss meine Grenzen akzeptieren. 

 

„Niemand ist König, niemand ist Boss, niemand ist Chef. Wir sind alle in diesem Prozess 

zusammen – ob wir das wollen oder nicht. Wir können aussteigen, wir können wo- anders 

hingehen, was anderes lernen, aber eigentlich, in diesem ganzen Prozess, was wir am An-

fang... Wie bei einem Aufsatz, wo du eine Lösung finden willst und dich verbessern willst. 

Das fängt im Kopf an und das geht einfach weiter.“ (S.23/Z.7) 

 

Niemand ist Chef. Wir sind alle in diesem Prozess zusammen. 

 

„Aber ich finde, das [Aktionsforschung] fängt hier an, an der Universität. Wenn die das hier 

nicht zeigen können (?)“ (S.23/Z.27) 

„Und ich finde das toll, wenn zum Beispiel zwei Professoren zusammenarbeiten. Das ist su-

per! Wenn sie uns das nicht zeigen können... Das ist genau das Gleiche! Eigentlich, was wir 

besprochen haben. Nur auf einer anderen Ebene. Das hat mit den Lehrkräften zu tun und nicht 

mit ´Lehrer-Schüler´. Und da muss man daran arbeiten.“ (S.23/Z.28) 

 

AF fängt hier an, an der Universität. Toll, wenn zwei Professoren zusammenarbeiten. 

 

„[Aktionsforschung in der Lehrerausbildung ist wichtig] weil ich keine Insel bin. Na, ja, wenn 

ich eine Insel wäre, müsste ich dann keine Reflexion machen. Wenn ich eine Insel wäre, 

müsste ich dann... Ich könnte dann einfach meine Folien machen und jeden Tag, jedes Jahr 

das Gleiche machen. Ich könnte einfach... Ich müsste dann einfach die Zielgruppe nicht fra-

gen, niemand fragen, nichts überlegen. Ich weiß eigentlich, was ich weiß.“ (S.24/Z.3) 

 

Wenn ich eine Insel wäre, müsste ich keine Reflexion machen. Ich weiß, was ich weiß. 

 

„Als Lehrer bin ich keine Insel. Als Schüler, Student habe ich auch diese Rolle.“ (S.24/Z.18) 

 

Als LK bin ich keine Insel. Als Schüler, Student habe ich auch diese Rolle. 

 

„Also, was hier gepredigt wird und auch, was ich wichtig finde... aber jetzt ich bin immer so 

zwischendrin, glaube ich, die Offenheit und die Reflexion. Die Offenheit und die Reflexion 

sind vielleicht verschieden. Diese Bereitschaft vor anderen offen zu sein.“ (S.26/Z.16) 
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Wichtig: Reflexion, Offenheit. 

 

„Also in dem Videofilm sieht es aus, als ob ich keine Angst hätte, aber ich hatte Angst. Und, 

was mir geholfen hat, war die Planung. Einfach konkret - Was tue ich jetzt? – aufzuschreiben. 

Oder Kärtchen, oder irgendwas. Ein System machen, um diese Angst zu reduzieren. Es wird 

langsam besser, aber das ist immer... Man sagt, das ist immer dabei. Aber ich glaube, es ist 

gesund. Wenn es nicht da wäre, würden wir nicht reflektieren, würden wir uns auch nicht 

verbessern wollen. Aber das ist, glaube ich, das Problem Nummer eins.“ (S.26/Z.7) 

 

Angst regt zur Reflexion an. 

 

6. Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

„Und ich habe gesehen, ich bin keine Insel, weil wenn ich, wie ich unterrichte und was ich 

unterrichte und auch nicht, kommt zurück!“ (S.24/Z.12) 

 

Ich habe gesehen, ich bin keine Insel, weil wie ich unterrichte, kommt zurück! 

 

- Aktionsforschungsmethoden 

„Ich habe diesen Reflexionsprozess dann auch nicht nur nach dem Unterricht, sondern auch 

während des Unterrichts einschalten können.“ (S.12/Z.2) 

 

Gut: Reflexionsprozess nicht nur nach, sondern auch während des Unterrichts. 

 

Anregung der Schüler zur Selbstevaluation: „Und am Anfang des nächsten Semesters habe 

ich irgendein Thema von vorher aufgegriffen und wir haben es beobachtet. Oder wir haben es 

zuerst bearbeitet, diskutiert, wieder zu Tisch gebracht. Und, was passiert ist, ist dieser Aha-

Effekt /.../ >Ach! Das haben wir schon gemacht! Das ist toll, was wir gemacht haben!< Und 

dann haben die auch reflektieren können:>Ah! Ich war damals dort und jetzt bin ich hier!<“ 

(S.13/Z.28) 

 

Selbstevaluation bei L.: „Aha-Effekt“ – ich war damals dort und jetzt bin ich hier! 
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„Also Ende des Semesters habe ich einen Fragebogen gehabt – leider habe ich es nicht hier – 

aber dann habe ich am Anfang, bevor wir angefangen haben, und dann zum Schluss habe ich 

das verwendet, um einfach zu sehen von den Schülern, was sie wollten.“ (S.7/Z.10) 

 

Fragebogen am Anfang und zum Schluss, um zu sehen, was die L. wollen. 

 

„Jetzt wäre das wichtiger für mich gewesen, als damals. Einfach, in einer kürzeren Zeit reflek-

tieren. Diese Wahrnehmung, also diese Bestätigung von den Schülern zu bekommen oder 

nicht; was sie lernen, was sie wollen usw.“ (S.8/Z.6) 

 

In kürzeren Zeitabständen reflektieren: Bestätigung von L. 

 

„Jetzt, weil wir dieses Ding so intensiv bearbeitet haben, ist es sehr wichtig für mich, ich 

glaube, ich will da noch jemanden von meinem Kreis.“ (S.6/Z.15) 

„Dann würde ich jemanden fragen, den ich gut kenne und keine Hemmungen habe oder so 

was.“ (S.6/Z.19) 

„Und als Lehrer, glaube ich – das habe ich auch gesehen und das ist ganz toll –, ich habe auch 

gesehen, ich brauche auch andere Lehrkräfte, nicht nur Schüler. Das ist sehr, sehr wichtig! Ich 

brauche andere, ich brauche Teamarbeit, weil ich das nicht immer perfekt ausüben kann und 

ich brauche dann andere, um mir zu sagen: >Ruh dich aus!< Oder: >Du machst das toll! Viel-

leicht solltest du hier arbeiten.<“ (S.23/Z.14) 

 

Ich brauche auch andere Lehrkräfte. Teamarbeit ist sehr, sehr wichtig! 

 

„Man könnte mit dem Video wahrscheinlich auch arbeiten.“ (S.7/Z.7) 

 

Mit Video arbeiten. 

 

„Ich habe angefangen mich mehr zu beobachten und auch die Schüler zu beobachten und zu 

sehen: >Hm, die haben hier Schwierigkeiten. Ich schreibe das auf. Die haben hier viel Spaß 

gehabt. Die arbeiten gut mit dem Computer. Wir haben auch ein Hörlabor – das haben wir 

ganz neu bekommen.< (S.11/Z.23) 

„Und ich könnte das eigentlich in meinen Unterricht einbauen, was ich toll finde und wichtig 

finde. Es ist für jede Stunde, wo ich unterrichten muss. Ich habe das dann detailliert auf ein 
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Blatt und zum Schluss konnte ich dann irgendwie einen Kasten haben für die Reflexion. Das 

würde vielleicht ein Schritt sein, wo ich im Unterricht eine Reflexionsphase einbaue und 

dann, egal ob ich da jeden Tag schreibe oder nicht, aber ich könnte das dann für jede Ziel-

gruppe und jede Klasse sammeln und dann immer wieder anschauen und meinen Unterricht 

steuern, wenn es nötig wäre.“ (S.12/Z.7) 

 

Schriftliche Reflexion während des Unterrichts. 

 

„Ich habe immer für mich Notizen gemacht.“ (S.12/Z.19) 

„Gut wäre nach dem Unterricht, jedes Mal, zum Beispiel, das ausfüllen. Und dann... Eigent-

lich macht man das sowieso, also für den nächsten Tag planen. O.k.: >Was machen wir mor-

gen? Was hat heute geklappt? Was nicht? Haben die das lernen können? Brauchen die noch 

Hilfe?<“ (S.12/Z.23) 

 

Lehrtagebuch – immer wieder anschauen und meinen Unterricht steuern. 

 

- „Psychologische Knoten“ 

„Diese Atmosphäre zu schaffen – du hast das gesehen -, das ist schwierig. Egal, wo du arbei-

test, als Lehrer.“ (S.23/Z.18) 

 

Diese Atmosphäre zu schaffen ist schwierig. 

 

„Ich glaube, in Theorie geht vieles, aber in der Praxis beschäftigen sich wenige – in Amerika 

und Deutschland mit der Aktionsforschung.“ (S.28/Z.8) 

 

In der Praxis beschäftigen sich wenige mit AF. 

 

„Warum ist es in Deutschland so? Es ist leichter ein ´richtiges´ System zu finden, zu haben 

und diesem zu folgen, als alles in Frage zu stellen.“ (S.28/Z.11) 

 

D: Es ist leichter ein ´richtiges´ System zu haben als alles in Frage zu stellen. 

 



Zweite Codierung/Statements – Interview mit G. 

 

Anlage 7

LI

„Reflexion – reflection kostet Zeit und Nerven und gefährdet die Autorität – die ganze Rolle 

des Lehrers wird aufs Spiel gesetzt. Es ist sehr unangenehm für viele, die ihre Autorität behal-

ten wollen.“ (S.28/Z.12) 

 

D: Reflection kostet Zeit und Nerven und gefährdet die Autorität. 

 

„Viele Schüler sind auch verunsichert, weil sie nichts anderes kennen!“ (S.28/Z.14) 

 

D: Viele Schüler sind auch verunsichert, weil sie nichts anderes kennen! 

 

„In Amerika? Weil die High School eine ´positive´ Erfahrung sein sollte. Leider wird Schü-

lern ohne Kritik nicht geholfen. Eine ehrliche, echte Reflexion – reflection ist auch nötig.“ 

(S.28/Z.15) 

 

A: Die High School soll eine ´positive´ Erfahrung sein. Leider wird Schülern ohne Kritik 

nicht geholfen. 
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1. Definition der Aktionsforschung 

 

„Ja, als Reflexion von Handeln überhaupt.“ (S.8/Z.21) 

 

Reflexion von Handeln. 

 

„Oder, in diesem Fall eben, ganz konkret von Arbeit, die man macht, also beruflichem Han-

deln, dann. Und das in den unterschiedlichen Phasen, die mit diesem Handeln verbunden sind, 

d.h. in der Vorbereitungsphase, in der Ausführungsphase und in der Nachbereitung. Und, aus 

dieser Beobachtung dann Alternativen, andere Möglichkeiten entwickeln. Also, in diesen vier 

Phasen würde ich das sehen, die sowohl einzeln durchführbar sind aber auch in Zusammenar-

beit mit anderen, was es auch natürlich noch viel interessanter macht.“ (S.8/Z.21) 

 

Reflexion von beruflichem Handeln in der Vorbereitungsphase, in der Ausführungsphase und 

in der Nachbereitung. Und aus dieser Beobachtung dann Alternativen entwickeln. 

 

2. Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

„Also inhaltlich war das für mich sehr gut.” (S.11/Z.4) 

 

Inhaltlich war das sehr gut. 

 

„Also das Einzige... Es war.. Du und Herr K., ihr habt das betreut und ich habe das auch so 

empfunden, ziemlich mit Leib und Seele, aber unter ungemeinem Zeitdruck eben. Und das 

war teilweise... Also zum Schluss ist es dann auch so gelaufen, dass wir immer noch eine hal-

be Stunde mehr gemacht haben, hier im Tutorium. Zu Anfang haben wir versucht das in die-

sem zeitlichen Rahmen von anderthalb Stunden zu halten. Das war zeitlich halt sehr begrenzt, 

aber das ist, ich meine, das ist ´ne Personalfrage, es ist mir ganz klar. Es wäre natürlich, es 

wäre optimal, wenn es mehr Zeit gäbe“ (S.10/Z.29) 

 

Betreuung im UP mit Leib und Seele, aber unter ungemeinem Zeitdruck. 

 

„Ich finde, das [Seminar und Tutorium] hat sich sehr gut miteinander verknüpft. Also für 

mich war das auf jeden Fall so!“ (S.7/Z.11) 
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Präsenzseminar und Tutorium – das hat sich sehr gut miteinander verknüpft. 

 

„Ich habe das als sehr intensiv empfunden. Und ja, also ich muss sagen, meine Erwartungen 

wurden mehr als erfüllt. Also, dass das so, so intensiv sein könnte, das habe ich mir im Vor-

feld gar nicht vorstellen können.“ (S.2/Z.14) 

 

Dass das so intensiv sein könnte, das habe ich mir im Vorfeld gar nicht vorstellen können. 

 

„Ja, also ich hatte das Gefühl, dass wir sehr systematisch und doch auch langsam und einfühl-

sam an die Sachen rangeführt worden sind. Also als wir diesen theoretischen Rahmen auch 

kennen gelernt haben und dann so langsam analytischen Umgang mit Unterricht kennen ge-

lernt haben, das dann in den Hospitationen versucht haben, umzusetzen, das auch hier immer 

wieder diskutiert haben, was wir in den Hospitationen gemacht haben, welche Probleme und 

dann, irgendwann anfingen, unsere Unterrichtsversuche zu planen. Also ich fand das wirklich 

sehr gut.“ (S.11/Z.6) 

 

Ich hatte das Gefühl, dass wir sehr systematisch, langsam und einfühlsam an die Sachen ran-

geführt worden sind. 

 

„Und da haben wir auch so angefangen erst mal aus dieser Enge der Bewertung rauszukom-

men. Also dass wir nicht werten, sondern dass wir verstehen wollen, analysieren wollen.“ 

(S.6/Z.28) 

 

Im Präsenzseminar haben wir angefangen erst mal aus dieser Enge der Bewertung rauszu-

kommen. 

 

„Und das war sehr interessant, die unterschiedlichen Erfahrungen der anderen dann mal auf 

die eigene Arbeit bezogen, mitzubekommen. Da ist auch viel Unterschiedliches zusammen-

gekommen.“ (S.6/Z.22) 

 

Interessant, die Erfahrungen der anderen auf die eigene Arbeit bezogen, mitzubekommen. 

„Ja, wir sitzen hier alle in einem Boot und das macht es, das macht es dann noch mal sehr 

gut!“ (S.6/Z.14) 
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Wir sitzen hier alle in einem Boot. 

 

„Das ist ja keine Prüfung gewesen, in dem Sinne, und das habe ich auch ziemlich schnell ver-

standen, dass es nicht darum geht, jetzt von Anfang an, den optimalen Unterrichtsversuch 

dahinzulegen, sondern, dass es darum, dass es eben um diesen Lernprozess und um diesen 

Reflexionsprozess geht. Und das ist auch immer wieder ganz deutlich vermittelt worden, 

hier.“ (S.6/Z.16) 

 

Das ist keine Prüfung gewesen. 

 

Es ging um diesen Lernprozess und Reflexionsprozess. Das ist immer wieder ganz deutlich 

vermittelt worden. 

 

„Aber wie gesagt, dieses Semester war sehr kurz und ich denke, wenn dieses Praktikum nicht 

in den Rahmen der Aktionsforschung eingebettet gewesen wäre, dann hätte das nie so intensiv 

ablaufen können. Und so wirkungsvoll und so nachhaltig sein können, wie es gewesen ist, 

tatsächlich.“ (S.9/Z.28) 

 

Wenn dieses Praktikum nicht in den Rahmen der AF eingebettet gewesen wäre, dann hätte 

das nie so intensiv wirkungsvoll und so nachhaltig sein können. 

 

„So, früher oder später hat es bei uns allen gefunkt. Und jeder hat auch Lust bekommen, sich 

zu zeigen, mal zu hören, was die anderen zu sagen haben.“ (S.6/Z.21) 

 

Früher oder später hat es bei uns allen gefunkt. 

 

„Also ich habe die Hospitation bei einer Frau gemacht, die Erfahrung hat, die großes Interesse 

am Austausch hatte. Auch daran, dass ich sie beobachte und sich mit mir über ihre Sachen 

auseinander setze. Und also da war die Diskussion schon sehr offen und sehr anregend und 

dann, dann halt hier, in dem Tutorium. Also ich fand es für mich sehr positiv; ich bin jetzt 

sehr voll davon!“ (S.2/Z.17) 

Diskussionen – sehr offen und sehr anregend. 
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3. Aktionsforschungsmethoden 

 

- Meinungsaustausch mit Kollegen 

„Aber es war viel besser, dass wir uns das zu zweit angeschaut haben, weil sie das eben auch 

so mit dem konstruktiven Blick gesehen hat. Also ich alleine wäre vielleicht erst noch mal 

wieder in dieser, auf dieser negativen Schiene gelandet. Ja, so: >Oh nein, oh nein, ist das 

schlecht, ist das schlecht!< Und da ging es eben darum: >Halt, stoppt mal! Was war das 

jetzt?< Anhalten und die Situation mal kurz analysieren: >Was ist passiert und warum ist das 

so passiert?<“ (S.6/Z.1) 

 

Analyse eigener UTV mit Dritten: Ich alleine wäre vielleicht auf dieser negativen Schiene 

gelandet. Und da ging es darum, was ist passiert und warum ist das so passiert. 

 

„Ich habe natürlich auch, ich wollte das sehr, aber ich habe auch Angst davor gehabt: >Wie 

ist es so, sich der Kritik anderer zu stellen?< Also den ersten Unterrichtsversuch habe ich im 

Vorfeld erst mal mit einer guten Kollegin... Wir haben uns den zu zweit angeschaut Und ja 

dann haben wir uns das in der Gruppe angeguckt.“ (S.5/Z.28) 

 

Ich wollte Kritik sehr, aber ich habe auch Angst davor gehabt. 
 

- Videokamera 

„Ja, und wie gesagt, das war sehr frustrierend.“ (S.6/Z.1) 

 

Mich zu sehen war sehr frustrierend. 

 

„Also wie gesagt, das hat mich schon noch mal mehr unter Druck gesetzt. Also... Wobei ich 

sagen muss, dass zu Anfang habe ich da... Also die ganze Zeit, vor dem ersten Unterrichtsver-

such, habe ich wirklich große Bedenken gehabt: >Oh Gott, wie kann ich mich da bewähren 

vor laufender Kamera?< Und ich habe auch wahnsinnige Angst vor der Bewertung gehabt, 

die dann allen anderen möglich ist; es ist für immer und ewig dokumentiert!“ (S.7/Z.17) 

 

Videokamera hat mich unter Druck gesetzt. 
 

„In der Situation selber, da war dann die Situationsdynamik so vordergründig, dass ich das 

sofort vergessen habe, einfach. Also ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen! Und habe 
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wirklich einen tollen Kurs gehabt; die haben, die haben das auch nicht mehr wahrgenommen. 

Also es war nicht so, dass die Kursteilnehmer dann abgelenkt waren von der Kamera. 

Schlussendlich, also als ich das dann das erste Mal miterlebt hatte, war mir klar, dass das gar 

nicht so wichtig ist! Das nur im Vorfeld, hat es ein bisschen Angst gemacht - mir oder auch 

den anderen, hatte ich den Eindruck. Es war – und das muss ich sagen – es war im Nachhinein 

natürlich unheimlich wichtig, mit dem Material arbeiten zu können.“ (S.7/Z.21) 

 

Im Unterricht war die Situationsdynamik so vordergründig, dass ich die Kamera sofort ver-

gessen habe, die L. haben das auch nicht mehr wahrgenommen. 

 

„Das war eine ganz tolle Chance, mich mal zu sehen, wie ich unterrichte! Das heißt so ´ne 

Außenperspektive zu bekommen. Also nicht nur durch die Beobachtungen der anderen, son-

dern das selber ... Also mich selber analytisch, mit einem Beobachtungsbogen meinen Unter-

richt beobachten zu können.“ (S.7/Z.29) 

 

Tolle Chance, mich mal zu sehen, wie ich unterrichte - analytisch, mit einem Beobachtungs-

bogen. 

 

- Fremdbeobachtung 

„Und in diesen Hospitationen erst mal meine Aufmerksamkeit so aufgrund der Beobach-

tungsbögen, die wir hier im Vorfeld auch zusammen diskutiert hatten, also meine Aufmerk-

samkeit auf Einzelaspekte im Unterricht gelenkt, und das heißt auch den Unterricht... Also 

dadurch den Zugang zu einem analytischen Umgang mit Unterricht bekommen: Wie kann ich 

eigentlich Kriterien anwenden? Wie kann ich eigentlich kritisch mit Unterricht umgehen? 

Über diese Bewertungskriterien hinaus. Weil das fand ich auch sehr spannend, zu Anfang war 

es entweder gut oder schlecht – das ist das, was mir, was ich als Kriterium so einbringen 

konnte -, aber ich hatte überhaupt gar keine anderen Mittel in der Hand darüber hinauszuge-

hen“ (S.2/Z.32) 

 

Aufgrund der Beobachtungsbögen den Zugang zu einem analytischen Umgang mit Unterricht 

bekommen. 

 

„Einen konstruktiven Umgang mit... Ja, nicht nur mit Lehrerhandeln, sondern mit den ganzen 

Dynamiken, die im Unterrichtsprozess ablaufen. /.../ Also ich habe dann in meinen Unter-
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richtsversuchen versucht, immer das Hauptaugenmerk auf die Einzelaspekte zu legen. Also 

ich hatte mir immer vorgenommen, jetzt mache ich ganz konkret mal, ich mache zwar alles, 

aber will mich vor allem auf einen Aspekt konzentrieren.“ (S.3/Z.11) 

 

Beobachtung fremden Unterrichts ermöglicht konstruktiven Umgang mit Lehrerhandeln, Dy-

namiken, die im Unterrichtsprozess ablaufen. 

 

- Selbstbeobachtung im Unterricht 

„Also für mich ist das wahnsinnig, fast dramatisch, aber auch sehr lehrreich gewesen, mich 

mal selber im Unterrichtsgeschehen zu sehen! Weil, Also wenn ich da drin bin, dann sind da 

so viele Aspekte, so viele Faktoren! Es ist so eine Eigendynamik, die da entsteht, dass diese 

Selbstbeobachtung... Die kommt ja nicht von alleine.“ (S.4/Z.13) 

„Und da habe ich gesehen, gemerkt, also beim Unterrichten, als ich da drin war, obwohl ich 

natürlich bei allen diesen Unterrichtsversuchen sehr aufgeregt war; durch, durch den Mit-

schnitt auch und so, aber ich habe gemerkt, ich habe mich richtig beobachtet. Das war ganz 

faszinierend! Also ich habe Dinge gesagt, die ich teilweise gar nicht sagen wollte, aber ich 

habe gemerkt, dass ich es gesagt habe und ich habe gemerkt, in welcher Situation ich mich 

wie verhalten habe...“ (S.5/Z.6) 

 

Selbstbeobachtung im Unterricht - wahnsinnig, fast dramatisch, aber auch sehr lehrreich; 

ganz faszinierend! 

 

„Da ging es los, dass ich mir überlegt habe, wie das sein kann, wenn man sich konstruktiv im 

Unterricht selbst beobachtet. Und nicht nur da rausgeht und sagt: >Ach, es ist so schlecht ge-

wesen!<, sondern dann auch anfängt, eben im Rahmen dieser Aktionsforschung: >O.k. Es ist 

nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum?< Und dann diese Punkte auch für mich 

herauszukristallisieren und ganz konkret mit diesen Punkten für mich zu arbeiten: >So, wie 

kann ich das jetzt besser machen? Was kann ich daran verändern? Wie kann ich das verän-

dern?> Und das habe ich dann im zweiten Unterrichtsversuch natürlich gemacht.“ (S.4/Z.17) 

 
Wichtig im Rahmen der AF Punkte auch für mich herauszukristallisieren und ganz konkret 

mit diesen Punkten zu arbeiten. 

 

- Schriftliche Evaluation 
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„Ich habe das schriftlich evaluiert, also den Eindruck nach dem, nach dem Unterricht, den ich 

gehabt habe. Ich habe aufgezeichnet, was da passiert ist, aus meiner Sicht, wie ich mich dabei 

gefühlt habe, wie das gelaufen ist und wie ich das für mich einschätze.“ (S.8/Z.6) 

 

Ich habe aufgezeichnet, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie das gelaufen ist und wie ich das 

für mich einschätze. 

 

„Ja, auf jeden Fall [ist es anders als nur nachdenken], weil ich jetzt... Also weil ich das...., 

weil ich danach immer wieder einen Zugang dazu hatte. Also ich konnte mir, ich konnte mich 

nicht nur auf meine Ideen berufen, sondern darauf, was ich da aufgezeichnet hatte, jetzt für 

die Vorbereitung des nächsten Unterrichtsversuches.“ (S.8/Z.11) 

„Ja, das [Selbstevaluation anhand von Unterrichtsdokumentationen] habe ich dann auch so, 

nach Kriterien gemacht.“ (S.8/Z.1) 

 

Schriftliche Evaluation - wichtig, weil ich danach immer wieder einen Zugang dazu hatte. 

Nach Kriterien gemacht. 

 

4. Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

„Auf jeden Fall! Also ich habe ganz extrem das Gefühl [Fortschritte gemacht zu haben] jetzt.“ 

(S.5/Z.27) 

„Also ich habe das Gefühl ganz, ganz viel gelernt zu haben und bin dir wirklich auch sehr 

dankbar - habe ich dir auch schon gesagt.“ (S.6/Z.7) 

 

Ich habe ganz extrem das Gefühl, Fortschritte gemacht zu haben. 

 

„Ja, zu Anfang war es natürlich dieser absolute Leistungsdruck. Also das war total lehrerzent-

riert. /.../ Und das hat sich jetzt natürlich sehr verändert. Ich meine, also diese Vorstellung von 

der Lehrerrolle hat sich für mich verändert.“ (S.13/Z.12) 

 

Zu Anfang war es total lehrerzentriert. Das hat sich jetzt natürlich sehr verändert. 

 

„Und ich hatte – das habe ich natürlich immer noch – diese Probleme des sich Abgrenzens in 

dieser Rolle, auch, teilweise eben so ´ne Autorität darzustellen. Und ich habe das Gefühl, dass 
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ich so ein bisschen... Also für mich ist es so ´ne Gradwanderung. Dadurch, dass ich diese 

Lehrerrolle hier überhaupt für mich, nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis, also 

beim Ausprobieren anders definieren konnte“ (S.13/Z.16) 

 

Gradwanderung bez. der Lehrerrolle und Autoritätsdarstellung. 

 

Dass ich diese LK-Rolle hier, nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis anders defi-

nieren konnte. 

 

„Jetzt weiß ich, was das bedeutet, der Lehrer als Berater und Betreuer. Ich weiß auch, dass 

das überhaupt nicht einfach ist, dass es ganz, ganz präzise für jede Unterrichtsstunde vorberei-

tet und reflektiert werden muss, denn ansonsten läuft es darauf hinaus, dass es ein lehrerzent-

rierter Unterricht ist.“ (S.12/Z.16) 

 

Jetzt weiß ich, was das bedeutet, der Lehrer als Berater und Betreuer. 

 

„Also jetzt habe ich das Gefühl, auch ein bisschen Instrumentarium in der Hand zu haben. 

Also wirklich so kreativ damit umzugehen und auch mit meiner Rolle! Und das macht das 

Ganze noch viel interessanter!“ (S.13/Z.7) 

 

Jetzt habe ich das Gefühl, ein bisschen Instrumentarium in der Hand zu haben. 

 

„Also ich habe zum Beispiel... Einen kritischen Blick, das ist zu viel gesagt, aber das Gefühl, 

dass ich auch mit Lehrbüchern... Ich gucke ins Lehrbuch und es stellt sich mir anders dar als 

vorher; dass ich das anders reflektieren kann und hinterfragen kann: >Was soll das, ist das 

gut, wie das hier aufgebaut ist, ist das interessant?< Also lernerorientiert, was bedeutet das?“ 

(S.12/Z.27) 

 

Lehrbuch stellt sich mir anders dar als vorher; dass ich das anders hinterfragen kann. 

 

„Weil das fand ich auch sehr spannend, zu Anfang war es entweder gut oder schlecht – das ist 

das, was mir, was ich als Kriterium so einbringen konnte -, aber ich hatte überhaupt gar keine 

anderen Mittel in der Hand darüber hinauszugehen, zu sagen wie... Eben, wie ist das abgelau-

fen; gewisse Unterrichtsprozesse oder gewisse Aspekte im Unterricht. Und das habe ich durch 
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die Hospitationen eben gemacht; dadurch dass ich meine Aufmerksamkeit dann auf einen, 

höchstens zwei Aspekte im Unterricht gelenkt habe.“ (S.3/Z.4) 

 

Zu Anfang war es gut oder schlecht – das ist das, was ich als Kriterium einbringen konnte. 

 

„Ich war im Unterricht, ich war das Zentrum von allem! Und alle waren von mir abhängig. 

Ich habe die Aktion überhaupt nicht an die Lerner gegeben und das heißt, ich musste unheim-

lich viel sprechen, um die Lerner überhaupt zu aktivieren!“ (S.4/Z.6) 

 

1. UTV: Ich war das Zentrum von allem! 

 

„Im zweiten Unterrichtsversuch habe ich dann wieder Material entwickelt und das war, das 

war dann viel Material, wo die Lerner Aufgaben erarbeiten mussten, sehr analytisch mit die-

sen Präpositionen umgehen mussten. Ich hatte das Gefühl, die Entwicklung der Unterrichts-

einheit ist sehr schön gewesen. Ich habe auch gesehen, die Lerner haben sehr intensiv gearbei-

tet – genauso, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte – aber sie haben wenig gesprochen.“ 

(S.4/Z.30) 

 

2. UTV: L. haben sehr intensiv gearbeitet, aber es war wenig kommunikativ. 

 

„Ja, und mit dem dritten Unterrichtsversuch bin ich, ja, fast zufrieden, kann man sagen, weil 

dort auch die Mischung zwischen... Also die Lerner haben sehr intensiv gearbeitet; sie haben 

induktiv Grammatikregeln erschlossen und haben sich dabei aber auch auseinander gesetzt, 

miteinander über diese, über das, was sie gemacht haben. Also sie... Das war auch kommuni-

kativ! Und das, das war schön!” (S.5/Z.21) 

 

3. UTV: L. haben sehr intensiv gearbeitet. Das war auch kommunikativ! 
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5. Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

„Also ich denke, wenn man das schon in der Ausbildung hat, erleichtert einem das den Ein-

stieg ins Berufsleben und den Umgang mit den Alltagssituationen im Beruf ungemein, weil 

man eben auf diesen offenen Weg schon gebracht worden ist.“ (S.10/Z.20) 

 

Erleichtert den Einstieg ins Berufsleben und den Umgang mit den Alltagssituationen im Beruf 

ungemein, weil man eben auf diesen offenen Weg schon gebracht worden ist. 

 

„Im Berufsleben dann den Weg dahin zu finden und so mehr oder weniger eingefahrene 

Strukturen bei sich selber, bei anderen und in der Institution dann aufzubrechen, das ist sehr, 

sehr schwer! Mit Sicherheit bereichernd, aber wenn man das schon im Vorfeld haben kann, 

dass ist ja um so besser.“ (S.10/Z.22) 

 

Im Berufsleben dann den Weg dahin zu finden und eingefahrene Strukturen aufzubrechen, das 

ist sehr schwer! 

 

„Weil es eben nicht nur die Möglichkeit gibt, etwas auszuprobieren, sondern darüber nachzu-

denken und dieses Alternativenentwickeln, gemeinsam mit anderen. Also das Öffnen der ei-

genen Arbeit für andere. Also das denke ich, ist wichtig in der Lehrerausbildung!“ (S.9/Z.32) 

 

Öffnen der eigenen Arbeit ist wichtig in der Lehrerausbildung! 

 

„Ja, ich finde es [Aktionsforschung in der DaF-Lehrerausbildung] sehr sinnvoll! Ich weiß 

zwar jetzt nicht, was Alternativen dazu sind, ob es sinnvoller ist, als was anderes. Das kann 

ich nicht sagen.“ (S.9/Z.27) 

 

Sehr sinnvoll! 

 

„In einer Ausbildung, in so einem Ansatz verliert man die Ängste, weil die Bereicherung da-

durch so groß ist. Und weil, wenn man das erst mal macht, das ist auch so klar, dass es berei-

chernd und natürlich ist.“ (S.10/Z.9) 

 

Wenn man das erst mal macht, das ist auch so klar, dass es bereichernd und natürlich ist. 
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„Wäre wichtig, also auf die... Könntet vielleicht auch in der Lehrerausbildung darauf hinwei-

sen, dass Zusammenarbeit immer bereichernd ist und das muss ja nicht nach der Lehreraus-

bildung dann beendet sein. Das kann ja auch, es kann in meinem Berufsleben weitergeführt 

werden. Also, da werden einem auch viele Ängste genommen, dabei. Diese Angst, sich aus-

einander zu setzten oder den anderen zu zeigen, was man macht, dass es vielleicht nicht opti-

mal sein könnte, dass es noch besser sein könnte, was ja eigentlich ganz logisch ist. Ich mei-

ne, wieso sollten wir perfekt sein“ (S.9/Z.34) 

 

Da werden einem auch viele Ängste genommen. 

 

„Also dass diese Arbeit, die nun... Man kann es über Jahrzehnte ganz intensiv betreiben und 

man kann es immer noch viel besser machen. Da kommen ja auch immer wieder neue Aspek-

te hinzu und neue Probleme in der Umwelt und so... Also in der sozialen Umwelt, in der man 

arbeitet. Und das sollte man ja möglichst auch mal wieder integrieren und flexibel bleiben.“ 

(S.10/Z.11) 

 

AF ist ein Konzept des lebenslangen Lernens. 

 

6. Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

- Aktionsforschungsmethoden 

„Das [schriftliche Evaluation] war schon gut und ich denke, das wird auch in Zukunft gut für 

mich sein. Also ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Material aus dem Praktikum noch 

häufiger mal wieder vorziehen werde und mir anschauen werde. Aus unterschiedlichsten 

Gründen!“ (S.8/Z.14) 

 

Schriftliche Evaluation wird auch in Zukunft gut für mich sein 

 

„Also ich habe da zwei Kolleginnen im Kopf. Denen würde ich das gerne vorschlagen - ob-

wohl wir nicht so locker im Kontakt sein könnten - und uns mal gegenseitig beobachten, in 

unserem Unterricht, also uns vielleicht, uns ein bisschen intensiver auseinander setzen, was 

wir machen. Ich muss schauen, ob ich denen vermitteln kann, was mir das hier gebracht hat 

und wie interessant das sein kann. Also, denn die Angst ist auch natürlich sehr groß. Aber ich 

hätte große Lust dazu, das irgendwie weiterzuführen, auch. Also diesen Reflexionsprozess 
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jetzt nicht nur auf mich zu beziehen oder für mich selber weiterzuführen - was auf jeden Fall 

der Fall sein wird -, sondern vielleicht mit anderen weiterhin zu teilen. Und dann ganz kon-

kret in Bezug auf die Situation in Italien, auch.“ (S.8/Z.28) 

 

Reflexionsprozess nicht nur auf mich zu beziehen, sondern mit anderen weiterhin zu teilen. 

 

„Also das Programm, das durchgeführt werden muss, dass ist sehr, sehr intensiv, eigentlich. 

Aber ich denke, da könnten wir uns auch gegenseitig helfen; es gibt bestimmt auch sehr viele 

Lehrphasen so im Unterricht, wo wir etwas machen, was eigentlich gar nicht viel bringt, was 

man anders gestalten könnte. Und das könnte man in Zusammenarbeit noch einfacher und 

schneller entdecken, als wenn es jeder für sich alleine macht.“ (S.9/Z.17) 

 

Unterrichtsprobleme könnte man in Zusammenarbeit noch einfacher und schneller entdecken. 

 

„Ich denke, das ist etwas, das ist jetzt so, da ist so ein Anstoß passiert und das hoffe ich, das 

ist etwas, was ich für mich beibehalten kann, Also diese..., dass es auch funktioniert, jetzt, 

dass ich mich beobachte und dabei aber nicht so..., Also auf ´ne gute, ´ne positive, ´ne kon-

struktive Art und Weise! Das ich nicht sehe: >Oh, du hast einen Fehler gemacht!< Und mich 

dann deprimiere und so aus dem Unterrichtsgeschehen eher aussteige, sondern: >O.k. Das ist 

etwas, ich merke das jetzt und jetzt geht es weiter und jetzt gucken wir weiter, wie es weiter-

läuft.<“ (S.5/Z.15) 

 

Selbstbeobachtung im Unterricht ist etwas, was ich für mich beibehalten kann, dass ich mich 

auf eine gute, positive und konstruktive Art und Weise beobachte. 

 

- „Psychologische Knoten“ 

„Ich konnte rumexperimentieren und hatte immer nur das Feedback von den Studenten, denn 

mit den Kollegen hat es da nie geklappt. Also ich habe mich schon immer als die jüngere, die 

unerfahrene gegeben und nach Ratschlägen gesucht, aber es war, habe eigentlich immer so 

eher verschlossene Türen gefunden. Nach dem... Also es war immer so, bei den anderen 

klappte alles ganz phantastisch, aber wie das klappte und wie sie das nun genau gemacht ha-

ben, das habe ich nie in Erfahrung bringen können.“ (S.1/Z.25) 
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Ich hatte immer nur das Feedback von den Studenten, denn mit den Kollegen hat es da nie 

geklappt. 

 

Ich habe nach Ratschlägen gesucht, habe verschlossene Türen gefunden. 

 

„Also ich habe da zwei Kolleginnen im Kopf. Denen würde ich das gerne vorschlagen - ob-

wohl wir nicht so locker im Kontakt sein könnten - und uns mal gegenseitig beobachten, in 

unserem Unterricht, also uns vielleicht, uns ein bisschen intensiver auseinander setzen, was 

wir machen. Ich muss schauen, ob ich denen vermitteln kann, was mir das hier gebracht hat 

und wie interessant das sein kann. Also, denn die Angst ist auch natürlich sehr groß.“ 

(S.8/Z.28) 

 

LK haben große Angst vor Austausch und gegenseitiger Beobachtung.
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1. Definition der Aktionsforschung 

 

„Die Aktionsforschung ist eine Methode, wie ich meinen Unterricht plane, strukturiere und 

mit den Lernenden am besten arbeite. Alles, was ich bis dahin gelernt habe, war theoretisch 

und die Aktionsforschung war die Praxis. /.../ Die Aktionsforschung ist ein Mittel, um die 

individuellen Schwächen und Stärken, d.h. die Persönlichkeit als Lehrer zu entdecken und 

diese zu verbessern.“ (S.23/Z.2) 

 

Methode, wie ich Unterricht plane, strukturiere und mit L. am besten arbeite. 

Mittel, um individuelle Schwächen und Stärken, d.h. die Persönlichkeit als LK zu entdecken 

und zu verbessern. 

 

2. Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

„Und im nächsten Jahr, also im siebten und achten Semester haben wir uns mit DaF beschäf-

tigt. Wir hatten damals einfach nur DaF gehabt. Wir haben die Methoden gelernt und so, aber 

es war nicht so intensiv wie hier. Aber es war so, wie eine Einführung.“ (S.1/Z.33) 

 

DaF-Studium im Jemen war nicht so intensiv wie hier. 

 

„Ohne das Praktikum bin ich ein Lehrer auf dem Papier. Erfahrungen sind am wichtigsten. Es 

ist auch wichtig, dass der praktische Teil größer wird in unserem Studium.“ (S.23/Z.19) 

 

Ohne UP bin ich LK auf Papier. Erfahrungen sind am wichtigsten. 

 

Es ist wichtig, dass der Praxisteil im Studium größer wird. 

 

„[Projekt „Fremdsprachenunterricht im Heimatland“] Sehr, sehr wichtig! Was ich auch denke, 

diese Sitzung muss nicht am Ende des Semesters sein, sondern am Anfang. Wenn ich jetzt 

komme und ich habe, ich beschäftige mich mit allen Methoden und allen Problemen und so; 

ja, das ist falsch, das ist richtig und so. Ich vergesse meine Situation dort. Ich gehe zurück und 

ich habe dann die Probleme von den anderen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich ver-

suche dann das Gleiche wie hier und es funktioniert nicht.“ (S.18/Z.30) 
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Projekt „FSU im Heimatland“ ist sehr wichtig! Muss zum Semesterbeginn stattfinden 

 

3. Aktionsforschungsmethoden 

 

- Meinungsaustausch mit Kollegen 

„Das finde ich sehr gut! Sehr gut, weil niemand kann gut mit sich selbst arbeiten. Also ich... 

wenn ich mich selbst, was ich vorher gemacht habe, Also wenn ich mir Gedanken darüber 

machen muss, ob ich das falsch gemacht habe oder nicht. Manchmal ist der Mensch sehr kri-

tisch für sich selbst, kritisiert die anderen nicht so intensiv oder so schrecklich wie sich 

selbst.“ (S.12/Z.29) 

 

Sehr gut! Weil niemand kann gut mit sich selber arbeiten. 

 

Manchmal ist der Mensch sehr kritisch für sich selbst. 

 

„Ich glaube, wenn die anderen sich das anschauen, haben sie vielleicht etwas Neues entdeckt. 

/.../ manchmal sehe ich alles super oder alles falsch! Aber jemand anders sagt: >Nein! Du hast 

das gut gemacht!< Oder: >Du hast das falsch gemacht!< Und er gibt mir einen Grund, dann 

überblicke ich es /.../. /.../ in einer Gruppe oder in einem Seminar sind alle Freunde und alle 

Kollegen und Kolleginnen. Und jeder versucht auch, was zu lernen. Und wenn man findet, 

das ist richtig, dann sagt man: >Das ist richtig! Das finde ich gut und das ist eine gute Idee für 

mich und für die anderen!< Und manchmal sagt man: >Das ist falsch, denn ich finde das so 

und so.< Dann habe ich die anderen Ideen, die anderen Eindrücke und dann sammle ich das 

auf einmal. Dann bin ich nicht nur alleine, der das beobachtet und kritisiert und so, sondern 

alle. Und dann habe ich nicht nur eine Idee, sondern mehrere. Und ich glaube, wenn ich mich 

jetzt für etwas entscheide, nur alleine, dann kann ich das richtig machen oder nicht. Aber mit 

mehreren Leuten eine Entscheidung zu treffen, das Gleiche zu entscheiden, das ist besser und 

leichter. Und auch, sie können auch Überlegungen machen. Mehrere Köpfe sind besser als ein 

Kopf! Manchmal ist es auch peinlich. Manchmal denke ich, sie werden meinen Film gucken, 

dass finde ich peinlich, ich will das nicht und so. Aber man merkt dann plötzlich... ich bin 

hierher, an diese Universität, in diesen Studiengang gekommen, um zu lernen. Wenn ich so 

gut bin, wenn ich das alles perfekt mache, dann muss ich nicht hier sein!“ (S.12/Z.23) 

 

Mit mehreren Leuten eine Entscheidung zu treffen, das ist besser und leichter. 
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Wenn die anderen sich das anschauen, haben sie vielleicht was Neues entdeckt. 

 

In einer Gruppe habe ich nicht nur eine Idee, sondern mehrere. 

 

- Videokamera 

„Mit einer Kamera war es ein bisschen... am Anfang nicht angenehm, aber als Lehrer, als ich 

mit den Leuten gearbeitet habe, habe ich die Kamera vergessen. Und es war für mich in Ord-

nung!“ (S.11/Z.27) 

 

Anfangs nicht angenehm, aber als ich mit den Leuten gearbeitet habe, habe ich die Kamera 

vergessen. 

 

„Es kann manchmal, es kann manchmal auch beeinflussen, also den Unterricht oder den Leh-

rer, wenn das Hauptthema für ihn die Kamera ist. Also: >Kamera – es ist schrecklich, ich 

kann damit nicht arbeiten!< Es hat nichts damit zu tun! Eine Kamera ist ein Gegenstand, egal, 

wie ein Stuhl oder ein Tisch in einem Raum. Es ist das Gleiche.“ (S.12/Z.2) 

 

Kamera kann Unterricht oder LK beeinflussen, wenn das Hauptthema die Kamera ist. 

 

„Sie [Videoaufnahmen] haben mir geholfen. Zum Beispiel die erste Stunde – ich war nicht 

glücklich damit und ich dachte, es war hundertprozentig falsch. Dann habe ich meinen Film 

gesehen und wieder darüber Überlegungen gemacht und so... ich dachte: >Nein! Ich habe 

nicht alles prima gemacht, hundertprozentig. Aber es war auch gut!< Also wenn man in einer 

Situation steht und man hat viele Sachen gut gemacht, aber plötzlich hat man mittendrin et-

was Falsches gemacht, dann denkt man nur an dieses Problem und nicht mehr an die guten 

Sachen.“ (S.12/Z.8) 

 

Hilfreich für die Objektivierung der Selbsteinschätzung. 

 

„Also ich glaube, es ist eine riesige Hilfe und ich habe nicht gedacht, dass es mir so helfen 

wird.“ (S.12/Z.17) 

 

Eine riesige Hilfe. 
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- Schriftliche Evaluation 

„Ich glaube, direkt nach dem Unterricht, wenn ich diese Reflexion schrieb, dann hat es mir 

nicht geholfen, weil ich in diesem Moment, ich bin von dem Gefühl und von allem gestört 

und wenn ich das schreibe, dann schreibe ich das falsch. Und ich glaube, man muss ein biss-

chen Ruhe haben, man muss sich darüber Gedanken machen, damit man auch genau weiß... 

Also diese Reflexion muss man... es ist für mich, es ist nicht für die anderen! Ich muss davon 

lernen! Wenn ich meine... wenn ich jetzt wütend werde und eine Entscheidung treffe – das ist 

falsch!“ (S.14/Z.12) 

 

Schriftliche Selbstevaluation: Direkt nach dem Unterricht hat es mir nicht geholfen. Ich muss 

warten, bis ich ruhig bin. 

 

4. Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

„Ja, entwickelt schon, aber nicht so, wie ich es wollte! Ich wollte viele Sachen machen, eine 

große Entwicklung machen, aber es ist mir nicht gelungen. Aber ich habe sowieso vieles ge-

lernt!“ (S.10/Z.30) 

 

Große Entwicklung ist mir nicht gelungen, aber, ich habe sowieso vieles gelernt! 

 

„Ich habe meine Schwächen gefunden und meine falschen Gedanken korrigiert. Zum Bei-

spiel: Ich habe Grammatik als Beispiel gemacht und vorher habe ich immer gesagt: Der beste 

Lehrer ist derjenige, der ein Grammatikpensum in einer Viertelstunde behandelt. Ich habe 

nicht darauf geachtet, Übungen zu machen und ob die Studenten oder die Lernenden schnell 

oder langsam verstanden haben. Und ich habe Deutsch oder Englisch – die Sprache als 

Grammatik betrachtet und nicht als etwas Lebendiges. Das habe ich durch mein Studium ge-

lernt. Die Aktionsforschung hat das verstärkt, etabliert, klarer gemacht. Wenn man etwas nur 

theoretisch macht, hat man noch nichts gemacht.“ (S.23/Z.10) 

 

Schwächen gefunden und meine falschen Gedanken korrigiert. 

 

Früher - nicht darauf geachtet, Übungen zu machen und ob L. schnell oder langsam verstan-

den haben, Sprache als Grammatik betrachtet und nicht als etwas Lebendiges. Das habe ich 

durch mein Studium gelernt. AF hat das verstärkt, etabliert, klarer gemacht. 
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„Es war ein großer Sprung, was ich zu Hause gemacht habe und was ich in dieser Stunde ge-

macht habe. Also wie ich mich mit der Grammatik damals beschäftigt habe und wie hier.“ 

(S.6/Z.24) 

 

Großer Sprung wie ich mich mit Grammatik damals beschäftigt habe und wie hier. 

 

„Jetzt weiß ich, Grammatik ist eine Hilfe für andere Fertigkeiten. Beim ersten Unterrichtsver-

such wollte ich also was Neues ausprobieren. Es war immer in meinem Kopf: Wie soll ich das 

machen? Ich habe nur eine Methode dafür und diese Idee kommt immer wieder, weil sie so 

eingeprägt ist: Wer die Grammatik beherrscht, beherrscht die Sprache.“ (S.23/Z.24) 

 

Grammatik ist Hilfe für andere Fertigkeiten. 

 

„Beim ersten Unterrichtsversuch wollte ich also was Neues ausprobieren. Es war immer in 

meinem Kopf: Wie soll ich das machen? Ich habe nur eine Methode dafür und diese Idee 

kommt immer wieder, weil sie so eingeprägt ist: Wer die Grammatik beherrscht, beherrscht 

die Sprache.“ (S.23/Z.25) 

 

Die Idee kommt immer wieder, weil sie so eingeprägt ist: Wer die Grammatik beherrscht, 

beherrscht die Sprache. 

 

„Dort [im Jemen] war es leichter für mich, weil ich nicht so viel Erfahrung hatte, wie jetzt. 

Und ich dachte, es ist nur einfach, was ich gelernt habe, wie ich gelernt habe, ich muss meine 

Erfahrung in Deutsch den anderen zeigen - wie ich das gelernt habe.“ (S.2/Z.31) 

 

Im Jemen dachte ich, was und wie ich gelernt habe, ich muss meine Erfahrung den anderen 

zeigen. 

 

„Also der kurze Weg ist am besten! Also ich muss nicht so viele Kurven machen, damit sie 

das Ziel erreichen! Ich bin nicht hier, um sie in ein Labyrinth zu werfen, sondern ich muss 

ihnen helfen!“ (S.8/Z.11) 

 

Nicht so viele Kurven machen, damit L. das Ziel erreichen! 
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„Ich habe im Unterrichtspraktikum gelernt: >Ihr könnt alles verstehen, ohne mich. Ich zeige 

euch den Weg.<“ (S.23/Z.28) 

 

Ihr könnt alles ohne mich verstehen. Ich zeige euch den Weg. 

 

„Sehr wichtig - ich habe auch das, mit der Zeit gelernt, Zeit zu geben, damit die anderen, die 

Lernenden in Ruhe nachdenken und verstehen können.“ (S.23/Z.31) 

 

Zeit zu geben. 

 

„Zum Beispiel, ich habe jetzt im Kopf: Wenn ich ein Thema wähle, muss ich nicht das Ganze, 

sondern nur einen Teil, einen kleinen Teil davon nehmen, dann wenn sie das verstehen, kann 

ich den zweiten Teil machen usw.! Vorher habe ich das nicht gemacht!“ (S.10/Z.32) 

 

Wenn ich ein Thema wähle, muss ich einen kleinen Teil davon nehmen. 

 

„Ich glaube, es hat mir sehr viel geholfen, hier in diesem Semester zu arbeiten, also im Prak-

tikum. Ich habe viel gelernt, also ich weiß jetzt mehr, welche Probleme ich auch zu Hause 

habe. Ich hatte vorher andere Probleme. Ich habe zum Beispiel gedacht, zum Beispiel: >Wir 

haben kaum ein Buch im Jemen auf Deutsch. Wir haben kaum, wenige Leute, die Deutsche 

sind. Also Kontakte mit Deutsch existieren fast nicht.< Und ich habe das als das einzige Prob-

lem betrachtet und wenn ich jetzt alle Materialien habe, alle Bücher habe, dann geht alles. Das 

ist schon ein Teil von diesen Problemen, aber wie ich auch mit diesen Menschen arbeite – es 

ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also ich habe was gelernt, also wie man mit Menschen 

und nicht mit Gegenständen arbeitet.“ (S.22/Z.23) 

 

Ich weiß jetzt mehr, welche Probleme ich auch zu Hause habe. 

 

Wie man mit Menschen und nicht mit Gegenständen arbeitet. 

 

5. Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

„Die Aktionsforschung – das ist das Studium.“ (S.23/Z.4) 
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AF ist das Studium. 

 

„Nur theoretisch etwas zu machen, macht noch keinen Lehrer, aber durch die Aktionsfor-

schung wurde ich Lehrer.“ (S.23/Z.4) 

 

Nur theoretisch etwas zu machen, macht noch keine LK – durch AF wurde ich Lehrer. 

 

„Ich bin jetzt an der Uni, ich mache das Praktikum und ich muss was Neues lernen! Warum 

muss ich das Gleiche machen? Wenn ich das Gleiche mache, dann habe ich nichts gelernt!“ 

(S.6/Z.16) 

„Damit meine ich: Jetzt bin ich M., in dieser Erfahrung. Nach zehn Jahren bin ich noch der 

Gleiche, d.h. ich habe die gleiche Erfahrung, ich mache immer noch das Gleiche, die gleichen 

Fehler, nichts mehr. Das ist so.“ (S.11/Z.21) 

 

Ich muss was Neues lernen! Wenn ich das Gleiche mache, habe ich nichts gelernt! Habe die 

gleiche Erfahrung, mache die gleichen Fehler. 

 

„Also man muss sich entwickeln, irgendwie. Also man muss Beobachtungen machen, man 

muss jeden Tag sagen: >Ja, ich habe das falsch gemacht. Ich muss das nächste Mal was ande-

res machen und so.< Also Schritt für Schritt und so.“ (S.11/Z.23) 

 

Man muss sich entwickeln, Beobachtungen machen: >Ich habe das falsch gemacht. Ich muss 

das nächste Mal was anderes machen< Schritt für Schritt. 

 

„Ich muss immer wieder Fehler machen, damit ich lerne! Man lernt aus Fehlern! (S.13/Z.23) 

„Man muss in seinem Leben auch was Peinliches erleben, damit man lernt. Wenn ich nur in 

diesem Leben so gehe ohne etwas Peinliches zu machen – ich meine nichts Moralisches oder 

so. Damit meine ich nur Fehler, beim Studium oder so. Es ist, man fühlt sich, das ist so, das 

ist peinlich, ich darf es nicht machen. Aber ich sage nicht: >Nein!< Ich glaube, man sollte 

solche Fehler machen, weil wir sind hier, wir sind geboren, um zu lernen! Das ist alles! Aber 

wenn ich sage: >Nein, ich darf das nicht gucken, niemand darf es gucken! Nein!< Man hat 

das Gefühl, immer, es ist nicht gut! Aber danach sagt man: >Ja. Ich dachte, es ist schlimm, 

aber jetzt ist es besser! Vielleicht habe ich was Gutes gemacht und ich bin nicht davon über-

zeugt, dass es gut ist!< Dann gucken die anderen und sagen: >Das ist prima! Weil es so und 
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so ist.< Dann sage ich: >Vielleicht habe ich was Gutes gemacht!< Ich glaube, man muss so 

irgendwie Geduld haben und man muss auch Mut haben! Ja! ... Und was wird, wenn ich Feh-

ler mache? Ist kein Problem! Ich bin hier, um zu lernen. Das ist alles!“ (S.13/Z.32) 

 

Man muss Fehler machen, Peinliches erleben, damit man lernt! 

 

„Aktionsforschung und Unterrichtspraktikum haben mit Emotionen zu tun. Wenn man was 

mit Emotionen macht, bleibt es länger im Kopf und geht tiefer ins Bewusstsein rein.“ 

(S.23/Z.18) 

 

AF und UP haben mit Emotionen zu tun. Wenn man was mit Emotionen macht, bleibt es län-

ger im Kopf und geht tiefer ins Bewusstsein rein. 

 

„Es [Aktionsforschung] hat mir viel geholfen, hat mich geändert und ich habe jetzt den Ein-

druck, dass ich durch diese Veränderungen mein Ziel erreichen kann. /.../ Ein guter Lehrer zu 

werden. Weil... ich werde Lehrer in der Zukunft und das ist meine Arbeit.“ (S.11/Z.12) 

 

AF hat mich geändert und ich habe den Eindruck, dass ich durch diese Veränderungen mein 

Ziel erreichen kann - gute LK zu werden. 

 

„Nur theoretisch etwas zu machen, macht noch keinen Lehrer, aber durch die Aktionsfor-

schung wurde ich Lehrer.“ (S.23/Z.4) 

 

Nur theoretisch etwas zu machen, macht noch keine LK – durch AF wurde ich Lehrer. 

 

„Ich glaube, jetzt muss man auch damit anfangen! /.../ Ich glaube, man muss lernen damit zu 

arbeiten. Wenn ich die Aktionsforschung einsetze, also zu Hause; es ist so und ich muss das 

irgendwie, ich muss damit arbeiten. Wie mache ich das? Ich weiß nicht. Also wenn jetzt je-

mand zu mir kommt, also vor diesem Semester und sagt: >Gut. Wie beurteilst du den Unter-

richt?< Dann weiß ich nicht, was muss ich sagen? Welche Aspekte muss ich beobachten. Ich 

muss eine Ahnung haben, also irgendetwas bekommen. Zum Beispiel: Lehrersprache. Ja, gut. 

Lehrersprache. Ich verstehe das nicht! Was bedeutet Lehrersprache? Zum Beispiel ist das laut, 

deutlich usw. So etwas. Man muss zuerst irgendetwas üben, also ein Vorbild muss man haben 
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und das macht man als Muster usw. Im Beruf ist es nicht - Also plötzlich - ich habe es nicht 

gelernt, ich kann es auch nicht machen.“ (S.22/Z.10) 

 

Jetzt muss man auch mit AF anfangen! Man muss lernen damit zu arbeiten. 

 

Wenn ich AF nicht gelernt habe, kann ich es im Beruf nicht machen. 

 

„Ich glaube nicht jeder kann das [Fremdsprachen unterrichten]. Nur der Mann, der als Lehrer 

ausgebildet ist. /.../ Er studiert, welche Gefühle haben die Studenten, was ist falsch, was ist 

richtig, was ist gut, was nicht. Wie kann ich das entwickeln, wenn ich nur Chemie studiert 

habe, dann mache ich das nur so, wie ich das in der Schule gemacht habe oder gelernt habe. 

Also Übersetzung und so.“ (S.17/Z.32) 

 

LA ist notwendig, sonst mache ich das so, wie ich es in der Schule gelernt habe. Also Überset-

zung. 

 

6. Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

- Aktionsforschungsmethoden 

„Wenn ich einen Kollegen mitbringe und sage: >Ja, beobachte mich, wie ich das mache!< Er 

glaubt, dieser Mensch ist pessimistisch... /.../ Ich muss ihn irgendwie motivieren! Er sagt: >Du 

hast das richtig gemacht und so.< Ja, er motiviert mich! Also vielleicht, wenn ich einen Aus-

länder finde, einen Deutschen oder so, dann kann ich mit ihm arbeiten. Er könnte mich beo-

bachten.“ (S.15/Z.25) 

 

Ein Ausländer könnte mich beobachten. 

 

„Ich habe bestimmte Impulse bekommen! Vielleicht schreibe ich bestimmte Sachen im Unter-

richt auf: Wie spreche ich? Bin ich laut? Ist das klar? Wie spreche ich? Ist das verständlich 

und so? Dann beurteile ich mich selbst. Vielleicht eine halbe Stunde nach dem Unterricht fra-

ge ich mich: >Habe ich das richtig gemacht?< Wenn ja, dann gut. Wenn nicht, dann muss ich 

was anderes machen. Ich schreibe, ich muss diesen Punkt anders machen, irgendwie. /.../ also 

ich schreibe das auf das Papier, in einen Bogen und so. Und sage: >Haben es die Studenten 

verstanden?< Wenn ja, gut. Dann mache ich vielleicht das besser, was ich nicht gut finde. 
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Wenn sie nicht verstanden haben, dann warum? Was war das Problem? Dann schreibe ich 

bestimmte Sachen auf. Ich habe meinen Plan schon, ich ändere meinen Plan, aber für das 

nächste Mal. Also ich mache das anders und so.“ (S.15/Z.18) 

 

Ich schreibe bestimmte Sachen im Unterricht auf. Dann beurteile ich mich selbst. 

 

Nach dem Unterricht frage ich mich: >Habe ich das richtig gemacht?< Wenn nicht, dann 

muss ich diesen Punkt anders machen. 

 

- Probleme beim Einsatz der Aktionsforschung/ „Psychologische Knoten“ 

 

„Zweitens gibt es so... es ist bei uns sehr schwierig, wenn ich jetzt irgendwie eine Kamera 

mitbringe und so. Das kostet zu viel. Ich muss auch einen Videorecorder haben. Ich habe zu 

Hause auch kein Video. Also ich müsste eins kaufen und so.“ (S.14/Z.28) 

 

Kamera kostet zu viel, kein Video. 

 

„Aber es sind nicht nur große Gruppen, das ist nicht das einzige Problem! Wir sprechen 

manchmal nur von der äußeren Seite, aber es gibt auch das drinnen in einem Menschen!“ 

(S.21/Z.2) 

 

Es sind nicht nur große Gruppen, es gibt auch das drinnen in einem Menschen! 

 

„Das ist sehr schwierig bei uns, so einen Bogen zu machen, so eine Reflexion zu bekommen, 

von den anderen, auch von den Freunden!“ (S.15/Z.23) 

 

Es ist sehr schwierig bei uns eine Reflexion zu bekommen. 

 

„Wenn ich jetzt mit den Studenten spreche und sage: >Wie findet ihr mich?< So eine Frage! 

So eine grobe Frage! Es geht nicht, weil sie werden immer sagen: >Ja, prima! Sehr gut!< Und 

wenn ich jetzt sage, zum Beispiel: >Gut, sehr gut, schlecht und so.< Die linke Seite ist immer 

voll – also das Beste! /.../ Ihr Glaube. Es ist eine Beleidigung, wenn man zum Lehrer sagt: 

>Du hast das falsch gemacht!< Das ist erstens. Zweitens, sie haben auch Angst - wenn ich 
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jetzt die Meinung sage zu dem Lehrer, dass ich manchmal Probleme bekomme mit ihm.“ 

(S.15/Z.33) 

 

Angst, wenn ich die Meinung sage, bekomme ich Probleme mit LK. 

 

Ihr Glaube. Es ist eine Beleidigung, wenn man zum Lehrer sagt: >Du hast das falsch ge-

macht!< 

 

„Ja, vielleicht kommt er [Lehrer] und sagt: >Ja, wie findet ihr mich?< Sie sagen: >Gut, aber 

es gibt so und so und so.< Dann bleibt es im Kopf. Dann gibt es auch manche Lehrer, die ma-

chen dann Probleme für diese Schüler. Als Strafe! Sie müssen nur... wie bin ich? Ja, sehr gut! 

Wenn sie das nicht sagen, dann bekommen sie eine Strafe. Also eine Antwort ist immer posi-

tiv!“ (S.15/Z.7) 

 

LK akzeptieren keine Schülerkritik. 

 

„Also vielleicht, wenn ich einen Ausländer finde, einen Deutschen oder so, dann kann ich mit 

ihm arbeiten. Er könnte mich beobachten. Aber mit den Einheimischen kann ich das nicht 

machen.“ (S.15/Z.29) 

 

Unterrichtsbeobachtung – mit Einheimischen kann ich das nicht machen. 
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Universitäre Ausbildung/Arbeit 

3-5 DaF-Studium im Kolleg in Polen und im DaF-Fachgebiet in Kassel 

8-17 Gründe für das DaF-Studium 

19-34 Unterrichtserfahrungen und Unterrichtspraktikum im Kolleg 
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32-34 Mentale/Reale Entwicklung durch den Einsatz von Unterrichtsbeobachtung und Mei-

nungsaustausch 
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3-10 Aktionsforschungsmethoden (schriftliche Evaluation) 

13-34 Mentale/Reale Entwicklung durch die Aktionsforschung (praktische Theorien, Hand-
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Definition der Aktionsforschung 

19-23 

 

Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

23-27 Aktionsforschung als Konzept des lebenslangen Lernens 

30-33 Wichtigkeit des Aktionsforschungseinsatzes in der Lehrerausbildung 
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13-15 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung – Problem einer objektiven Einschät-

zung) 

 

Aktionsforschung im Unterrichtspraktikum in Kassel 

15-20 Aktionsforschungsmethoden (Lernerbefragung) 
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1. Definition der Aktionsforschung 

 

„Aktionsforschung – das ist nichts Statisches für mich! Ich denke, das könnten wir und das 

sollten wir bis zum Ende unseres Lebens, in Anführungsstrichen, machen! (Lachen) Das ist 

eine Evaluation. Also man kann im Beruf nicht einfach routinemäßig lernen und machen, 

sondern die Aktionsforschung gibt die Möglichkeit sich zu entwickeln; die Ideen zu entwi-

ckeln, eigene Strategien zu entwickeln und daran zu arbeiten. Also es kommt immer was 

Neues! Wie gesagt, es ist nicht statisch! Immer taucht etwas auf. Also in einem Unterricht 

tauchen viele Probleme auf, die zum Beispiel vorher gar nicht aufgetaucht sind. Und in dem 

Sinne ist, finde ich die Aktionsforschung hilfreich, denn sie zwingt zur Evaluation, zum 

Nachdenken.“ (S.8/Z.19) 

 

Nichts Statisches. Das sollten wir bis zum Ende unseres Lebens machen! AF ist eine Evalua-

tion. AF gibt die Möglichkeit sich zu entwickeln. 

 

2. Praktikum mit Aktionsforschungsansatz 

 

„Also die ganze Konzeption des Unterrichtspraktikums fand ich toll! Also ich habe hier nichts 

zu verbessern!“ (S.11/Z.17) 

 

Die ganze Konzeption fand ich toll! 

 

„Das einzige Problem war, dass es zu wenig Zeit gab!“ (S.11/Z.18) 

 

Problem: Zu wenig Zeit. 

 

„Und ich denke, dass mein Unterricht war... Da habe ich Bedenken, also nicht Bedenken, aber 

ich bedauere, dass mein Unterricht so oberflächlich auch besprochen wurde, also vielleicht 

nicht oberflächlich, aber zu kurz. Weil ich würde mir das etwas länger anschauen und mich 

auf die Einzelheiten konzentrieren, aber es gab leider keine Zeit dafür. Also ich denke, dass 

ist das einzige Problem, sonst alles andere hat mir wirklich viel geholfen!“ (S.11/Z.18) 

 

Ich bedauere, dass mein Unterricht so kurz besprochen wurde. 

Ich würde mich auf Einzelheiten konzentrieren, aber es gab keine Zeit dafür. 
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„Also ich konnte immer meine Meinung äußern und das habe ich auch getan. Und ich denke, 

jeder von uns konnte seine eigene Meinung sagen. Das fand ich toll und in Ordnung! Obwohl 

manche Ideen nicht so gut waren, vielleicht war eine Idee völlig falsch, völlig daneben, aber 

trotzdem konnten wir wissen, warum sie falsch ist. Also von daher fand ich das toll!“ 

(S.8/Z.12) 

 

Jeder von uns konnte seine eigene Meinung sagen. Das fand ich toll. 

 

3. Aktionsforschungsmethoden 

 

- Meinungsaustausch mit Kollegen 

„Aber die Bemerkungen, die ihr hier gemacht habt, haben mir auch geholfen! Ich war mir 

auch, es war mir wirklich nicht bewusst, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalten 

habe. Also diese Tipps, was ich besser machen konnte, das hat mir auch sehr viel geholfen. 

Ich wäre darauf von alleine nicht gekommen!“ (S.6/Z.10) 

„Also die Ideen von den anderen kamen wirklich sehr ausführlich. Das kann ich sagen. Also 

die anderen haben wirklich tolle Bemerkungen gemacht, gute Ideen gegeben, aber für die 

Selbstevaluation, ich habe mir was vorgenommen, aber ich musste das dann alleine überle-

gen. Also diese Selbstevaluation - das war mir vielleicht zu schnell. Also ich habe Anregun-

gen bekommen, Tipps und das musste ich im Kopf verarbeiten, also zu Hause. Vielleicht bin 

so ein Lerntyp, weil ich das alles alleine überlegen muss. Also ich bekomme Notiz, ich nehme 

das wahr, was hier besprochen wurde. Das war, wie gesagt, wunderbar, das hat mir sehr viel 

geholfen, aber dann, diese Selbstevaluation habe ich selber durchgeführt.“ (S.8/Z.3) 

 

Meinungsaustausch - Sehr hilfreich: Tolle Bemerkungen/gute Ideen/Tipps. Ich alleine wäre 

darauf nicht gekommen. 

 

Selbstevaluation – das war mir vielleicht zu schnell. Ich habe Anregungen bekommen und 

musste es im Kopf verarbeiten. 

 

„Der Kontakt zu den anderen Lehrkräften und Erfahrungsaustausch hilft auch, sich zu eigener 

Tätigkeit zu distanzieren, um eventuelle Probleme zu erkennen und zu lösen.“ (S.12/Z.4) 

 

Erfahrungsaustausch hilft, sich zur eigenen Tätigkeit zu distanzieren. 
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- Videokamera 

„Also die Sache mit der Kamera finde ich sinnvoll!“ (S.5/Z.23) 

„Also ohne die Kamera, ich hätte das nicht erkennen können, dass man einen bestimmten 

Aspekt hätte so machen können! Also ich musste wirklich aus einer anderen Perspektive mei-

nen Unterricht sehen können, um meine Fehler zu erkennen. Anders, also ja, anders wäre es 

nicht möglich! Wie gesagt! Sogar bei der Nachbesprechung, ohne die Kamera, das wäre nicht 

so hilfreich für mich!“ (S.6/Z.13) 

 

Kamera: Sinnvoll! Ich musste aus einer anderen Perspektive meinen Unterricht sehen, um 

meine Fehler zu erkennen. 

 

„Zum Beispiel meine Schülerinnen ließen sich beeinflussen - in dem ersten Unterrichtsver-

such. Das habe ich zu spüren bekommen und mich selber beeinflussen lassen.“ (S.9/Z.27) 

 

Meine L. ließen sich beeinflussen. Das habe ich zu spüren bekommen und mich selber beein-

flussen lassen. 

 

- Kassettenrecorder 

„Ehrlich gesagt vor dem Praktikum oder im Laufe des Praktikums, ganz am Anfang, habe ich 

mich selber aufgenommen, mit einem Kassettenrecorder, weil ich neugierig war. Ich wusste, 

dass die Kamera kommt und ich war so zu sagen voreilig, und ich habe auf eigene Faust, so 

zu sagen, eine Beobachtung gemacht.“ (S.5/Z.23) 

„So ein Kassettenrecorder schadet nicht, ist unauffällig, was zum Beispiel mit der Kamera 

nicht immer klappt.“ (S.9/Z.26) 

„Ich habe richtig Schlüsse daraus gezogen!“ (S.6/Z.3) 

 

Kassettenrecorder ist unauffälliger als Kamera. Ich habe richtig Schlüsse daraus gezogen! 

 

- Schriftliche Evaluation 

„Ich habe mich zu Hause hingesetzt und meine Schwächen aufgeschrieben; was mir schwer 

fällt, und dann, bei dem nächsten Versuch, habe ich darauf geachtet.“ (S.7/Z.3) 

 

Ich habe meine Schwächen aufgeschrieben und beim nächsten Versuch darauf geachtet. 
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„Also das war meine Evaluation und das war auch gelungen, weil wichtig ist, also für mich, 

diese Schwächen erst festzustellen, zu formulieren und dann kann man weitermachen. Ich 

weiß, was bei mir schwach ist oder was ich nicht so gut kann. Wenn ich das gut formuliere, 

wenn ich was Konkretes habe, dann kann ich dann weitermachen.“ (S.7/Z.4) 

 

Wichtig ist es, Schwächen erst festzustellen, zu formulieren. 

 

- Beobachtung durch Dritte 

„Ja, Valeria, die mich da beobachtet hat und meine Fragen – also ich habe ihr Fragen gestellt; 

Arbeitsanweisungen habe ich ihr gegeben, meine Lehrsprache und was noch - meinen 

Sprechanteil und die Arbeitsanweisungen sollte sie beobachten. Ich finde, das war wirklich 

sehr... Das hat mir sehr viel geholfen.“ (S.5/Z.19) 

 

Beobachtung durch Dritte: Sprechanteil und die Arbeitsanweisungen sollte sie beobachten. 

Das hat mir sehr viel geholfen. 

 

- Lernerbefragung 

„Sehr wichtig! Ich habe einen Evaluationsbogen für die Lerner auch gemacht.“ (S.10/Z.6) 

„/.../ sie haben alles ´prima´ angekreuzt und in dem Sinne, also ja... Ich wusste nicht, ob sie 

mir nur einen Gefallen tun wollen“ (S.10/Z.7) 

„Ich werde das auch öfter machen, weil das war jetzt nur einmal und vielleicht deshalb haben 

sie alles so positiv gesehen!“ (S.10/Z.14) 

 

Lernerbefragung: Sehr wichtig! Problem: Objektivität. Daher wichtig: Regelmäßige Befra-

gung.  

 

4. Lerneffekt durch die Aktionsforschung 

 

„Ehrlich gesagt, der Unterschied, also ich habe mich wirklich geändert! Schon nach dem 

zweiten Unterricht habe ich festgestellt, ich unterrichte bewusster! Ich war aufmerksamer und 

während des Unterrichtens habe ich wirklich möglichst an alles gedacht!“ (S.6/Z.21) 

 

Ich habe mich wirklich geändert. 

2. UV: Bewussteres, aufmerksameres Unterrichten/Reflexion in der Aktion 
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„Also ich habe mich schon wirklich kontrolliert - beim dritten Versuch auf jeden Fall!“ 

(S.6/Z.23) 

 

3. UV: Selbstkontrolle 

 

„Also jetzt brauche ich, ehrlich gesagt, keine Kamera mehr, oder brauche ich vielleicht doch, 

aber in dem Sinne bin ich viel bewusster! Ich kann mich selber kontrollieren, ich weiß schon, 

wo meine Schwächen liegen!“ (S.6/Z.27) 

 

Ich kann mich kontrollieren, weiß, wo meine Schwächen liegen. 

 

„Mein Sprechanteil – daran habe ich wirklich konzentriert gearbeitet – dass ich nicht so viel 

spreche! Meine Arbeitsanweisungen – ich wusste, dass ich... Meine Körpersprache! Dass ich, 

wie gesagt, die Frauen nicht wie Kinder behandele, sondern wie autonome Lerner.“ 

(S.6/Z.24) 

 

Sprechanteil – daran habe ich konzentriert gearbeitet; Arbeitsanweisungen; Körpersprache! 

Dass ich die Frauen nicht wie Kinder behandele, sondern wie autonome Lerner. 

 

„Die Schwächen – eben bei der Unterrichtsbeobachtung und als meine Kommilitoninnen und 

du, als wir das besprochen haben! Also ich war... Ich wusste nicht, dass das Schwächen sind. 

Das wurde mir erst nach der Beobachtung bewusst!“ (S.6/Z.32) 

 

Dass das Schwächen sind, wurde mir erst nach der Beobachtung bewusst! 

 

„Ich weiß, was bei mir schwach ist oder was ich nicht so gut kann. Wenn ich das gut formu-

liere, wenn ich was Konkretes habe, dann kann ich dann weitermachen. Und in dem Sinne 

habe ich meine Schwächen, also meinen Sprechanteil, mein Verhalten, richtig, denke ich, 

verbessert! Also das sage ich jetzt mal ganz subjektiv!“ (S.7/Z.6) 

 

Ich habe meine Schwächen – Sprechanteil und Verhalten – richtig verbessert! 

 

„/.../ganz am Anfang, habe ich mich selber aufgenommen, mit einem Kassettenrecorder, weil 

ich neugierig war. /.../ das, was für mich komisch war – das waren erwachsene Frauen, alle 
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waren älter als ich, und ich habe sie wie Kinder behandelt! Das war mir gar nicht bewusst! 

/.../ Ich habe mit ihnen wie mit Kindern gesprochen! Es wurde mir bewusst, dass ich diese 

Frauen nicht so ganz ernst nehme. Und das war mir vorher gar nicht bewusst!“ (S.5/Z.24) 

„Ich dachte, es ist alles in Ordnung von meiner Seite, aber dann habe ich festgestellt, dass das 

irgendwo tief in mir drinsitzt, dass ich Lehrerin bin; also Lehrerin ist eine Person, die immer 

im Vordergrund steht und ja, die Schüler, das sind Kinder, die ich betreue oder so.“ (S.5/Z.33) 

 

Das waren erwachsene Frauen und ich habe sie wie Kinder behandelt! Das war mir vorher 

gar nicht bewusst! 

 

„Ich mache immer alles transparent, und das mache ich weiter! Weil Valeria hat mir ihre posi-

tive Rückmeldung gegeben, dass die Stunde sehr transparent war! Die Schüler wussten von 

Anfang an, worauf sie sich konzentrieren sollten! Und so mache ich es weiter, bei jeder Stun-

de! Ich mache alle Ziele transparent; ich sage, was wir machen – klar und deutlich – so dass 

die Lerner wirklich Bescheid wissen, was wir heute machen!“ (S.7/Z.30) 

 

Beobachterin hat mir positive Rückmeldung gegeben. Ich mache alle Ziele transparent. 

 

„Ich habe das [dass ich Fortschritte gemacht habe] sichtbar gemacht, denke ich. Zum Beispiel, 

ich habe in der letzten Woche – ich habe vier Stunden, zweimal vier Stunden durchgeführt – 

und habe gemerkt, dass ich gar nicht müde bin! Vorher ist das mir öfter passiert, dass ich nach 

dem Unterricht müde war und der Grund dafür war, dass der Unterricht falsch geplant war! 

Also da stimmte was nicht! Ich habe falsche Aufgaben eingesetzt oder so, wo ich mich viel 

anstrengen musste und jetzt fiel mir das alles viel leichter! Obwohl das vier Stunden am Stück 

waren, ich habe gesehen, dass das mir Spaß macht und dass die Lerner richtig aktiv sind, dass 

sie lernen, dass wir zusammen weiterkommen. Von meiner Seite, also ich war wirklich sehr 

positiv überrascht. Also ich dachte, ich werde demotiviert nach diesem Versuch, der nicht so 

gelungen war.“ (S.10/Z.25) 

 

Vorher war ich nach dem Unterricht öfter müde und der Grund dafür war, dass der Unter-

richt falsch geplant war! 

 

Jetzt fiel mir das alles viel leichter! Ich habe gesehen, dass das mir Spaß macht und dass die 

L. aktiv sind, lernen, dass wir zusammen weiterkommen. 
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„Ich habe gemerkt, dass mein Sprechanteil wieder variiert, aber ich arbeite daran.“ (S.11/Z.5) 

 

Ich habe gemerkt, dass mein Sprechanteil wieder variiert. 

 

„Das ist nicht so, dass man ab sofort alle Handlungsstrategien einsetzt! Das geht nicht! Also 

Hauptsache, dass man sich dessen bewusst ist und ich habe gesehen, ich habe wieder zu viel 

geredet, aber dann habe ich festgestellt, ja, daran muss ich denken! Weil ich es wieder verges-

sen habe einfach, oder ich habe zu schnell korrigiert – ich habe das korrigiert, was nicht nötig 

war. Und jetzt denke ich, ja, ich muss im nächsten Unterricht wieder aufpassen! Weil, wie 

gesagt, es ist gar nicht so einfach, auf einmal... Ich habe es zwar wahrgenommen, ich habe das 

im Kopf, aber ja, im Laufe des Unterrichts ist man nicht in der Lage auf alles zu achten! (La-

chen) Aber ich versuche mich zu konzentrieren“ (S.11/Z.6) 

 

Es ist nicht so, dass man ab sofort alle Handlungsstrategien einsetzt! 

 

Im Laufe des Unterrichts ist man nicht in der Lage auf alles zu achten! 

 

„Die Aktionsforschung hat mir viel gebracht. Ich unterrichte bewusster, versuche immer zu 

antizipieren. Ich neige auch dazu, mit den anderen Lehrkräften den Kontakt zu halten, um 

über die Erfolge und Misserfolge zu sprechen und nach neuen Ideen zu suchen. Das was ich 

für wichtig halte, ist die Bereitschaft zum Antizipieren. Während der Vorbereitung auf den 

Unterricht soll der Lehrer den Stoff in Gedanken durchspielen und die Aufgaben selber lösen. 

Dadurch kann er viele Probleme selbst vorwegnehmen und eine alternative Vorgehensweise 

erarbeiten.“ (S.12/Z.21) 

 

Ich unterrichte bewusster, versuche immer zu antizipieren. 

 

Alternative Vorgehensweise erarbeiten. 

 

„Ich versuche den Unterricht so herzustellen, dass ich auch meine Schwächen da verbessern 

kann.“ (S.7/Z.18) 

Ich versuche den Unterricht so herzustellen, dass ich auch meine Schwächen verbessern 

kann. 
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„Wenn ich meinen Unterricht plane, dann versuche ich jetzt solche Aufgaben, Aktivitäten 

auszudenken, in denen eben die Lerner im Vordergrund stehen, wo mein Sprechanteil wirk-

lich bis auf ein Minimum reduziert werden kann. Also das ist meine Handlungsstrategie. Also 

ich habe nichts Konkretes. Aber ich weiß, dass das meine Schwächen sind – eben mein 

Sprechanteil, ja, und so weiter.“ (S.7/Z.13) 

 

Wenn ich meinen Unterricht plane, versuche ich jetzt Aktivitäten auszudenken, in denen die L. 

im Vordergrund stehen, wo mein Sprechanteil reduziert werden kann. 

 

„Und die Fehlerkorrektur! Jetzt denke ich auch daran. Also, wie gesagt, bei der Planung!“ 

(S.7/Z.17) 

 

Fehlerkorrektur – jetzt denke ich auch daran, bei der Unterrichtsplanung. 

 

5. Funktion und Merkmale der Aktionsforschung 

 

„Also man kann im Beruf nicht einfach routinemäßig lernen und machen, sondern die Akti-

onsforschung gibt die Möglichkeit sich zu entwickeln“ (S.8/Z.21) 

 

Man kann im Beruf nicht routinemäßig lernen und arbeiten. 

 

„Also es kommt immer was Neues! Wie gesagt, es ist nicht statisch! Immer taucht etwas auf. 

Also in einem Unterricht tauchen viele Probleme auf, die zum Beispiel vorher gar nicht auf-

getaucht sind. Und in dem Sinne ist, finde ich die Aktionsforschung hilfreich, denn sie zwingt 

zur Evaluation, zum Nachdenken.“ (S.8/Z.23) 

 

AF zwingt zu andauernder Evaluation und zum Nachdenken. 

 

„Die Aktionsforschung ist eine Brücke, die die Theorie mit der Praxis verbindet. Der Kontakt 

zu den anderen Lehrkräften und Erfahrungsaustausch hilft auch, sich zu eigener Tätigkeit zu 

distanzieren, um eventuelle Probleme zu erkennen und zu lösen.“ (S.12/Z.3) 

Brücke, die Theorie und Praxis verbindet. 
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„Das verlangt von dem Lehrer Flexibilität, Offenheit und Geduld, was für mich die Eigen-

schaften einer guten Lehrkraft sind. Die Aktionsforschung hilft, meiner Meinung nach, dabei, 

diese Eigenschaften zu entwickeln, weil ich zu diesen Erkenntnissen erst während des Unter-

richtspraktikums gekommen bin.“ (S.12/Z.28) 

 

AF hilft, diese Eigenschaften zu entwickeln, weil ich zu diesen Erkenntnissen erst im UP ge-

kommen bin. 

 

„Die Aktionsforschung gibt eine gewisse Unterstützung, vor allem den jüngeren Lehrkräften 

– aber nicht nur -, die sich am Anfang der Tätigkeit überfordert oder nicht wohl beim Unter-

richten fühlen können.“ (S.12/Z.5) 

 

AF gibt Unterstützung, vor allem jüngeren LK, die sich am Anfang der Tätigkeit überfordert 

füllen können. 

 

6. Praktikabilität der Aktionsforschung im Beruf 

 

- Aktionsforschungsmethoden 

„Also jetzt brauche ich, ehrlich gesagt, keine Kamera mehr, oder brauche ich vielleicht doch, 

aber in dem Sinne bin ich viel bewusster! Ich kann mich selber kontrollieren, ich weiß schon, 

wo meine Schwächen liegen!“ (S.6/Z.27) 

 

Jetzt brauche ich keine Kamera mehr. Ich weiß schon, wo meine Schwächen liegen! 

 

„Also ich werde mich auf jeden Fall selber aufnehmen. Wie gesagt, ich habe das am Anfang 

gemacht und jetzt werde ich das weitermachen. So ein Kassettenrecorder schadet nicht, ist 

unauffällig /.../ kann irgendwo in einer Ecke stehen. Auf den Stühlen und das ist ja nur für 

mich.“ (S.9/Z.25) 

 

Ich werde mich mit Kassettenrecorder aufnehmen. 

 

„Ich würde auch gerne – ja, natürlich! – ich war auch offen, dass mich jemand jetzt hospitiert, 

jedoch keiner wollte das machen – schade! Das finde ich schade, aber wenn ich dann später 

die Möglichkeit habe, mit Fachleuten, mit Fachleuten zu tun habe, dann werde ich das anbie-
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ten, dass wir uns gegenseitig beobachten, hospitieren, dass wir Ideen entwickeln und ja, dass 

wir gemeinsam Probleme lösen. Weil das ist immer so, also alleine kann man es nie objektiv 

einschätzen; man ist von vielen Faktoren beeinflusst! Und die anderen können das aus einer 

anderen Perspektive sehen und einschätzen.“ (S.9/Z.30) 

 

Mit Fachleuten - dass wir uns gegenseitig beobachten, hospitieren, gemeinsam Ideen entwi-

ckeln und Probleme lösen. 

 

Alleine kann man es nie objektiv einschätzen; man ist von vielen Faktoren beeinflusst! 

 

Die anderen können das aus einer anderen Perspektive einschätzen. 

 

„Und ich habe vor, das noch einmal zu machen, weil - also der Kurs ist schon zu Ende, aber 

ich mache das jetzt mit einem anderen Kurs. Ich werde das [Lernerbefragung] auch öfter ma-

chen, weil das war jetzt nur einmal und vielleicht deshalb haben sie alles so positiv gesehen! 

Obwohl ich denke, sie hatten wirklich einen Grund, das positiv zu sehen, weil sie wirklich 

Fortschritte gemacht haben! /.../ Aber, wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall noch weiter-

machen und das einsetzen - und auch nach einzelnen Stunden, nicht nach dem Kurs.“ 

(S.10/Z.13) 

 

Öfter - Evaluationsbogen für L.; auch nach einzelnen Stunden. 

 

- „Psychologische Knoten“ 

„Es gibt natürlich Chancen, die Aktionsforschung in Polen einzusetzen. Es gibt aber, aus mei-

ner Sicht, einige schlecht überwindbare Probleme: Die schlecht bezahlten Lehrstellen und 

zum Teil schwierige Arbeitsbedingungen, zum Beispiel überfüllte Klassen, demotivieren vie-

le Lehrkräfte. Daher sehen sie auch keinen Bedarf, ihre Kompetenzen zu verbessern, was eine 

zusätzliche Arbeit voraussetzt.“ (S.12/Z.12) 

 

Schlecht bezahlte Lehrstellen, schwierige Arbeitsbedingungen demotivieren. 

 

LK sehen keinen Bedarf, ihre Kompetenzen zu verbessern, was eine zusätzliche Arbeit voraus-

setzt. 
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„Die Lehrer in Polen sind auch nicht gewöhnt, zu kooperieren, was, meiner Meinung nach, an 

der allgemeinen Lehrerausbildung liegt. Die Klassenzimmer sind geschlossen und jeder arbei-

tet isoliert.“ (S.12/Z.16) 

 
LK sind nicht gewöhnt, zu kooperieren, was an der allgemeinen LA liegt. 
 
Klassenzimmer sind geschlossen und jeder arbeitet isoliert. 
 
[Aktionsforschungseinsatz im Beruf] Natürlich! Also im Berufsleben – das finde ich toll, aber 

die Probleme, die ich dabei sehe, das ist erstens die Lehrer, dass sie sich nicht so gerne beo-

bachten lassen! (S.8/Z.33) 

 

LK lassen sich nicht gerne beobachten! 
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(...) 1 

El: Oder einfach nicht erwarten, dass das, was ich weiß, rauskommt oder, dass sie das alles 2 

produzieren, was zwei vor Wochen gelernt wurde. Das muss nicht sein! Gestern haben wir bei 3 

K. gelernt, dass Lehrzeitpunkt und Lernzeitpunkt total unterschiedlich sind, und das Wieder-4 

holung immer gut ist, und, dass man nicht erwarten kann, dass das alles sofort kommt, was 5 

man die ganze Zeit erarbeitet oder woran man schon drei Wochen lang arbeitet. Das war 6 

wirklich eine Aufklärung für mich! 7 

I: Hast du das auch in deinen Versuchen gemerkt? 8 

El: Ja, ja! Weil wir die ganze Zeit mit Adjektiven, den gleichen Adjektiven, gearbeitet haben, 9 

und trotzdem – weil sie vielleicht nicht kontextualisiert waren; in Bezug auf meine Versuche 10 

nicht kontextualisiert, aber die ganze Zeit waren sie eigentlich mit einer Person verbunden 11 

oder irgendwas – trotzdem haben sie die Bedeutung überhaupt nicht verstanden! Also auch 12 

nachher, als wir damit gearbeitet haben! Zum Beispiel: Er sucht eine langweilige Frau. Nein! 13 

Er sucht eine interessante Frau. Also, diese Gegensatzpaare. Sie konnten nicht erkennen, was 14 

Gegensatz von... Auch, wenn alle Wörter da waren, zum Beispiel. Und, das hat die Lehrerin 15 

nachher noch einmal gemacht, und sie hatten einen Schlüssel, den ich ihnen noch dazu gege-16 

ben habe und trotzdem war das wieder so langsam – es hat eine halbe Stunde gedauert! Aber 17 

sie hat sich die Zeit genommen, das richtig noch einmal durchzugehen, so dass sie das endlich 18 

begreifen – diese Gegensätze. Dann Lehrersprache; ich habe so viele Modalverben benutzt, 19 

dass es unglaublich ist! (Lachen) Wirklich! Ich habe mich dann gefragt... >Ihr sollt, ihr könnt, 20 

ihr... Vielleicht...< Nein! Das soll eigentlich: >Macht so und so!< Und finito! Nichts anderes! 21 

Das keine irgendwelche Märchen oder... Aber, das mache ich ja. Ich versuche Möglichkeiten 22 

zu geben, die es eigentlich gar nicht gibt. Meine Arbeitsanweisung sollte direkt sein und das 23 

was sie machen – es gibt nur einen Weg. Es gibt keine ´sollte´ oder... 24 

I: Wieso ist das wichtig? 25 

El: Weil sie total verwirrt waren! Sie haben diese Sprache überhaupt nicht gekannt, weil die 26 

Lehrerin spricht deutlich. Und bei mir ist immer: > Macht jetzt bitte das...< Ich habe es ein-27 

fach zu kompliziert geäußert - das, was ich wollte. 28 

I: Und das verwirrt? 29 

El: Und das verwirrt, denke ich. Sie sind Grundstufe zwei und sie sind daran nicht gewöhnt. 30 

Vielleicht, wenn es eine andere Gruppe wäre, wäre es anderes. 31 

I: Also wir sprechen jetzt darüber, was euch in diesem Semester klar geworden ist, was wich-32 

tig war, also die Faustregeln. 33 
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El: Ja, wenn es Mittelstufe wäre, vielleicht könnte das dann gehen, mit diesem Möglichkeiten 1 

geben und so. 2 

I: Ihr könnt das gerne, wenn ihr die gleiche Erfahrung gemacht hat, ergänzen. 3 

D: Das muss deutlich und langsam sein, sonst... 4 

El: Ja, sonst gucken sie alles und sie verstehen wirklich nichts. 5 

D: Ja, genau! Sie trauen sich nicht nachzufragen! 6 

El: Ja! Genau! Sie lächeln und trauen sich nicht! Genau! 7 

S: Wichtig bei den Arbeitsanweisungen sind auch Beispiele! 8 

El: Ja, genau! 9 

S: Wir sollten Beispiele geben! Dann brauchen wir keine langen Arbeitsanweisungen zu ge-10 

ben! 11 

El: ja, zu sagen, warum. 12 

S: Bloß ein Beispiel und dann ist alles klar! 13 

I: Wie war das bei dir, S.? 14 

S: Ja, letztes Mal hatte ich nicht so viele Beispiele gegeben und dann musste ich soviel erklä-15 

ren! Und, zum Beispiel, gestern – mein dritter Versuch und ich hatte eine Aufgabe, und dann 16 

habe ich ein Beispiel gemacht, und dann brauchte ich nicht mehr zu erklären. 17 

I: Hat´s funktioniert (?) 18 

S: Ja. 19 

El: Und trotzdem, auch wenn man Beispiele nennt, sollte man das auch aufschreiben! Immer! 20 

Also, es gefährdet nichts. Es ist nur Nutzen! Es gibt keine Gefahr, wenn man da aufschreibt – 21 

Gegensätze oder irgendwas. Zwei, drei, nur um zu sichern, dass sie das verstehen. An die Ta-22 

fel, das sie das sehen! Ja. 23 

I: Oder auf ein Arbeitsblatt. 24 

El: Ja, genau! 25 

En: Ich finde es auch sehr wichtig! Die Arbeitsanweisungen müssen klar sein, und während 26 

meiner Unterrichtsversuche habe ich gemerkt - ja, bei mir ist sowieso das Problem, ich spre-27 

che zu viel. Ich sage die Arbeitsanweisungen ganz lange und es hat geklappt bis jetzt, weil ich 28 

sowieso zwei bis dreimal wiederholt habe. Aber die Lehrkräfte, die da arbeiten, die sagen nur 29 

einmal und die geben kein Beispiel, und die Schüler verstehen nicht, was sie machen sollen. 30 

Fragen danach. Es klappt nicht immer. Das ist sehr, sehr wichtig! 31 

I: Also die Gruppe richtig einschätzen, Lehrersprache, Arbeitsanweisungen. Was wäre noch 32 

an Prinzipen wichtig? 33 

En: Lernerorientierter Unterricht. 34 
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I: Was [heißt das? 1 

El:  [Was heißt das? 2 

(Lachen) 3 

En: Ja. Das heißt nicht viel sprechen! Nicht viel sprechen, klare Arbeitsanweisungen geben 4 

und die Lerner lassen... Je mehr, möglichst, sollte sich die Lehrkraft aus dem Unterricht zu-5 

rückziehen. 6 

E: Wie? 7 

S: Ja! 8 

D: Das hängt nicht... 9 

El: Mit dieser Absicht bin ich in das Klassenzimmer gegangen und trotzdem habe ich die 10 

ganze Zeit geredet! 11 

S: Das hängt auch von der Aufgabenstellung ab und, wie sieht unsere Aufgabe aus. 12 

En: Es ist unterschiedlich, was man macht und was... 13 

I: Das heißt von der Planung hängt es hauptsächlich ab (?) 14 

S: Ja. Die Aufgabenstellung soll die Lerner motivieren, damit ihr Sprechanteil steigt. 15 

El: Ja! 16 

I: Ist nur die Motivation da wichtig? 17 

El: Thema. 18 

S: Thema. 19 

El: Das Thema muss aus dem Alltag stammen, damit sie sich damit irgendwie... 20 

D: Vertraut fühlen. 21 

El: Ja. Damit sie vertraut damit sind. 22 

I: Was ist noch für euch wichtig geworden, bei dem Aspekt, dass sich die Lehrkraft aus dem 23 

Unterricht zurückziehen soll? 24 

S: Bei den Korrekturphasen braucht der Lehrer auch nicht so oft zu korrigieren; sie können 25 

sich gegenseitig korrigieren. 26 

I: Habt ihr das bei euch auch gemerkt? In euren Unterrichtsversuchen? 27 

D: Sie sollte immer zuerst vergleichen – in einer kleinen Gruppe oder im Plenum. 28 

En: Ich habe in meinen Unterrichtsversuchen gemerkt; wenn man ihnen Zeit lässt – wenn man 29 

den Schülern Zeit lässt – dann klappt es immer! Aber die Lehrkräfte fragen überhaupt nicht. 30 

Aber das große Problem ist die Zeit – sie korrigieren sofort. Und, das ist, was ich mit Lerner-31 

orientiertheit meine. Und noch etwas, was ich heute gemerkt habe – Textarbeit. Anderthalb 32 

Stunden hat die Lehrkraft neue Wörter erklärt. Man könnte schön den Text verteilen können 33 

und die neuen Wörter, ja, an der Seite erklären können. Man spart sehr viel Zeit. Anderthalb 34 
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Stunden hat sie nur die Wörter erklärt und die Schüler haben nur – wenn sie Glück hatten, ein 1 

Wort haben sie gesagt! 2 

D: Ja, sie brauchen Zeit, die Autonomie aufzubauen. 3 

El: Ja, richtig! 4 

D: Und versuchen... 5 

I: Was heißt das: >Sie brauchen Zeit<? 6 

D: So langsam trainieren. 7 

I: Es geht nicht von einem Tag auf den anderen (?) 8 

En: Schritt für Schritt sollte man das machen. 9 

S: Das habe ich auch gemerkt – die Gruppe ist sehr unterschiedlich und manche können sehr 10 

viele Wörter und sie können auch erklären. Aber die Lehrkraft nimmt immer diese Rolle und 11 

sie erklärt alles. Eigentlich können auch einige von der Gruppe das Wort auch erklären. 12 

I: Also das wären jetzt all die Faktoren, die darauf einen Einfluss haben, dass die Lehrkraft 13 

entweder im Zentrum des Unterrichts steht oder aber sich in den Hintergrund zurückziehen 14 

kann und einen lernerorientierten Unterricht macht. 15 

En: Was für mich auch sehr wichtig ist, ist das Aussprachetraining. Immer wieder habe ich 16 

beobachtet, immer wieder sehe ich, dass die Schüler schrecklich Deutsch sprechen. Das heißt, 17 

die Griechen sprechen Deutsch mit griechischem Akzent, die Russen mit russischem. Und so 18 

weiter [und... 19 

El: [Das ist normal! 20 

En: Das ist so gravierend, dass man kaum verstehen kann. Und das finde ich schrecklich! Und 21 

da muss man etwas machen! 22 

I: Was muss man machen? 23 

En: Phonetische Übungen, mehr Hörverstehen, korrigieren! Immer wieder korrigieren! 24 

Alle: Mhm! 25 

En: Aufmerksam machen! 26 

El: Dass das nicht so geht. 27 

En: Ja! Das wird immer vernachlässigt im Unterricht, aber das ist schade! Die Lerner spre-28 

chen Deutsch und man kann sie kaum verstehen! 29 

El: Ja, ich habe jetzt gesehen – die Frauen. 30 

En: Viele Gruppen! 31 

El: Ja! 32 

S: Ich glaube, bei der Planung des Unterrichts sollte wir auch darauf achten, ob die Übergän-33 

ge zwischen den Phase fließend sind oder doch nicht. 34 
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D: Man sollte immer erklären, warum sollten sie das machen. 1 

El: Ja! Und abschließen, warum ihnen das hilft. 2 

D: Wozu sollen sie das machen. 3 

S: Warum machen sie das. 4 

El: Es ist diese Aufmerksamkeit. Sie werden das verstehen, warum wir das die ganze Zeit 5 

machen! Und, dass sie das irgendwann benutzen können. Und, dass es sehr wichtig im Leben 6 

ist, eigentlich. Warum mache ich das? Warum laufe ich jeden Tag? Weil ich ein schlanke Fi-7 

gur haben will! So was. 8 

I: Also, sie sollen auch über den Lernprozess reflektieren (?) 9 

El: Genau! Selbst! 10 

S: Und die Wahl der Sozialform ist für mich auch wichtig, denn das kann eine gute oder nicht 11 

gute Lernatmosphäre bauen. 12 

I: Was ist wichtig? 13 

Alle: Die Sozialformen! 14 

S: Und, welche Sozialformen passen zu welcher Aufgabe. Das ist sehr wichtig! Das müssen 15 

wir uns überlegen. 16 

I: Was heißt überlegen? 17 

S: (Lachen) Das heißt bei der Planung müssen wir überlegen, ob sie einzeln arbeiten sollen 18 

oder in Gruppen arbeiten; was ist besser. 19 

I: Was ist besser. Mhm... Wovon hängt das ab? Wie kann ich das entscheiden? 20 

En: Man muss Übungen auch so gestalten – ob ich jetzt Einzel- oder Gruppenarbeit machen 21 

muss, muss ich entsprechende Übungen haben. 22 

I: Also jetzt nicht beliebig; weil Gruppenarbeit gut ist, sondern die Aufgabe muss dazu pas-23 

sen. 24 

En: Auch wichtig ist, Lernstrategien geben; wie man am leichtesten und am besten lernen 25 

kann, wie man Wörter besser speichern kann, wie man am leichtesten Grammatikregeln ler-26 

nen kann und nicht nur einfach die Regel geben, und die müssen es auswendig lernen, und am 27 

nächsten Tag werden wir einen Test machen. 28 

I: Habt ihr das ausprobiert, mit den Strategien? 29 

El: Das ist das Ding. Ich wollte jetzt sagen, dass es relativ ist, weil jeder hat verschiedene 30 

Strategien. Aber es ist gut, zu erwähnen. Wenigstens – diese Aufgabe; wozu es dient und wie 31 

das umgesetzt werden kann. Und, ob das klappt, das wissen die Schüler dann. Wenn nicht, 32 

werden wir weitere Aufgaben, mit anderen Strategien verknüpfen. Aber es gibt viele und es 33 

ist nicht immer... 34 
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I: Sind das alles Aspekte, die ihr jetzt wahrgenommen habt oder habt ihr schon früher daran 1 

gedacht; vor dem Praktikum? 2 

El: Wir haben früher... 3 

En: Ich kann für mich sagen, dass ich die meisten Aspekte [hier wahrgenommen habe... 4 

El:        [Hier 5 

Alle: Ja, ja! 6 

En: Früher habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt oder mir so sehr die Gedanken ge-7 

macht... 8 

I: Warum nicht? Ich meine, ihr seid ja schon ein Jahr hier. 9 

El: Lernerperspektive; ich war Lerner früher! Und jetzt soll ich mich als Lehrer... Was wollte 10 

ich sagen (?) 11 

D: Ich weiß nicht, aber normalerweise lehrt man, wie man das gelernt hat. Und wir haben so 12 

zu Hause ganz anders gelernt. 13 

El: Ja. 14 

I: Wie habt ihr denn gelernt? 15 

D: Ja, passiv und lehrerzentriert. Lehrezentriert und immer passiv, und immer ganz ganz brav 16 

zugehört und so. Ja, und wir haben nur geantwortet, was der Lehrer gefragt hat, sonst nicht. 17 

El: Genau, Grammatik... 18 

S: Ich habe nicht gelehrt, wie ich gelernt habe, aber ich wollte immer schon meinen Unter-19 

richt verbessern, aber ich weiß nicht wie. Und, hier, durch dieses Praktikum, habe ich viel 20 

Erfahrung gesammelt, zum Beispiel: Wie kann man Arbeitsanweisungen machen und wie 21 

können wir eine angenehme Atmosphäre aufbauen – das wollte ich schon früher! Aber mach-22 

te ich nicht systematisch und methodisch, sondern ich suchte nur, zum Beispiel, so viele Spie-23 

le im Unterricht und so weiter, aber das kostet sehr viel Zeit! Und jetzt finde ich, was auch 24 

wichtig ist bei der Unterrichtsplanung, ist die Ökonomie. 25 

El: Ja! 26 

S: Wie können wir das immer machen – nicht nur für einen Unterricht, für eine Aufnahme? 27 

En: Ich kann nur kurz sagen, in Jugoslawien hat man – vor zwei Jahren war das immer noch 28 

so – nach der Grammatik-Übersetzungsmethode lehrte man Fremdsprachen. Und, ja, also man 29 

hat nur Grammatik und Übersetzung, wenig Kommunikation, Spiele sind fast ausgeschlossen, 30 

der Unterricht ist frontal, irgendwie die Schüler werden für dumm gehalten und ihnen wird 31 

nur gesagt, was sie machen müssen. Auswendig lernen, alles auswendig. Und dann bin ich 32 

nach Kassel gekommen und habe gesehen, dass man anders lernen kann! Und vor allem im 33 

Praktikum lernt man sehr viel! 34 
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I: Kann man das, was ihr gelernt habt, in euren Heimatländern einsetzen? 1 

S: Ich glaube schon. 2 

D: Wir werden versuchen, ja. 3 

El: Das ist eine Mischung. Das ist eine schöne Mischung, jetzt, mit diesen – wie sagt man 4 

´awareness´ - Aufmerksamkeit auf diese verschiedenen Aspekte. Man kann das mit dieser 5 

Methode irgendwie verknüpfen, weil die Lerner auch nicht bereit sind, sofort in eine andere 6 

Art... Und das kann... Jetzt ist es uns bewusst, wie sich das auswirkt und was zurückkommt 7 

das ist eine schöne Mischung! 8 

I: Aber muss langsam, schrittweise eingeführt werden. 9 

Alle: Ja. 10 

En: Auf jeden Fall, egal wo du arbeitest – ob in der Schule oder privat – du hast einen freien 11 

Raum, d.h. du kann machen, was du willst. Das heißt, ich werde nicht von heute auf morgen 12 

mit diesen Methoden unterrichten, aber Schritt für Schritt. Und das kann nicht schaden. Und 13 

da bin ich mir sicher, das wird gut gehen. 14 

I: An welchen Aspekten habt ihr in euren Versuchen gearbeitet? Welche Probleme gab es da? 15 

S: Ich habe immer Probleme mit dem Tafelbild (Lachen) 16 

En: Ich mit Arbeitsanweisungen. 17 

El: Ich mit der Lehrersprache, aber das habe ich irgendwie... Ich habe darauf geachtet, dass 18 

ich kürzer spreche und weniger, aber trotzdem habe ich viel gesprochen. 19 

I: Kann man es lernen? 20 

Alle: Ja. 21 

El: Ich glaube schon. 22 

D: Mit Kärtchen. 23 

El: Ja, du hast recht. Ich hatte ja Kärtchen, aber die Kärtchen waren alle total voll geschrie-24 

ben! (Lachen) Da muss ich lernen, also wirklich (Lachen) 25 

I: Willst du daran arbeiten? 26 

El: Ja, natürlich! Und ich hoffe, ich werde beim IB das Praktikum weitermachen und sie wer-27 

den mir erlauben inoffizielle Versuche weiterzumachen. Das will ich schon. 28 

I: Sag mal E., hast du das irgendwie geschafft, dich zu verbessern? 29 

En: Ja, jetzt beim dritten Versuch wollte ich das machen und die waren im zweiten Versuch 30 

auch klar, aber lang, lang. Und ich werde daran weiterarbeiten. Ich hoffe, dass man das lernen 31 

kann. 32 

I: Und das Tafelbild? 33 
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S: (Lachen) Ich muss bei der Planung so auf ein Papier schreiben, was würde ich an die Tafel 1 

schreiben. Ich weiß nicht, ob das klappt (Lachen) 2 

I: Aber es ist eine gute Strategie, das auf ein Stück Papier zu zeichnen oder zu schreiben. 3 

I: Und bei dir? 4 

D: Ja, so, bei mir sind es viele Probleme; die Lehrersprache oder so. Tafelbild sah manchmal 5 

chaotisch bei mir aus, also nicht so deutlich. Und man kann damit viel machen – nicht nur für 6 

den Unterricht später, sondern auch so. 7 

I: Hast du einen Fortschritt bei dir gemerkt oder ist es erst mal so geblieben? 8 

D: Ja, ich denke schon; manche Übergänge sind fließender und so, aber mit offenen Aufga-9 

ben, dann sollen sie den Lernern mehr Gelegenheit geben, damit sie auch produktiver sind. 10 

I: Wir haben uns mit der Aktionsforschung beschäftigt. Was ist die Aktionsforschung für 11 

euch? Was wäre die Definition für euch? 12 

El: Einfach, dass ich die ganze Zeit nach dem Unterrichtsversuch nachdenke, was ich gemacht 13 

haben, ohne dass ich... 14 

D: Man kann sich auch verbessern 15 

S: Genau! 16 

El: Das es mir bewusst ist! 17 

S: Das ist so, bei einer Besprechung, dann können wir viel lernen und viele Erfahrungen, und 18 

das können wir das nächste Mal dann besser machen. Ich glaube, besonders bei der Aufnahme 19 

– der Videoaufnahme – da können wir noch einmal gucken, was können wir noch verbessern, 20 

bessere Vorschläge, Ideen [aktivieren. 21 

D:   [aktivieren 22 

I: Ist wichtig (?) 23 

Alle: Ja. 24 

I: Du hast gesagt: >Bei einer Besprechung<... 25 

S: Ja. 26 

I: Was meinst du damit? 27 

S: Zum Beispiel Tutorium. Das finde ich sehr gut. Manchmal kann ich das nicht bemerken, 28 

habe keine andere bessere Idee, aber die anderen können was vorschlagen. 29 

I: Die Kamera – wie hat sie sich ausgewirkt auf euch? Es wurde alle aufgenommen, das was 30 

ihr in euren Unterrichtsversuchen gemacht habt. 31 

El: Ich war ein bisschen nervös. 32 

En: Ich war auch nervös, aber  33 

D:    [am Anfang 34 
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Alle: Am Anfang 1 

En: Am Anfang – beim ersten Unterrichtsversuch. Aber bei zweiten – mit der Zeit gewöhnt 2 

man sich daran. 3 

D: Wir merken das auch nicht mehr (Lachen) 4 

En: Die Kamera stört nicht so. Also man kann nicht sagen, dass wir unnatürlicher sind, wegen 5 

der Kamera. 6 

S: Am Anfang war ich aufgeregt, [aber... 7 

En:     [Ja, am Anfang 8 

El: Man vergisst es (Lachen) 9 

En: Ja. 10 

I: Ist es wichtig, dass man das weiterhin in der DaF-Lehrerausbildung einsetzt? 11 

Alle: Ja! 12 

En: Sehr wichtig! 13 

S: Sehr wichtig! 14 

I: Ich meine, man kann das ja auch im Berufsleben erst einführen, ja? Also man kann mit der 15 

Aktionsforschung im Berufsleben anfangen. Wieso soll man das... 16 

El: Gleich am Anfang – ich kann nicht alles in meinem Kopf so... Ich kann nicht diese – jetzt 17 

meinst du mit der Kamera? 18 

I: Ich meine generell die Aktionsforschung. Also diese Beschäftigung mit dem eigenen Unter-19 

richt. Soll man damit hier anfangen, also in der Ausbildung oder im Beruf? 20 

El: Ich denke jetzt! 21 

Alle: Jetzt! 22 

En: Ich denke, jetzt. Es ist ´ne Vorbereitung! 23 

D: Im Beruf auch! 24 

El: Ich finde es besser, es in der Ausbildung zu machen. 25 

I: Warum? 26 

El: Weil... 27 

En: Das ist eine gute Vorbereitung auf den späteren Beruf. 28 

El: Ja. 29 

En: Man kann das auch weitermachen... 30 

D: Ja, im Beruf kann man das auch fortsetzen. 31 

En: Also, eine Kollegin... 32 

El: Es ist natürlich gut, wenn die Leute das machen, 33 

D:        [Ja!34 
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El:         aber ich finde es gut, dass [wir 1 

D:           [Jetzt 2 

El: Jetzt das machen. 3 

I: Also damit anfangen (?) 4 

El: Ja. 5 

I: Warum denn? 6 

El: Wegen diesem Bewusstsein! Weil ich auf diese Aspekte nie achten würde, wenn ich die-7 

ses Praktikum nicht gemacht hätte. Und auch, wenn ich keine Möglichkeit habe, diese Aspek-8 

te einzusetzen, irgendwo – trotzdem ist es mir bewusst und ich werde mir Mühe geben, dass 9 

das auch in der Zukunft so bleibt, dass das nicht verschwindet. Egal, wo ich jetzt arbeite; 10 

wenn ich nach Bosnien gehe und da habe ich keine Möglichkeit, irgendwelche Spiele einzu-11 

setzen - trotzdem werde ich mir Mühe geben, dass ich meine Art, wie ich unterrichte, dass ich 12 

das immer verbessere. Es kann immer besser sein. 13 

I: Habt ihr in euren Heimatländern die Möglichkeit zu so einer ´Besprechung´ oder zur Aus-14 

einandersetzung mit anderen, oder ist es schwierig? Wie sieht es aus? 15 

S: Ziemlich schwierig. 16 

D: Ja, wenn wir so... Also bei uns gibt es immer zwei Generationen – so eine andere Genera-17 

tion und die junge Generation. Ich denke, so bei den Jungen können wir es also versuchen, 18 

uns gemeinsam zu setzen oder so, und darüber zu sprechen, aber mit den anderen – ne, nein. 19 

I: Du kommst aus [Vietnam. 20 

D:  [Aus Vietnam 21 

I: Mhm 22 

D: Wir werden also versuchen. Es gibt manchmal einige, die jungen Dozenten... 23 

I: Wieso nicht bei den Älteren? 24 

D: Ja, bei ihnen ist es schon irgendwie Routine. Und bei uns, also, wir haben immer Respekt 25 

vor den älteren Menschen und wir können nicht so klar – also keine Kritik dann sagen, so, 26 

also scharf kritisieren und so. 27 

En: Ich kann sagen, bei mir gibt es Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen. In meinem Un-28 

terricht – da waren leider nie kompetente Leute. Und vor allem jetzt, nach dieser Ausbildung, 29 

die ich hier gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, (Lachen) also, es gibt wirklich wenig kompe-30 

tente Leute! 31 

I: Was meinst du mit ´wenig kompetente Leute´? 32 

En: Die Leute, die Lehrer, die da sind, die arbeiten nach alten Methoden, haben nie was ande-33 

res gesehen! Was können sie mir sagen, vorschlagen? Das meine ich. Jetzt! Nach dieser Aus-34 
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bildung, nach diesem Praktikum. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemanden finde, so wie du 1 

oder M., der mir sagen würde: >Ja, das könntest du besser machen! Oder das, und das, und 2 

das!< Das sind die gleichen Bedingungen, bei uns. 3 

El: Ja, bei uns ist das Gleiche. Ich wollte gerade sagen, das, was du gesagt hast. Weil das ist, 4 

die Dozenten, die sind einfach gewohnt an eine andere [Art 5 

D:        [Ja 6 

El:        und es ist schwer zu besprechen – 7 

jetzt eine neue Idee - >Das kannst du nicht! Bei solchen Schülern?! Nein!< Mein Vater! (La-8 

chen) 9 

I: Deutschlehrer? 10 

El: Er ist Mathelehrer, aber trotzdem! Das ist... Das kann man schon vergleichen. Er hat eine 11 

Art, wie er das macht und, wenn ich etwas erwähne, etwas Neues - >Nein! Das kommt nicht 12 

in Frage!< 13 

S: Ich finde es ein bisschen schwierig, bei uns, weil wir können nicht direkt kritisieren. Dann 14 

kommt der (...) 15 

I: Aus welchem Land kommst du? 16 

S: Aus Vietnam. 17 

I: Auch aus Vietnam. 18 

S: Ja. Bei junger Generation kann man das machen, aber ich weiß nicht, ob das mit den jun-19 

gen, ob das etwas bringt, weil, wenn die Leute nicht kritisieren, dann können wir auch nicht 20 

erkennen, was für Fehler wir gemacht haben. Das ist ein bisschen schwierig. 21 

En: Ja, ich habe das aus meiner Perspektive nur gesagt. Du meinst, ob ich auch jemanden be-22 

obachten würde? Ja, o.k. Ja, wie gesagt, es geht auch darum, dass die Leute nicht so gut mit 23 

Kritik umgehen können. Ich weiß nicht, ob sie meine Vorschläge so gut... 24 

El: Es ist auch die Ausbildung! Die ist anders. Es gibt nicht so was. Also, wenn man einen 25 

Unterrichtsversuch macht, dann wird es von Professoren beurteilt, und beurteilt nach Krite-26 

rien, die schon vor Hundert Jahren galten! Also, ja, wirklich! Und, dann gibt es keine Mög-27 

lichkeit! Wenn ich jetzt etwas erwähnen würde: >Ja, deine Lehrersprache ist ein bisschen, ja... 28 

Du stehst die ganze Zeit vor der Tafel und erklärst, als ob sie nichts kennen!< Sie würde sich 29 

total – also eine Kollegin - es kommt nicht in Frage! Also überhaupt! 30 

I: Es wäre nicht akzeptabel (?) 31 

El: Nicht akzeptabel, nein. 32 

En: Vielleicht klappt es so, dass wir selber [mit unseren Schülern etwas machen! 33 

El:      [Ja!34 
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En: Aber jetzt helfen – anderen helfen – schwierig! Sehr schwierig! 1 

S: Bei der Ausbildung können wir das machen. Bei uns, nach dem Grundstudium, da haben 2 

wir auch in dem Hauptstudium Methodik, und da müssen wir auch hospitieren, und nach der 3 

Hospitation müssen wir mit den Lehrern das besprechen. Und, was können wir bei ihnen ler-4 

nen und so weiter? Und das können wir, ich glaube, das können wir für die Methodikleute 5 

einsetzen. 6 

I: Wie können wir das Praktikum noch verbessern? Es ist ja nicht perfekt. Nichts ist perfekt. 7 

Wie können wir das Konzept noch verbessern? 8 

En: Zwei Stunden [muss sein! 9 

El:   [Pro Woche 10 

I: Also zweimal (?) 11 

En: Also zweimal dieses Treffen. Das war für uns ein bisschen wenig. Wenn es doppelt ge-12 

wesen wäre, wäre das optimal, optimal! 13 

El: Und, wie kann man das machen, dass die Leute auch mehrere Unterrichtsversuche – ich 14 

weiß nicht, ob das möglich ist... 15 

I: Drei ist ein bisschen wenig (?) 16 

Alle: Ja. 17 

En: Das ist auch wenig. 18 

I: Mehr Versuche, öfter Treffen... 19 

El: Diese Rituale – das ist sehr schön zu sehen dann. 20 

I: Da kann man wirklich [diese Fortschritte besser sehen.  21 

El:    [Ja, Fortschritte 22 

I: Jetzt ist es nur ansatzweise gewesen. 23 

S: Und verschiedene Fertigkeiten, zum Beispiel, ich habe bis jetzt nur Grammatik gemacht; 24 

ich wollte noch Hörverstehen oder Textarbeit machen... 25 

I: Keine Zeit. 26 

S: Ja. 27 

En: Ich habe Leseverstehen gemacht, einmal Kommunikation, einmal Leseverstehen und jetzt 28 

werde ich auch Hörverstehen machen – in dem dritten Versuch. Aber das ist trotzdem zu we-29 

nig. Und Grammatik zum Beispiel. Es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte, aber die 30 

Zeit ist zu wenig! 31 

I: O.k. Leute! Wollt ihr noch was ergänzen? 32 

El: Also es hat auf jeden Fall geholfen! (Lachen) Also, es war für mich wirklich perfekt! Eine 33 

gute Zeit! 34 
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En: Ja, für mich auch! 1 
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I: Die Aufgabe war – ich habe euch letzte Woche gesagt – ihr sollt überlegen, was für euch an 1 

Prinzipien rübergekommen ist, in diesem Semester; gibt es irgendwelche Faustregeln, wichti-2 

ge Sachen? Also, es muss nicht nacheinander sein, es kann auch als eine Diskussion stattfin-3 

den – dass wir uns austauschen, was wichtig ist. 4 

(Pause) (Lachen) 5 

S: Ich habe mir zum Beispiel drei Sachen aufgeschrieben, für mich. Eigentlich waren sie mir 6 

schon früher bekannt, aber jetzt ist es mir ein bisschen bewusster geworden. Und ich hoffe 7 

halt, dass ich diese Regeln einhalten kann. 8 

I: Was waren das jetzt für Prinzipien? 9 

S: Pragmatik immer vor den Augen halten 10 

I: Was meist du? 11 

S: Dass wir klar wissen, was für ein Ziel wir im Unterricht haben und das soll auch pragma-12 

tisch sein – was ich jetzt im Unterricht lehren möchte, das können die Schüler auch im Leben 13 

benutzen. Denn ich unterrichte nicht nur Grammatikstoff, sondern das hat auch einen pragma-14 

tischen Zweck. 15 

I: Ist es auch wichtig für euch oder...? 16 

A: Doch! Auf jeden Fall! 17 

J: Mir fällt da ein, gerade Sachen, wie: Lexik, Worte; was für Worte gebraucht werden. Also, 18 

das war in den Büchern, vor allem den älteren, so eine gestelzte Sprache, also man kommt in 19 

einen Raum: >Guten Tag! Wie geht es Ihnen?<, und da war dieses: >Hallo, wie geht es 20 

euch?< Das steht ständig dabei. Und das hat mich auch im Ausland, zum Beispiel, öfters bei 21 

Wörtern: Wie begrüßt man sich unter Jugendlichen? - also einfach so dieses Bekanntgeben; 22 

haben sie sich schon gedacht, dass man das mit Erwachsenen macht oder wie mache ich das 23 

mit Jugendlichen? Also so, bei Kleinigkeiten – das zählt auch und das fällt mir auch ein. 24 

Wortwahl, Worte... 25 

I: Und, dass es in die Übungen, in die Aufgaben integriert wird, also dieses Thema, was ich 26 

vermitteln möchte (?) 27 

J: Und man nimmt einfach die Übung, die im Buch ist, aber sagt: >O.k. Das ist die eine Vari-28 

ante und das ist die zweite. Bitte, notiert sie euch!< Und, dass beides jetzt funktioniert. 29 

I: Was noch - Grammatik? Was wäre noch für euch wichtig? Was ist wichtig geworden, viel-30 

leicht, oder klar geworden? 31 

A: Also, auf jeden Fall nach jedem Unterrichtsversuch und vor allem nach dem Hospitieren, 32 

ist es sehr wichtig, dass man gleich die Schlussfolgerungen zieht, sich Notizen macht, und sie 33 

dann tatsächlich benutzt zur Vorbereitung eigener Versuche. Denn das hat mir nämlich ge-34 



Gruppeninterview II - 2 

 

Anlage 13

CXV

fehlt, ein bisschen – ich habe das ein bisschen vernachlässigt; ich habe zwar beobachtet, aber 1 

jetzt würde ich sagen: Schade, dass ich mir nicht genau aufgeschrieben habe, was ich eigent-2 

lich will, was für eine Gruppe da ist, was kann man mit denen machen und was kann ich nicht 3 

machen usw.? Weil ich musste... Ich habe das erst mal nach meinem ersten Versuch gemerkt. 4 

Und das war... Und da konnte ich erst mal weitermachen. Aber das hätte ich schon früher ma-5 

chen sollen. Das ist auf jeden Fall so ein Tipp, dass man ja, dass man sich Notizen macht. 6 

I: Oder vielleicht gleich Strategien überlegt: >Wenn ich diese Gruppe unterrichte, worauf 7 

achte ich da?< Ist es bei euren Unterrichtsversuchen genauso gewesen? Habt ihr von den 8 

Hospitationen was gelernt? 9 

J: Im Zusammenhang mit Notizen, da hatte ich noch was anderes, nämlich, dass ich mit ver-10 

schiedenen Leuten was gesehen habe. Weil ich hatte ja kurze Zeit zu Hause, die Kamera, und 11 

einmal hatte das E. aufgenommen, dann mein Mitbewohner und dann J. Das heißt, eigentlich 12 

habe ich das mit drei Leuten angeguckt – also mit den anderen nur teilweise – und als ich 13 

festgestellt habe, dass jeder sehr andere Sachen sieht – ich meine, dass hatten wir in der Dis-14 

kussion hier auch – aber, dass hat mir sehr geholfen. Also, sowohl Leute, die drin sind im 15 

Thema, sowie ihr hier, als auch Außenstehende. Und, als ich festgestellt habe, dass man ei-16 

gentlich hier superinteressante Sachen sagen konnte und einfach der Focus unterschiedlich 17 

war. Ich meine, das weiß man, dass jeder was anderes sieht, aber ich war dann doch über-18 

rascht und hatte dann, wo du sagst Notizen, hatte ich dann schnell, also runtergeschrieben, 19 

also einfach die Stichpunkte und das fand ich für mich auch wichtig. 20 

C: Aber das, was jetzt A. angesprochen hat, ist, bevor du angefangen hast... 21 

J: Ich weiß! Ja, ja, das ist was anderes! Aber, als ich eben anfing, es auszufüllen, dachte ich 22 

gleich: >Notizen!< 23 

C: Aber, wie was das bei dir, in der Hospitation? Hast du die Gruppe gleich eingeschätzt, so 24 

zu sagen, dass du dann beim ersten Versuch gleich sagen konntest: >Nein! Bei dieser Gruppe 25 

könnte ich das nicht machen! Weil ich aus der Beobachtung gemerkt habe, dass...<? 26 

J: Ja und Nein. Also, als du es gesagt hast, da dachte ich: >Ja, bei ein paar Sachen ist es mir 27 

erst aufgefallen, als ich es gemacht habe.< Bei ein paar Sachen, glaube ich, weiß man vorher 28 

auch nicht richtig. Also das merkt man erst, wenn man vor der Klasse steht. Wenn man als 29 

Zuschauer manche Sachen – man denkt, sie sind so natürlich und so klar, dass man darüber 30 

nicht nachdenkt. Wenn man vor der Klasse steht, dann kommt erst mal: Oh! Da muss ich ja 31 

dran denken! 32 
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C: Das sind, meiner Meinung nach, sehr viele Faktoren, also sehr viele Sachen, die man beo-1 

bachten kann, aber man kann nicht alles auf einmal beobachten und alles einschätzen, und 2 

sagen: >O.k. die sind super gut und toll, und das kann ich einsetzen!< 3 

J: Und das ist mir auch aufgefallen – also so am Anfang, dachte ich – da habe ich vor dem 4 

ersten Versuch – was empfiehlt ihr? Sollten wir viermal hospitieren oder wie oft? 5 

I: Achtmal. 6 

J: Achtmal. Also, ich habe länger hospitiert, weil ich dachte, ich muss die Leute kennen ler-7 

nen und das man sich, wie du sagst, auch eingestehen muss, dass man das in dieser Zeit nicht 8 

schafft und das man sagt: >O.k. Ich kann in der Anfangsphase mir den ersten Eindruck ma-9 

chen und fange trotzdem an. Ich hatte so am Anfang das Gefühl, ich will sie weiter kennen 10 

lernen, aber eigentlich, wenn man als Zuschauer da ist, kann man das dann wieder nicht. 11 

I: Aber helfen trotzdem die Hospitationen oder würdet ihr [jetzt sagen... 12 

J:        [Natürlich! Doch, doch! 13 

A:          [Doch! 14 

J: Nein, ich hatte gesagt, dass ich eigentlich länger hospitiert hätte, als ihr es vorgeschlagen 15 

habt. 16 

I: O.k. 17 

J: Weil ich dachte, ich muss sie noch besser kennen, aber dass das eigentlich ausreicht. 18 

A: Ich denke auch, dass Hospitieren sehr hilft, aber dass ich da leider eher die allgemeinen 19 

Sachen, und erst, wenn man wirklich alleine schon versucht, dann kommen da die anderen 20 

genauen Probleme. Und ich fand das schade – also es wäre noch besser gewesen, wenn ich 21 

bevor ich meinen Unterrichtsversuch, ersten Unterrichtsversuch gemacht habe, das ich doch 22 

schon was – ein paar Minuten – mit der Gruppe gemacht hätte. Das wäre schön! Dass ich da 23 

noch eine Übung oder ein paar Mal – dass ich das wirklich jetzt sehe – und dann kann ich 24 

loslegen, jetzt mit dem Unterrichtsversuch! Das hat mir auch wirklich gefehlt! Aber, na gut, 25 

das lag jetzt nicht an dem Praktikum an sich, sondern, ich denke, das konnte man schon ab-26 

machen mit der Lehrerin. 27 

Js: Was ich noch dazu sagen wollte, zu J. Punkt, dass es sehr viel ist und man es trotzdem, mit 28 

Hospitationen, nicht richtig einschätzen kann. Ich würde so was sagen, es ist sehr viel, man 29 

könnte diese Gruppe unterrichten, aber trotzdem nicht sagen können: Wie und was, und wo? 30 

Das habe ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung gelernt; ja, ich war auch, ich habe mich 31 

ein bisschen überschätzt. Weil es normalerweise, na ja, das hat auch C. gesehen, sie haben auf 32 

meine Frage reagiert, aber ich habe mich überschätzt, ich habe die Klasse überschätzt, und 33 

dadurch war es so katastrophal mit dem zweiten Versuch. Und, ich meine, ich kenne diese 34 
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Gruppe! Ich bin zweimal die Woche da! Und trotzdem habe ich sie nicht so richtig einge-1 

schätzt und habe dann super viele Fehler gemacht, auch. Weil ich auch sehr, also ich habe 2 

einfach die falschen Sachen gewählt für diese Gruppe! Überhaupt! 3 

I: Woran lag es? Du hast gesagt, du kennst dieser Gruppe. Was war das Problem? 4 

Js: Ja. Also, einerseits, ich würde sagen, der größte Fehler liegt auf meiner Seite. Ich habe mir 5 

jetzt dieses Video angeschaut – einmal mit einer Freundin, einmal mit jemand anders – und 6 

erstens war es der klassische Lehrerfall; ich hatte diese Sache, ich wollte gar nicht loslassen; 7 

ich wollte unbedingt mit diesem Text arbeiten! Leider war es die falsche Entscheidung! Und, 8 

was noch schlimmer war – ich habe einfach den falschen Text ausgewählt! Er war so ver-9 

dammt lang! Aber ich und mein Ehrgeiz - die schaffen das! Es ist ein doch Supertext! Sie 10 

können das! Sie können das schon machen usw. – das war, das lag total an mir! 11 

I: Was hast du daraus gelernt? 12 

Js: Ich habe daraus gelernt: Egal, was das ist, ein bisschen anders zu denken und die Sachen 13 

ganz einfach zu halten; worum geht es mir hier? Weil ich da gesehen habe, ich hatte zu viele 14 

Ziele und dadurch sind diese Ziele durcheinander gekommen. Komplett durcheinander! Weil 15 

ich zu viel erreichen wollte – in so wenig Zeit! Ich habe an mich und an die Gruppe zu hohe 16 

Ansprüche gestellt! Ich war total eingeschüchtert! Ich habe die Zeit total falsch einkalkuliert, 17 

weil, ja das hätte, das wäre eigentlich eine Textarbeit, aber ich habe das als Einstieg genom-18 

men, was so dumm war! Also erstens die Ziele – die waren durcheinander -, die Wahl der 19 

Aufgaben war falsch. Und, was ich daraus gelernt habe, war: In kleinen Schritten und immer 20 

gucken: Ist das machbar? Können sie das machen? Immer fünfmal denken, ob sie das machen 21 

können oder nicht! Lieber es ein bisschen einfacher machen und erfolgsorientiert – wie der K. 22 

immer redet – erfolgsorientiert machen und sie nicht immer auf die Defizite aufmerksam ma-23 

chen: >Mein Gott! Ich schaffe das nicht!<, sondern einfach schon, aber sie schaffen es! Klei-24 

ne Schritte! 25 

A: Da fällt mir gerade ein, es ist gut, wenn man an eine Sache aus verschiedenen Perspektiven 26 

herangeht. Man hat ein Thema und was könnte ich jetzt machen? Also, einfach alle möglichen 27 

Ideen sammeln und die einfachste Lösung [finden. 28 

Js:      [finden. 29 

A: Genau! Das ist es dann, das hilft sehr! Und nicht, dass man da - tolle Idee habe ich, jetzt 30 

muss ich was durchsetzen und ich zeige es jetzt! Und es klappt dann meistens gar nicht! Und 31 

es ist schön, wenn man sich den Rat auch bei anderen holt und mit den anderen auch darüber 32 

spricht! Also es hat mir sehr geholfen, diese Besprechung – mit euch sowieso – und auch mit 33 

Herrn K. Also es war schon gut! 34 
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C: Was ich noch zu diesen Hospitationen sagen will - also ich glaube, dass es sehr wichtig ist; 1 

man kann nicht in eine Gruppe gehen und direkt mit dem Unterricht anfangen, ohne dass ich 2 

die Klasse kenne! Weil sich im Klassenraum eine Atmosphäre entwickelt zwischen den Ler-3 

nern untereinander und dann zwischen den Lernern und der Lehrkraft. Und es gibt bestimmte 4 

Gesetze, so zu sagen, oder Regeln, die entstehen, und man passt sich aneinander, so zu sagen, 5 

und es entsteht eine Atmosphäre, die prägt! Ich hatte jetzt diese Hospitationen nicht gemacht, 6 

weil ich meinen eigenen Kurs hatte. Aber, diese Atmosphäre, die sich entwickelt hat, bis zu 7 

diesem Unterricht, bis zu dieser Aufnahme des Unterrichtsversuchs – die hat sich entwickelt. 8 

Darauf möchte ich eigentlich eingehen. Also, es ist etwas, was sich entwickelt hat. Am An-9 

fang war es überhaupt nicht so. Bis man einander kennen lernt, bis sie dich als Lehrkraft ken-10 

nen lernen, bis du sie mit ihren Schwächen, ihren Stärken kennen lernst, bis du siehst, wer 11 

mehr spricht, wer weniger spricht, was für Lerntypen du in der Klasse hast, in dem Klassen-12 

raum hast, und bis sie wissen, was du von ihnen erwartest usw., ich glaube, da entsteht etwas, 13 

was typisch ist für den bestimmten Kurs und die bestimmte Gruppe. Und das fällt nicht vom 14 

Himmel, sondern das entwickelt sich! Und, wenn man das entwickelt hat, wenn dem Lehrer 15 

gelungen ist, das zu entwickeln, dann kann man einfach nur ein Stichwort sagen und sie wis-16 

sen, was zu tun ist, was man machen muss. 17 

I: Eine ´positive´ Routine einsetzen (?) 18 

C: Ja. 19 

A: Dazu kann ich nur sagen, dass ich bei mir auch Fehler gemacht habe, dass ich das, was ich 20 

gerade zum Schluss gemacht habe, hätte ich am Anfang machen sollen! Diese kommunikative 21 

Übung – sie müssen mich kennen lernen, ich muss die kennen lernen – also aus dieser, dieses 22 

Verhältnis jetzt: Lehrer, Lerner. Und ich hätte auch – es wäre schön, wenn ich dann mitspie-23 

len würde, zum Beispiel, dass sie nicht nur einander fragen. Also, dass man sich erst mal ken-24 

nen lernt und dann kann man weitermachen. Also aufbauen, darauf bauen. Also, dass wäre 25 

auch irgendetwas, ein Tipp für die anderen, die sich noch nicht mit der Gruppe auseinander 26 

gesetzt haben, die sie noch nicht so richtig kennen. 27 

I: Wir haben an der Aktionsforschung ein bisschen gearbeitet, hier. Welche Probleme habt ihr 28 

gemerkt in euren Versuchen und an welchen Aspekten habt ihr gearbeitet? 29 

(Lachen) 30 

Js: Was ich mir da vorgenommen habe – von dem ersten Versuch zu dem zweiten – das ist 31 

ganz schief gegangen. Das hat sich verschlechtert, also muss ich echt sagen. Das mit dem 32 

Sprechanteil war und andererseits mit den Anweisungen. Aber das war, das hat sich nicht 33 

verbessert. Ganz im Gegenteil, muss ich sagen, also... 34 
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I: Was heißt das jetzt? 1 

Js: Das heißt, dass ich immer noch viel mehr daran arbeiten muss, mir zehnmal überlegen 2 

muss und das alles – wirklich - das muss alles ganz genau durchdacht werden. Im Ernst. 3 

I: Es ist ein Prozess, klar! Man kann nicht davon ausgehen, in einem Unterricht macht man 4 

das so, in dem nächsten ist es sofort hundertprozentig besser. 5 

A: Ja, deswegen ist die Selbstreflexion sehr wichtig! Es ist ein Schlüsselwort! Und ich denke, 6 

man muss sich wirklich nach jedem Versuch hinsetzen, alle möglichen Probleme, die aufge-7 

taucht sind, aufschreiben und daran denken: Wie könnte ich das besser machen? Woran lag 8 

das? Es zu lösen versuchen! Und dann, das umsetzen. Ich finde das sehr wichtig und das hat 9 

mir sehr geholfen. Ich weiß, dass... Ich habe versucht, das zu machen, ich finde aber, das ist 10 

auch ein Prozess, den man im Kopf erstmals schrittweise umsetzen kann, also langsam lernen 11 

kann. Also all die Prinzipien haben wir kennen gelernt, aber erst jetzt kann ich sagen, zum 12 

Abschluss: >O.k. Ich weiß, wie es geht, ich bin jetzt total motiviert, ich kann weitermachen.< 13 

Weil am Anfang habe ich die, ich wusste gar nicht, wie das wirklich jetzt geht; dass man sich 14 

hinsetzen soll, die Probleme aufschreiben, notieren, unbedingt reflektieren, über alles Mögli-15 

che, mit verschiedenen Leuten darüber reden usw. Das ist wichtig! Aber das wusste ich am 16 

Anfang nicht. Das habe ich gelernt, also die Selbstreflexion und Fremdevaluation. 17 

I: Woran hast du selber gearbeitet? 18 

A: Noch mal! 19 

I: Woran hast du selber gearbeitet; was waren das für Aspekte bei dir, in deinen Versuchen? 20 

A: Also bei mir war es das Problem der Integration in der Gruppe – daran habe ich gearbeitet 21 

– , lautes und deutliches Sprechen in der Gruppe. Das waren die größten Probleme. Und diese 22 

Beklemmung der Gruppe, also, dass sie sich öffnen können. Und ich denke, dass die habe ich 23 

zum Schluss dann auch erreicht. Also bei mir war es aufwärts, so zu sagen. 24 

I: Wovon hängt das ab? [Also... 25 

A:    [Genau... Von dieser Haltung. Und dieses Reflektieren - dass 26 

man Probleme erkennt: Was ist das Problem? Wie kann ich das lösen und, wie mache ich das 27 

jetzt? Sich den Rat holen. Und dann schrittweise habe ich daran gearbeitet; versucht das 28 

durchzusetzen, ja. 29 

I: Und, was waren die Strategien, jetzt konkret? Wie hast du jetzt geschafft, dass die Gruppe 30 

sich geöffnet hat? 31 

A: Das war natürlich die Wahl der Übungen. Daran lag es! Also: Wie schaffe ich das? Welche 32 

Übung nehme ich jetzt? Mache ich jetzt ein Spiel oder mache ich jetzt so was anderes. Dann 33 

habe ich mich entschieden, weil ich dachte: >O.k. Gerade dieses Spiel sollte eigentlich hel-34 
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fen.< Und dann habe ich natürlich experimentiert. Und das konnte ich auch nicht vorhersehen, 1 

ob das klappt jetzt oder nicht. Das weiß man ja vorher nie. Es hätte auch sein können, dass sie 2 

genauso nichts gemacht hätten, wie am Anfang. Aber ich habe das gesehen -  diese Progressi-3 

on bei denen; die haben sich wirklich entwickelt. Also das Potential ist da, man muss nur wis-4 

sen, wie man das jetzt... 5 

I: Und es hängt auch viel davon ab, welche Aufgabenformen ich einsetze im Unterricht (?) 6 

A: Auf jeden Fall. 7 

I: Sonst noch irgendwelche Aspekte, Probleme, die bei euch durch das Praktikum sichtbar 8 

wurden? 9 

J: Also ich würde gerne diesen Anfangsaspekt verstärken. Also dieses, wenn man ein Problem 10 

weiß, dass es nicht heißt, dass man es sofort umsetzen kann, dass man einfach sehr klein-11 

schrittig vorgeht selber, und sich das auch gesteht. Und das, würde ich sagen, das habe ich 12 

gelernt, weil ich sonst immer das Gefühl hatte: Ich will was machen. Das funktioniert nicht. 13 

Ich habe mich geärgert – ich kann das nicht! Erst mal so zur Seite geschoben und dann ge-14 

hofft, dass das nächste Mal klappt. Aber ich glaube, man hat sich einfach zu viel vorgenom-15 

men, und hatte gehofft, dass es sofort das nächste Mal klappt und... Ich habe zum Beispiel 16 

auch gemerkt, dieses (...). Wir haben am Anfang ganz viel gesprochen darüber, wie Aufga-17 

benstellungen gestellt werden. Und ich bin überzeugt davon, dass es funktioniert und das ich 18 

es gut gemacht habe, aber schon während des Machens habe ich gemerkt – eine Sekunde: Oh! 19 

Doch noch nicht! Und dass man erst mal sagt: >O.k. Das war jetzt zu achtzig Prozent – habe 20 

ich es umgesetzt.< Aber, das ist o.k., dass man sich das auch zugesteht, dass man sich dann 21 

nicht so ärgert – es war nicht so perfekt – sondern sagt: >O.k. Es war besser, als das, was ich 22 

vorher gemacht habe!< 23 

I: Welchen Ratschlag würdest du jetzt den anderen geben, also der nächsten Gruppe, zum 24 

Beispiel, die im nächsten Semester da ist? 25 

J: Dann würde ich sagen, zwar sich Ziele stecken und auch hohe Ziele, aber ganz kleinschrit-26 

tig rangehen. Und nicht sagen: >Ich will dieses Ziel erreichen!< Sondern: >Ich will jedes Mal 27 

etwas näher rankommen!< Und auch wenn ich es nicht erreiche, dass ich zufrieden bin mit 28 

dem, was ich gemacht habe, weil ich bin weitergekommen. Oder zumindest, ich weiß es, ich 29 

bin mir dessen bewusst. Und weiß, dass ich das vielleicht nicht diese Woche, aber vielleicht 30 

in zwei Wochen das weiß. Und, dass man sich das einfach zugesteht. 31 

S: Ich wollte das noch einmal ansprechen, was Js. gesagt hat; dass du zu viele Ziele hattest 32 

und so. Und bei mir – ich wollte immer etwas Ungewöhnliches mit der Gruppe machen und 33 

deshalb habe ich alles kompliziert gemacht! (Lachen) Und ich habe gedacht, ich habe das 34 
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Gegenteil damit erreicht, was ich wollte. Man müsste vielleicht weniger vorhaben und das 1 

perfekter machen. Also weniger und trotzdem mehr - also viel mehr üben! Und einfach meine 2 

Vorgehensweise war nicht das Beste. Auch mit den Arbeitsanweisungen – ich spreche und 3 

trotzdem sage ich damit nichts! 4 

C: Da würde ich den Stichpunkt ´Qualität` nennen, weil wir alle, weil wir den Unterricht vor-5 

bereiten und sagen: >O.k. Mach, dass ich kreativ bin!< (Lachen) Genau das, mit diesem Au-6 

ßergewöhnlichen, dass alle jetzt: >Aha! War das gut!< Dabei entsteht das Gegenteil! Dass 7 

man sich dann bewusst ist, dass diese Kreativität so mit der Zeit kommt und genau mit diesen 8 

kleinen Schritten. O.k. auch mit dem Material, das im Buch ist, und wo die mit dem Buch, mit 9 

dem sie arbeiten, wo sie gerade sind – o.k. das muss ich jetzt durchnehmen. Wie mache ich 10 

das? Jetzt ohne viel drum herum und diese Zeit, diese investierte Zeit; mit bunten Folien, zer-11 

schnippeln (Lachen) 12 

I: Und Geld.(Lachen) 13 

C: Und Geld. Genau! Kopien usw. (Lachen) Was will ich eigentlich? Was ist mein Ziel ei-14 

gentlich? Also, das man dann denkt: >O.k. Damit, was ich habe - wie kann ich das jetzt um-15 

setzen?< Also, eine – zwei Sachen, und die verfolge ich, und die verbessere ich. Und viel-16 

leicht kommt da noch ein Problem, was ich entdecke; dass ich dann mit Kleinem anfange und 17 

nicht gleich das Große haben möchte, denn das kommt mit der Zeit. Es ist so, dass in diesem 18 

Unterricht oder beim Unterricht, in diesem Prozess, wird man sich Sachen erst bewusst, wenn 19 

man das macht! Also, als Beobachter kann ich sitzen und kann ich sagen: >Ja, das funktio-20 

niert, das nicht, ich glaube, der Grund liegt da oder da.< Aber ich muss das selber einmal aus-21 

probieren und erst dann merke ich, dass die Sachen anders stehen, wenn ich vorne bin, und 22 

wenn ich das organisieren muss. Und wie mache ich das? Jetzt habe ich meine Idee verges-23 

sen... Aha! Dass das ein Prozess ist und ja, dass man nicht alles auf einmal lernen kann! Also 24 

ich hatte jetzt das Glück oder so, zu Hause, schon zwei Jahre zu unterrichten, ja. Und diese 25 

Fehler mit der Zeitplanung und zu viel Stoff, den man zu Hause plant, und es in die Stunde 26 

umsetzen wollen und dann festklammern an dem, was ich geplant habe: >Ja, nicht weg von 27 

dem, was ich geplant habe! Ich habe mir ja doch so viel vorgenommen und Zeit investiert!< 28 

Und dann die Arbeit! Warum geht das nicht?! Diese Phasen habe ich schon hinter mir, so zu 29 

sagen. Ich glaube, dass jeder sich damit auseinander setzen muss, und jeder der darüber re-30 

flektiert, Erkenntnisse daraus gewinnt. Nur das ist ein Prozess, der sich entwickelt, und wich-31 

tig ist in dieser Aktionsforschung, dass das nicht zu Ende geht, und dass man durch das Re-32 

flektieren wieder da rauskommt und das weiterentwickeln und verbessern kann. Und, dass 33 

man dann diese Gefühl bekommt: >Du kannst es machen, wenn du darüber reflektierst, wenn 34 
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du dir einen Kollegen in die Klasse mitnimmst.< Also, dass du nicht alleine diesen Problemen 1 

ausgesetzt bist! Sondern, dass das geht! Das Weiterentwickeln und das Verbessern funktio-2 

niert! 3 

Js: Da würde ich sagen, du hast Glück gehabt, dass du unterrichtet hast, aber das spielt, das 4 

sagt ja eigentlich nichts. Das ist gut, dass... Ich glaube, das liegt eigentlich an dir! Weil bei 5 

mir – ich habe ja auch ein paar Jahre unterrichtet. Aber da frage ich mich, ob das überhaupt 6 

geholfen hat? Und dann frage ich mich: >Was habe ich denn eigentlich zu Hause gemacht?! 7 

Mein Gott! Was habe ich da gemacht?!< Wisst ihr! Das sind diese Zweifel, die dann immer 8 

wieder vorkommen, weil wieso ist es, dass es einmal ziemlich gut klappt, aber beim zweiten 9 

Mal so schief geht?! Und was habe ich dann zwei Jahre lang zu Hause gemacht? 10 

I: Wie war das zu Hause? Hast du darüber nachgedacht: > Ach! Heute ist es schief gegangen 11 

und ich habe das, und das, und das, falsch gemacht.< Wie war das zu Hause? 12 

Js: Ich habe schon gedacht: >Das war nicht so gut, und das sollte ich so machen usw.< Aber 13 

es gab niemanden, mit dem ich das besprechen konnte! Das war das Problem. Weil es sind... 14 

Manchmal bist du ganz alleine, im ganzen Haus da - sehr oft, weil die Zeiten so unterschied-15 

lich sind – und o.k., ich will ja nicht kritisieren, aber es ist auch nicht so üblich bei uns, dass 16 

wir uns zusammentun und sagen: >Ja, könnten Sie mal vielleicht bei mir vorbeikommen?< 17 

Eine Lehrerin, die schon jahrelang unterrichtet, oder auch von den Neuen oder so – also diese 18 

Sache mit dem Hospitieren ist gar nicht üblich. 19 

I: In Indien. 20 

Js: In Indien. 21 

I: Wie ist es bei euch? 22 

A: Da muss ich auch, da kann ich nur bestätigen, also in Polen, bei mir, also ich habe auch 23 

schon unterrichtet, im Gymnasium. Und hier, im Praktikum, hatte ich das Gefühl, ich habe es 24 

noch nie gemacht - Unterrichten! 25 

Js: Ja! 26 

A: Auf einmal bin ich mit Problemen konfrontiert, über die ich früher nie nachgedacht habe! 27 

Obwohl ich die Probleme auch hatte! Aber ich hatte auch, also niemand hat, so zu sagen, mir 28 

gesagt: >Das kann man so und so machen! Komm, wir sprechen [darüber! 29 

Js:         [Ja! 30 

A:          Vielleicht kann man 31 

das Problem lösen.< So was gab´s nicht! 32 

I: Wozu führt das? Angenommen, es bleibt so. Wozu führt das? 33 

C: Ohne zu hospitieren? 34 
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I: Ohne zu hospitieren, ohne jetzt, dass jemand mit dir darüber spricht. 1 

J: Man lebt mit diesem Problem und man geht auf diesem Weg weiter, und kommt nicht wei-2 

ter! Man hat nicht geforscht und denkt nicht nach, und dann funktioniert [es nicht. 3 

C:         [Man hat eine Routine, in 4 

die man kommt [und... 5 

Js:   [Und nach und nach hört man auf, darüber nachzudenken! 6 

A: Genau! Und das Schlimmste sein kann, dass du irgendwann denkst, du machst keine Feh-7 

ler! 8 

Alle: Ja! 9 

Js: Ja! 10 

A: Du siehst das nicht und denkst, es ist alles in Ordnung! 11 

Js: Alles o.k.! 12 

J: Oder es gibt mehr Fehler... 13 

C: Ja, genau! 14 

A: Vielleicht liegt es an den Schülern und so, und man schiebt dann sie Probleme dann weiter 15 

und so. 16 

C: Weg! 17 

A: Weg. Und ich denke, die Schönste Sache an der Aktionsforschung ist, dass man die Prob-18 

leme sieht, das man die zu lösen versucht, und wenn es klappt, dass man dann unheimliche 19 

Satisfaktion. 20 

I: Die Schlimmste oder die Schönste? 21 

A: (Lachen) Die Schönste! (Lachen) Na ja, und das man einfach weitergeht; das man sich 22 

entwickelt, und... Das man sich selbst entwickelt. Ich finde es ganz toll! 23 

I: Wie ist es in Deutschland mit der Besprechung, mit dem Einsatz der Aktionsforschung im 24 

Berufsleben? 25 

J: Also, ich kann nur von dem Referendariat in der Schule sprechen – und da ist es sehr stark. 26 

Also, dass man hospitiert wird – sowohl von Lehrern als auch von Mitstudenten, was aber 27 

von denen, die es schon machen, mir quasi teilweise viel zu viel ist. Wobei ich glaube, da ist 28 

es wichtig, dass es dazu ermutigt wird und dass wir hier einfach nicht diesen Notendruck ha-29 

ben. Wenn wir hier Kritik geäußert haben – hatte ich immer das Gefühl – das es einfach sehr 30 

– dass der Druck nicht da war. Es ging um den Inhalt und es war einfach kein Druck da. Und, 31 

ich glaube, das ist ganz wichtig, so wie wir darüber gesprochen haben. Auch für die eigene 32 

Weiterentwicklung – das man da guckt. Also, ich weiß vom Goethe-Institut zum Beispiel, 33 

dass die auch ihren einzelnen Niederlassungen empfehlen zu hospitieren. Also (...) weiß ich 34 
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das. Das war aber so, dass das quasi von oben kam – von München – die Order und dann ha-1 

ben das - die Chefin – umgesetzt, und sagten aber, es hätte total Probleme gegeben. Also ge-2 

rade ältere Lehrkräfte, die dann Angst hatten, dass plötzlich irgendwas gefunden wird, dass 3 

sie eben ihren Trott gemacht haben. Und dann war es so, dass wohl die Hälfte etwa offen der 4 

Sache gegenüberstand - die Hospitierten fanden es sehr gut – dann ein Viertel hat es wider-5 

willig gemacht und ganz wenige haben gesagt, sie möchten nicht hospitiert werden, sind aber 6 

in andere Gruppen reingegangen. Also sie haben andere Beispiele als wir hier. 7 

I: Woher kommt das? Woher kommt diese Haltung – vor allem bei den älteren Lehrkräften? 8 

J: Ich denke Angst! Angst, weil sie es nicht kennen! Und vielleicht, dass sie auch noch groß 9 

geworden sind, dass Kritik gleich negative Kritik ist, und das ihnen persönlich angerechnet 10 

wird, dass sie Mängel haben. Also ich kann es mir nur so vorstellen. Und, dass sie vielleicht 11 

Angst haben, vielleicht auch existentielle Angst. Es kann sein, ich bin älter, die wollen mich 12 

abziehen – das kann auch gut sein. Das es sich einfach so mischt, dass sie es nicht relativieren 13 

können. 14 

Js: Es kann auch sein, dass sie es als persönlichen Angriff sehen. 15 

I: Ist es für euch sinnvoll, dass wir das in der Ausbildung machen? 16 

Alle: Ja, auf jeden Fall! 17 

A: Ich wollte nur dazu sagen, dass man eigene Fehler eigentlich... Die sollen uns nicht pein-18 

lich sein! Das sollte nur ein Anlass zu unserer weiteren Entwicklung sein. Und, das soll kon-19 

struktiv, nicht destruktiv sein, und ich finde die Fehler, die man macht, ja, das ist ein Aus-20 

gangspunkt – zur Besprechung [und... 21 

C:     [zum Nachdenken 22 

A: Ja, zum Nachdenken. Und, dann kommt man einfach weiter! Man entwickelt sich! Und 23 

das sollte, die Fehler sollten uns nicht peinlich sein. Deswegen fand ich das hier ganz toll, 24 

dass wir darüber sprechen konnten. Und es ist klar, dass es mir peinlich war, dass ich da so 25 

einen Misst gebaut habe, und ich hatte das Gefühl: >Mein Gott! Das bin ich doch gar nicht!<, 26 

aber genau das hat mir gezeigt: >O.k. Du machst diese Fehler, und was machst du jetzt damit? 27 

Wie gehst du damit um?< 28 

C: Genau das, was wir den Schülern vermitteln oder den Kursteilnehmern vermitteln, näm-29 

lich, dass man aus den Fehlern lernt, genauso gilt das auch für mich! Dann sage ich, dahinter 30 

versteckt sich die Haltung dieses konstruktiven Aufbaus - zusammen an etwas arbeiten, das 31 

verbessern und weiterentwickeln und die Fehler auch akzeptieren. Während es gibt ja auch 32 

die Haltung, wo absolute Korrektheit – also dieses stark instruktionsgeprägte Schulsystem, so 33 

zu sagen, wo die Korrektheit, die absolute Korrektheit gut ist; dann wirst du belohnt, und wo 34 
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die Fehler halt bestraft werden! Und sobald du einen Fehler gemacht hast, fragt dich kein 1 

Mensch, wieso du diesen Fehler gemacht hast oder was hast du dabei gedacht, dass du den 2 

Fehler gemacht hast, sondern – es ist falsch, auf Wiedersehen! Und die Guten, die werden 3 

dann belohnt und angelächelt, und die sind mir sympathisch, und die Schlechten, oder die, die 4 

Fehler machen, die sind nichts wert. Ja, also, es ist diese Haltung, die ich haben. Und, wenn 5 

wir dann so weit sind, dass wir sagen, aus Fehlern können wir konstruieren und weiterentwi-6 

ckeln, dann dahinter verstehe ich eine bestimmte Haltung, die mir dann hilft, weitere Sachen 7 

zu entwickeln, die mir dann den Zugang zur Aktionsforschung ermöglicht, denn wenn ich so 8 

instruktiv geprägt bin, möchte ich überhaupt mit der Aktionsforschung gar nichts zu tun ha-9 

ben, und ich möchte auch keine Hospitationen machen, und ich möchte auch nicht hospitie-10 

ren. Ich weiß ja, was ich zu tun habe. 11 

I: Ich möchte noch einmal die Frage stellen: Warum hier? Also, wieso in der Ausbildung? Ihr 12 

habt zwar jetzt gesagt: >Ja!<, aber das reicht mir nicht aus! Wieso soll man die Aktionsfor-13 

schung in der Ausbildung machen, einführen? 14 

Js: Weil egal, wie gut man ist, man kann immer mehr lernen! Und genau darum geht es! 15 

Wenn ich denke, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts mehr zu lernen, nichts mehr zu 16 

tun, dann bin ich als Lerner, ich weiß nicht, als Mensch auch – wozu führt das? Aber, wenn 17 

ich die Möglichkeit habe, dieses Feedback zu bekommen und zu sagen: >Daran kann ich noch 18 

arbeiten, daran kann ich noch arbeiten!< Und genau die Möglichkeit habe, in meinen Lehr-19 

versuchen, das sofort umzusetzen oder versuchen, es umzusetzen – ich finde es sehr sehr 20 

wichtig! 21 

I: Aber man könnte genauso sagen, man kann im Berufsleben auch damit anfangen, oder? 22 

C: Ja! 23 

Js: Wer hat die Zeit dafür? D., wer hat die Zeit dafür? Sobald man anfängt zu arbeiten, hat 24 

man zwanzig oder fünfundzwanzig Stunden die Woche! Wo hat man Zeit, mit den ganzen 25 

Sachen, wie: Korrektur, Planung und dies und jenes, wo hat man Zeit über etwas nachzuden-26 

ken? 27 

I: Heißt das, dass der Prozess hier zu Ende ist? 28 

Js: Nein! 29 

A: Nein, das... 30 

S: Je früher, desto besser! 31 

C: Genau! Also einmal es hier diese Auseinandersetzung mit dem Kennenlernen der Aktions-32 

forschung – ist schon mal so ein, nicht ein Schock, aber, überhaupt sich auf dem Video zu 33 

sehen und damit fertig zu werden – das muss verarbeitet werden. Und, dieser Verarbeitungs-34 
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prozess braucht Zeit! Und in der Ausbildung habe ich nicht diese Tausend Stunden, die ich 1 

jetzt, oder so viele Klassen, wo ich mich vorbereiten muss, und da habe ich Zeit, darüber 2 

nachzudenken: >Mal sehen, wie das auf mich wirkt? Kann ich überhaupt damit umgehen oder 3 

kann ich nicht damit umgehen?< Also für mich wäre zuerst dieser Zeitfaktor; dass das Ken-4 

nenlernen der Aktionsforschung Zeit beansprucht. Also, dass man weiß überhaupt, womit 5 

man sich da, was man da macht, womit ich mich in diesem Bereich beschäftige. Und das an-6 

dere ist, es ist sehr schwierig, wenn man sich schon Sachen angeeignet hat – das kennt man 7 

schon – die wieder loszuwerden! Und wenn ich da anfange oder richtig anfange, so zu sagen, 8 

dass ich diese Haltung habe, nämlich: >Aus den Fehlern lerne ich - zusammen mit anderen! 9 

Zusammen mit meinen Lernern auch – die können ja auch dabei helfen -, indem ich sie ermu-10 

tige, sich zum Unterricht zu äußern, und nicht, du schweigst, weil ich hier das Wort habe!< 11 

Das hilft mir richtig anzufangen, so zu sagen, also mit einem positiven Gefühl anzufangen, 12 

nicht direkt einen Schock kriegen, im Berufsleben: >Oh mein Gott! Was kommt auf mich 13 

zu?! So viele Sachen! Wie soll ich es hinkriegen, dass das läuft?!< Das ich schon weiß, es 14 

kann nicht laufen! Dass ich schon weiß, mit kleinen Schritten gehen ich vor, und dass ich das 15 

Gefühl bekomme, ich kann das machen! Ich selber kann daran arbeiten - zusammen mit ande-16 

ren! Dass ich dieses Strategische – von dem du gesprochen hast – schon habe! Also die Stra-17 

tegien, um das weiterzuentwickeln und zu verbessern, und diese Auseinandersetzung mit 18 

Problemen und Lösungen – die kriege ich dann aus der Ausbildung, und die kann ich dann 19 

anwenden. 20 

J: Und dann noch, dass man die Ausbildung, auch selber, auch für sich als Schulraum sieht! 21 

C: Genau! 22 

J: Also, dass es dann auch relativ ist - von wegen: >Jetzt kann ich die Fehler noch machen! 23 

Denn ich bin jetzt im Studium, jetzt in der Ausbildung!< Und, ich glaube, dass dann relati-24 

viert man es einfach als [für sich 25 

C:   [Für Schutz! Genau! 26 

J: Und dann, dass es o.k. ist; ich bin hier, um zu lernen! Ich glaube, wenn man das später 27 

macht, in einer Lehrerfortbildung – im Endeffekt ist es das Gleiche, aber, dass man einfach 28 

anders vielleicht zu den Dingen steht, die da kommen! Also: >Das muss ich jetzt ändern! 29 

Und, wie mache ich das?< Dass man erst mal sagt: O.k. Ich stehe dem einfach offen gegen-30 

über, es gehört dazu, ich setze mich dem aus, eben auch, dass es nicht so viele Stunden sind, 31 

dass ich mehr Zeit habe, zu reflektieren, auch in geschützter Gruppe – wir sind eine kleine 32 

Gruppe; man kennt sich dadurch, und dadurch dass klein ist, man sieht sich in den Seminaren, 33 

also es ist freundschaftlicher Natur, dass man sagt, o.k. wir sind jetzt auch enger zusammen, 34 
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als vielleicht Kollegen, die nur alle ein paar Wochen sich sehen für irgendwelche organisato-1 

rischen Dinge. 2 

C: Und solche Haltungen, diese Offenheit und diese Flexibilität, setzt Denkprozesse in Gang, 3 

die Zeit brauchen und die unterstützt werden. Ich meine, wir haben hier das Tutorium, wir 4 

haben das Seminar ´Lehren und Lernen´, wir haben andere Seminare, wo man an dieser Hal-5 

tung arbeitet – aus verschiedenen Perspektiven -, aber die Haltung ist da! Will ich offen sein, 6 

flexibel sein, über Sachen sprechen? Organisieren mit anderen, sozial sein und nicht alleine 7 

usw.? Und, das wird dann unterstützt; aus so vielen Perspektiven, aus so vielen Seminaren, 8 

dann die Auseinandersetzung mit dem Video – das bringt viel in der Ausbildung! 9 

I: Die Kamera im Raum, wo ihr unterrichtet habt – wie war das? 10 

Js: Schrecklich! Schrecklich! Ich bin noch nie aufgenommen worden und das war für mich 11 

sehr sehr beklemmend. Also ich war, wie gelähmt, und dann funktionierte gar nichts. Ich weiß 12 

nicht, wie es sein wird, die ganze Zeit die Kamera dabei zu haben. Aber, ich kann ganz ehr-13 

lich sagen, es war furchtbar! 14 

I: Über den ganzen Unterricht! 15 

Js: Über den ganzen Unterricht. Ich habe dir schon gesagt, das einzige waren also zehn Minu-16 

ten lang, und das also im Teamunterricht, wo ich nicht alleine da stand. Und es war auch, also 17 

die Situation bei der Aufnahme, also es war auch während der Ausbildung usw. Und hier wa-18 

ren auch andere Faktoren bestimmend, aber es war furchtbar. 19 

A: Also das Gefühl hatte ich auch. Also am Anfang hatte ich das Gefühl: Ich sehe nicht die 20 

Gruppe, ich sehe nur die Kamera! Und die wirkte auch auf mich sehr hemmend und belas-21 

tend. Und ich habe... Der erste Unterricht war eigentlich eine Katastrophe für mich. Zweiter 22 

Unterrichtsversuch war schon besser – ich habe zwar immer noch die Kamera gesehen, aber 23 

es war schon besser. Und, beim dritten Mal hat keiner gemerkt, dass die überhaupt da ist. Al-24 

so es war locker! Also ich hatte das Gefühl, ich sehe sie nicht mehr! Ich habe mich schon total 25 

darauf konzentriert, was sie machen wollte, mit den Schülern, kein Problem! Obwohl hinter 26 

der Kamera eine vertraute Person stand – also da war gerade mein Mann, und der hat mich 27 

schon oft beobachtet. Das hat mir nicht geholfen, dass er da stand. Die Kamera war einfach 28 

da. 29 

I: Was waren deine Gedanken? 30 

A: Kontrolle! Ich hatte das Gefühl, jemand kontrolliert mich! Der will sehen, welche Fehler 31 

ich mache! Das war einfach... Das stand so fest! Aber später, ja, als wir besprochen haben, 32 

warum das so ist, also ich finde es total klasse, weil es genau beweist, also nicht beweist, son-33 

dern es hilft bei der Weiterentwicklung. Deswegen finde ich das gut!34 
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C: Aber seht ihr, was hier jetzt wieder rauskommt! Es ist ja die Haltung, ja (?) Also, das Sys-1 

tem, in dem du aufgewachsen bist, ist genau  dasselbe, in dem ich aufgewachsen bin, weil 2 

genau das, wo Fehler bestraft wurden! Und jetzt kontrollieren wir Mal das! Stimmt es, oder 3 

stimmt es nicht? Wenn es nicht stimmt, dann bist du nichts wert! Dann hast du nicht gut ge-4 

lernt oder nicht viel genug. 5 

I: Kann diese Haltung oder dieses Konzept gebrochen werden? 6 

C: In dem Moment, wo sie sagt: >Nachdem wir darüber gesprochen haben und ich gesehen 7 

haben, es passiert mir nichts, und niemand guckt mich böse an, und niemand bestraft mich, 8 

und ich werde nicht abgestempelt als bösartig oder weiß was ich, wie.< Und beim dritten Mal 9 

hatte sie das geschafft, weil sie sich konzentriert hat auf das, was sie machen wollte. Das 10 

heißt, die Konzentration ist weg von der Kamera auf den Versuch. Und das ist, glaube ich, der 11 

Beweis, dass das möglich ist! 12 

J: Man erfährt es einfach selber, also man lernt dazu, dass man es überlebt und das es o.k. ist. 13 

Ja, also, ich habe sehr viel mit Kameras und Video vorher gearbeitet, und ich weiß noch, dass 14 

ich am Anfang auch sehr aufgeregt war. Also, ich kann es nachvollziehen, aber jetzt war es 15 

mir wirklich egal! Aber ich weiß, dass ich den gleichen Prozess auch hatte, dass ich auch 16 

dachte: >Ojej, das sieht man da!< Also, dass ich einfach Ängste hatte, und dass es einfach 17 

Zeit braucht, zu sehen: >O.k. Es ist nicht schlimm!< 18 

Js: Und es war auch die Sache, dass man merkt wahrscheinlich, dass das, was jetzt kommt 19 

nicht ´ne destruktive, sondern ´ne konstruktive Kritik ist, und niemand will mich in Stücke 20 

schneiden oder so, sondern einfach nur helfen! 21 

A: Ja, aber ich habe das erst dann gemerkt – ich habe mich so fertig gemacht, alleine! Ja (?), 22 

nach dem ersten Unterrichtsversuch. 23 

Js: (Lachen) Oh! Wem sagst du das (?) (Lachen) 24 

A: Also, wirklich, es war eine Katastrophe! Ich dachte, ich überlebe es überhaupt nicht! Aber, 25 

o.k.; ich bin hierher gekommen, wir haben darüber gesprochen, (Lachen) und ich habe hier 26 

gesehen, ich habe gemerkt, ihr wollt mich nicht fertig machen, sondern ihr wollt mir helfen! 27 

(Lachen) Ja, wirklich! Aber, da muss man, da muss erst mal klick machen, und dann kannst 28 

du erst mal weitermachen. Weil ich hatte das Gefühl: >Ne! Was habe ich da alles gemacht?! 29 

Das kann doch nicht wahr sein!< Aber ne, dann habe ich gemerkt, ich habe daraus gelernt; 30 

welche Fehler, was kann nächstes Mal besser machen. Es ist nur ein Mittel, um weiter zu 31 

kommen. 32 

I: Wie war das bei dir? 33 
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S: Bei mir ging es genauso! (Lachen) Dass wir das alles gemeinsam im Seminar besprochen 1 

haben, das hat mir wirklich viel geholfen! Ihr habt so gute Sachen da gesagt! So war der Ver-2 

such gar nicht! (Lachen) Aber das hat mir dann vielleicht mein Selbstbewusstsein zurückge-3 

geben, ein bisschen. O.k., das war nicht das Beste, aber man kann daran arbeiten und es viel-4 

leicht noch besser machen. Die Kamera – bei mir war das nicht so bewusst. O.k., bei meinem 5 

ersten Versuch, da war ich total nervös, und ich habe alle Namen von den Kursteilnehmern 6 

vergessen. (Lachen) Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wegen der Kamera war, oder einfach, 7 

dass mich jemand beobachtet hat, oder dass es mein erster Versuch war. Aber ich fand es erst 8 

schrecklich, als ich mich dann in der Aufnahme sah. Aber trotzdem denke ich, dass das eine 9 

sehr große Hilfe ist. Bei uns in Ungarn, wir hatte auch schon Microteaching. Also, während 10 

des Praktikums wird man nicht aufgenommen, aber vorher gibt es, muss man zwei Unter-11 

richtsstunden machen. Aber das blöde an der Sache ist, dass es eine Gruppe ist, die man gar 12 

nicht kennt; man nimmt einfach fünf Kinder aus der Schule – du kennst diese Kinder gar nicht 13 

–, das ist am Nachmittag, also man nimmt diese fünf Kinder, und dann muss man zuerst fünf 14 

Minuten und dann zehn Minuten unterrichten. Und du kannst alles machen, was du willst; 15 

also nicht nur in deinem Fach, sondern alles Mögliche, was du möchtest. Aber in fünft Minu-16 

ten! Und ich hatte vorher gar keine Erfahrung – o.k., jetzt habe ich auch nicht sehr viel, aber -, 17 

dann ist das wirklich schief gegangen! Ich hatte den Eindruck, ich habe alles falsch gemacht, 18 

in diesen fünf Minuten, und was kann ich dann davon lernen? Aber jetzt, das ist schon eine 19 

gute Sachen, weil man einmal darüber spricht, oder mehrmals, aber weil man das dann auch 20 

sehen kann; was dort gut war und was nicht, also noch einmal zurückspulen. Das ist eine gro-21 

ße Hilfe, meine ich. 22 

Js: Du hast die Namen vergessen. Bei war nur die Hälfte der Klasse da; das sitzen nur sechs 23 

Leute – ich kenne sie seit anderthalb Monaten – und ich habe ihre Namen vergessen! (La-24 

chen) Ich musste jetzt wirklich kämpfen, um zu gucken, ob das jetzt C. ist oder S.! Das ist... 25 

S: Ich hatte nur einen einzigen Namen im Kopf (Lachen) und diesen Namen habe ich die gan-26 

ze Zeit gesagt, aber... 27 

C: Aber überraschend finde ich, dass meine Kursteilnehmer jetzt, also aus meinem Kurs, und, 28 

was wir hier so in den Videos hatten, keine Probleme mit der Kamera hatten. (Lachen) O.k., 29 

weil meine Gruppe so eine extra Gruppe war! 30 

J: Also ich hatte nur einen Schüler, der sagte: >Ich setze mich dahin, wo man mich nicht fil-31 

men kann.< Aber es war auch ein Schüler, der oft im Unterricht gesagt hat: >Ich will nicht 32 

mitmachen.< Also, der sich gerne ein bisschen ausgegrenzt hat, oder wir dann auch immer so 33 

(...) haben, von wegen, o.k., dann machst du die Gruppenarbeit nicht mit, aber du musst es für 34 
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dich alleine halt machen. So, mal ging es, mal nicht. Und der saß da immer dahinter, wollte 1 

dann auch nichts sagen, aber trotzdem hat er die Sache gut gemacht. Ich denke, wenn es nicht 2 

zu oft ist, zu extrem, muss man (...) zugestehen. Also bei dem war auch klar – das hat mir 3 

vorher auch die Lehrerin gesagt -, dass der Probleme macht, persönlicher Art, weil er sich 4 

einfach nicht gut fühlt in seiner Haut. Dann haben wir einfach gesagt: >O.k.<, und kein gro-5 

ßes Drama daraus gemacht. 6 

I: Diese Aspekte, die ihr u.a. genannt habt, wie: Pragmatik, Arbeitsanweisungen und so weiter 7 

und so fort – habt ihr an diese schon vorher gedacht? Wann sind sie euch bewusst geworden? 8 

War das jetzt hier, war das vorher und hier verstärkt? Wie war das? 9 

J: Teils-Teils. Also ein paar Sachen vorher; wo ich dachte irgendwie: >Anders wäre es bes-10 

ser.< Also das waren diese Sachen, wo du auch sagtest, mit dieser Pragmatik, das ist mir vor-11 

her aufgefallen, aber das mit dem – wie stelle ich Aufgaben – das war so das, was mir hier so, 12 

was ich angewandt habe. Also, ich würde sagen, Teils-Teils. 13 

Js: Ich habe den größten Teil hier, weil das war, ja, das war immer so ein Gefühl, dass es 14 

nicht so gut gelaufen ist und so, schauen wir, wie es das nächste Mal wird. Wie du sagst, zur 15 

Seite geschoben. Vielleicht löst es sich auch. 16 

I: Früher (?) 17 

Js: Früher, früher. Aber jetzt, also nachdem ich die Seminare besucht habe, so viel gemacht 18 

habe und so viel auch gelernt habe, war´s viel mehr hier. Ich würde sagen so zwanzig Prozent 19 

und achtzig Prozent. Also es ist ein ziemlich großer Unterschied. 20 

J: Es ist wichtig hier, finde ich, das ist systematisch. 21 

Js: Ja, ja. 22 

J: Also vorher, das waren so Glückstreffer, wo man merkte, da musste man was tun, und das, 23 

was ich hier so gut fand, war, ich kann systematisch über mich nachdenken, oder? Einfach 24 

mal ein Blatt Papier, eine Liste zur Hand nehmen. Natürlich hat man noch andere Ideen, man-25 

che treffen auch nicht so, aber dieses Systematische. 26 

Js: Ja. 27 

A: Also bei mir war es so, ich habe früher auch, als ich noch unterrichtet habe, hatte ich das 28 

Gefühl manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber, was ich früher nicht gemacht habe, war: 29 

Warum? Ich habe mich nie gefragt – also doch, bisschen -, aber ich hatte diese Strukturiertheit 30 

nicht gehabt, also beim Handeln, also nicht, dass ich mich dann hingesetzt habe, nachher, und 31 

aufgeschrieben: Warum? Hat das geklappt oder nicht? Und jetzt hier, auf jeden Fall! Warum? 32 

Einmal diese Aspekte und diese Antworten, und Alternativen, wie man es lösen kann. Das hat 33 

mir sehr gefehlt damals! Und auch dieses Sprechen in der Gruppe – es war irgendeine Kon-34 
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kurrenz zwischen Lehrern, dass jeder es perfekt machen musste. So, wie du eigentlich es 1 

schon mal gesagt hast; wenn alles gut geklappt hat, das war super, das war ein vorbildlicher 2 

Lehrer, aber die, die es nicht gemacht haben, die waren die Schlechten. Aber das ist eigentlich 3 

Quatsch! Und deswegen finde ich, bei mir war es neunundneunzig Prozent. Hier erst mal habe 4 

ich was gelernt und für die Zukunft gelernt. Ich finde, jetzt habe ich eine Struktur im Kopf, 5 

wie ich das machen kann, wie ich an diese Sachen, diese Probleme rangehen kann – das neh-6 

me ich mit, bin motiviert, und ich gehe einfach weiter. Und das hatte ich bis jetzt - diese Be-7 

wusstmachung – das hatte ich bis jetzt nicht gehabt. 8 

C: Also bei mir war es so – ich bin vom Typ her so ein selbstkritischer Mensch und ich stelle 9 

dann immer Fragen: Warum? Und ich war mit den Problemen jetzt zu Hause konfrontiert, 10 

habe mir dann die Frage gestellt: Warum?, und habe sie dann, ich habe dann die Menschen, 11 

wo ich dann gespürt habe, dass sie davon was wissen, immer rangezogen, im Gespräch; ich 12 

habe sie so mitgenommen und habe dann von denen sehr viel gelernt, so zu sagen, weil wir an 13 

der Uni – wir haben ein Semester Methodik-Didaktik. Das heißt, an Sachen, wo man sich 14 

klammert, fehlte. Dann brauchte ich Personen, wo ich das Gefühl hatte, die haben ein Gespür 15 

dafür, die können mir weiterhelfen. Und, was ich dann zu Hause gelernt habe, war, dass ich 16 

das nicht alles auf einmal verbessern kann, und dass ich da schrittweise vorgehen muss. Und 17 

dann habe ich mir für Probleme, die ich erkannt habe - schrittweise bin ich rangegangen; habe 18 

gesagt: >O.k. das habe ich quasi gelöst. Das könnte ich da oder da...< Ich habe dann aber, als 19 

dann die Personen quasi – es war ein Lehrer aus Deutschland, der ist aber dann nach Deutsch-20 

land zurückgefahren – dann habe ich immer dieses: >O.k., wenn jetzt der geht, was mache 21 

ich? Ich kann das irgendwie nicht; ich brauche die Personen zum Diskutieren!< Und dann 22 

hatte ich das Glück mit diesem Stipendium, und da würde ich dir zustimmen, dass durch diese 23 

Seminare und durch das Praktikum hier, ich quasi das Werkzeug in die Hand bekommen ha-24 

be, und diese Angst nicht mehr habe, dass der nicht mehr da ist – die Person, sondern ich 25 

weiß, wie ich vorgehen soll, was ich zur Hand nehmen kann, und dass ich mir die Personen 26 

auch zu Hause quasi so trainieren kann, dass ich sie zur Diskussion bringe, und ich weiß, wie 27 

ich das aufbaue. Das heißt, was ich hier habe, sind jetzt Werkzeuge, also Prinzipien usw., un-28 

abhängig vom Thema des Unterrichts, unabhängig von dem Kurs, von der Gruppe, von den 29 

Kursteilnehmern – unabhängig von diesen Sachen -, wie komme ich an die Probleme ran und 30 

was kann ich dann machen. Und das habe ich dann durch die Seminarunterstützung, durch das 31 

Praktikum hier bekommen. 32 

I: Was ist die Aktionsforschung? Was wäre die Definition für euch?  33 

(Pause)34 
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C: >Systematisch und...< (Lachen) Also für mich ist das ein Prozess, der nie zu Ende geht, 1 

der mir aber hilft, mich zu verbessern und mich weiter zu entwickeln, wenn ich das verstan-2 

den habe und wenn ich die Haltung dafür bekommen habe; d.h. mit meinen Fehlern zurecht-3 

zukommen, den Mut zu haben, Probleme zu erkennen, also wirklich den Mut zu haben, mich 4 

ein bisschen zu distanzieren, und mich zu beobachten, so zu sagen, also aus der Distanz, ganz 5 

objektiv, dann die Probleme zu erkennen, darüber zu reflektieren, auch den Mut zu haben, 6 

andere in die Unterrichtsstunden einzuladen, und dann den einen oder den anderen Aspekt zu 7 

beobachten, und dann darüber zu diskutieren. Und dann, also o.k., welche Strategie und was 8 

planst du jetzt, um das zu verbessern, und dann wieder beobachten und erkennen, vergleichen 9 

– hat sich das verbessert, hat sich das nicht verbessert, woran lag das? 10 

A: Also ich kann es nur ergänzen – also alles, was du gesagt hast, hätte ich auch gesagt – zu-11 

sätzlich vielleicht auch die Mittel, durch die wir, also, wie können wir es schaffen uns weiter-12 

zuentwickeln? Das ist so was, wie jemanden einladen zu der Unterrichtsstunde, das Hospitie-13 

ren, Lerner befragen – dass es ganz viele Sachen gibt, die man dafür nutzen kann. Und das ist 14 

auch sehr wichtig, die kennen zu lernen, und das mal auszuprobieren. 15 

I: Wollt ihr die Aktionsforschung später, in eurem Berufsleben einsetzen? 16 

A: Ja. (Lachen) 17 

Alle: Ja. 18 

I: Habt ihr schon eine konkrete Vorstellung: Wie mache ich das? Denn es gibt ja verschiedene 19 

Sachen, die man nutzen kann. Wie wollt ihr das persönlich jetzt einsetzen? 20 

Js: Also die beste Möglichkeit wäre natürlich, dass man jemanden hat, den man einladen 21 

könnte, und dem man sagen könnte: >Ja, was war falsch?< Die nächstbeste Möglichkeit wäre, 22 

ja, wenn man eine Videokamera hat. Aber auch, wenn nicht, dann reicht - würde ich sagen – 23 

ab und zu braucht man mit einem Kassettenrecorder in den Unterricht zu gehen und das auf-24 

zunehmen. Dann hat man auch eine Idee! Ich meine, wenn ich das noch einmal höre, dann 25 

kann ich mir schon vorstellen, was ich da gemacht habe! So, das ist dann auch gut. Und ich 26 

glaube, durch diese Aktionsforschung wir man dazu befähigt – das ist ein Mittel, schon, aber 27 

irgendwie ist es schon eine sehr große Hilfe, wenn man es will, so was zu machen! Am besten 28 

natürlich, wenn man Kollegen hat, mit denen man sich gut versteht, und die können einfach 29 

reinschauen, ab und zu. 30 

C: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man aufpasst, das man nicht in eine Routine kommt, 31 

also es ist das eine zu sagen: >Ja, man kann sich eine Videokamera besorgen, man kann mit 32 

dem Kassettenrecorder.< Aber macht man das? Also es ist immer für mich diese Umsetzung. 33 

Setzt man was um? O.k. Das ist theoretisch, das geht, hast du jetzt gemerkt, in dem Prakti34 
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kum, aber dass ich dann diesen Mut habe, das durchzusetzen, es umzusetzen, dass ich mich 1 

nicht lasse da, [...  2 

Js:   [in eine Laisser-faire-Atmosphäre 3 

C: Ja, in eine bessere Laisser-faire-Atmosphäre, die zu Hause leider herrscht! Und, dadurch 4 

dass der Lehrberuf so schlecht bezahlt wird – und das muss man einsehen halt – hat man dann 5 

Stunden über Stunden über Stunden, und man braucht Geld, um zu überleben. Man macht es, 6 

weil es einem Spaß macht – ich mache das auch aus Spaß und nicht, weil ich damit Geld ver-7 

diene! Und das ist dann immer so ein Kampf für mich, dass ich mich nicht gehen lasse, weil 8 

die Zeit geht dann vorbei - und für diese Sachen braucht man Zeit zum Nachdenken; es geht 9 

nicht so von heute auf morgen. Und dann, dass ich mich in diesem Kampf mit den äußeren 10 

Bedingungen, die halt zu Hause herrschen, nicht in diese Laisser-faire-Phase, wo ich sage: 11 

>Ja, man müsste, aber na ja...<, dass ich das dann auch wirklich umsetze! 12 

A: Da spielt bestimmt auch die Motivation eine große Rolle, ob man sich weiterentwickeln 13 

will oder nicht! Das ist sehr wichtig, sich das bewusst zu machen, und dann versuchen diese 14 

Disziplin, Selbstdisziplin. 15 

C: Genau, Selbstdisziplin! 16 

I: Ist die Motivation jetzt da? (Lachen) 17 

(Lachen) 18 

J: Es ist die Haltung einfach. Ich meine, es kann sein, wenn wir jetzt zwanzig Jahre hier gear-19 

beitet haben und plötzlich ganz neue Sachen kommen – wer weiß – von denen wir nie gehört 20 

haben, dass wir dann diese Haltung haben und sagen: >O.k. Wir lassen uns auf was Neues 21 

ein!<  22 

A: Ja, genau, genau! 23 

J: Und nicht, dass wir sagen: >Oh! An der Uni - das war heilig, was wir hier gelernt haben!< 24 

Ich weiß ja nicht, was hier noch kommen sollte (Lachen), aber das man... 25 

(...) (Lachen) 26 

J: Ich schaue es mir an, ich schaue mir an, ob man da irgendwas rüberholen kann, was passt. 27 

I: Wie können wir das Praktikum noch verbessern? 28 

Js: Ein bisschen länger machen. Weil ich habe auch aus Zeitgründen die Hospitationen nicht 29 

gemacht, weil das alles in einem Semester kommt. Es gab so viel zu tun, dass ich gesagt habe: 30 

>Ne, ich kann es nicht!< Aber, wenn das in zwei Semester aufgeteilt wäre, dass man in einem 31 

Semester hospitiert und Sachen macht, und im zweiten Semester dann das Praktikum macht 32 

und die Unterrichtsversuche – das wäre gut! Es wäre auch gut, wenn wir so eine, was weiß 33 
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ich, Zusammenarbeit mit dem Sprachenzentrum haben könnten. Da finden immer Kurse statt 1 

und das ist dann sogar besser! Ich meine, es ist alles, um ihnen zu helfen. 2 

C: Und ich finde es vielleicht gut, wenn zwei oder drei sich zu einer Gruppe setzen, und dann 3 

zwei oder drei in die Hospitation – also das mitmachen – zwei oder drei den Unterricht für 4 

den einen, für den zweiten. Also, dass immer [... 5 

Js:       [kleine Arbeitsgruppen 6 

C: Ja, kleine Arbeitsgruppen, die immer dabei sind. Also auch in der Hospitation, auch in der 7 

Hospitation, wenn der Unterrichtsversuch läuft. Weil dann sammelt man viel Material für sich 8 

und dann hat man diese Alternativen, die wir auch versucht haben, aber so aus dem Stand 9 

herauszufinden, dann hat man die konkret, weil man hat die Arbeitsblätter. 10 

Js: Und vor allem hat man diese, die Möglichkeit zu diesem Austausch, finde ich. 11 

C: Vielleicht mehr.  12 

S: Und wenn man auch diese Ideen für den Unterrichtsversuch vorher besprechen könnte, mit 13 

den anderen, und nicht nur... Also ich habe das Buch, ich habe das Thema, aber dann muss 14 

ich etwas ausdenken, was wirklich so schön und praktisch ist, und ich muss das dann super 15 

einsetzen. Aber das geht nicht immer. 16 

I: Das man das einfach mit anderen besprechen kann, sich austauschen (?) 17 

(...) (Lachen) 18 

J: Ich kann vielleicht auch das Positive unterstreichen. Also bei mir ist das Hauptziel eigent-19 

lich eine deutsche Schule - als Deutschlehrerin - und DaF zusätzlich. Und auch dieses Prakti-20 

kum war ein Grund, warum ich hier geblieben bin, an der Uni, und nicht sofort in die Refe-21 

rendariatsausbildung. Weil die Leute, die mir hier von diesem Praktikum hier erzählt haben, 22 

eben erzählt haben, was da für gute Sachen sind, und ich habe gesagt: >Dass will ich auf je-23 

den Fall mitmachen!< Und das hat mich noch mal mehr motiviert, dass ich mein Fernziel (...) 24 

Auslandsschulwesen und will dort auch ausländischen Schülern Deutsch beibringen und auch 25 

die deutsche Kultur beibringen – dass ich das machen werde. Das hat mich noch einmal un-26 

terstützt, einfach. Und, dass ich einfach sehe, o.k., es hat mir einfach in ganz vielen Bereichen 27 

Sachen gezeigt, die in meinem ganzen Lehramtstudium nie vorkommen, was im Endeffekt 28 

das Gleiche ist – ich unterrichte! Ich unterrichte was anderes, vielleicht, von den Inhalten, 29 

aber selbst im Kernstudium – Pädagogik –, da haben wir ganz andere Sachen! Wir haben auch 30 

gute Dinge gemacht, aber ich merke, die Sachen, die wir hier, in diesem Kurs, gemacht haben 31 

– das ist viel Praxis und dass sie super super gut sind! Und das es Punkte sind, die meine 32 

Freundinnen, die schon das Referendariat machen – die sagen: >Oh! Noch nie gehört!< Und 33 

ich sage: >Oh! Mache ich gerade!< (Lachen) 34 
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(Pause) (Lachen) 1 

Js: Ich will auch sagen, dass dieses Praktikum eigentlich der Kern, das Herz von dem Studium 2 

hier ist! 3 

J: Auf jeden Fall! 4 

Js: Ich meine die Seminare usw. – alles schön und gut -, aber was wir da mitnehmen, das ist 5 

hier die Möglichkeit, das wirklich in die Tat umzusetzen, die Praxis umzusetzen. 6 

I: Ist die Theorie trotzdem wichtig? 7 

J: Ja, [klar! 8 

Js: [Ja, auf jeden Fall! 9 

I: Warum? 10 

J: Das ist ein Wechselspiel. 11 

Js: Eine Grundlage auch! Da hat man schon eine Grundlage, da sieht man die Zusammenhän-12 

ge. 13 

C: Es ist immer so, dass die sich beeinflussen; es sind Sachen, die ich in der Theorie höre – 14 

o.k., das klingt schön -, aber, wie kann ich das in die Praxis umsetzen? Und dann gehe ich in 15 

die Praxis und wenn ich dann beide auf  einmal  habe, dann ist das Beste! Dann gehe ich in 16 

die Praxis und merke: >Ei! Was machen die denn da?!< Und dann lese ich einen Artikel und 17 

merke: >Ja, genau! Das kann man mit dem verbinden!< Also dadurch gelingt es, diese Ver-18 

flechtung, Verbindung von Praxis und Theorie. Denn man ja auch als Lehrer verschiedene 19 

Artikel liest und im Internet zu irgendetwas greift und so, und der Bezug ist immer wichtig! 20 

Ja, also, o.k., das klingt gut in der Theorie, aber wie macht man das in der Praxis? 21 

I: Wie sollte man das organisieren? Zuerst die Theorie, dann die Praxis? Parallel? Praxis, 22 

Theorie? 23 

Alle: Parallel! 24 

J: Also, so wie es eigentlich, wie es im Studium ist; man hat die Seminare laufen und gleich-25 

zeitig... Also ich sehe das, wie man läuft, also quasi: Das rechte Bein ist die Theorie, das linke 26 

die Praxis. Also, das man Schritt für Schritt nach vorne geht, aber dass man weiß, was man 27 

braucht. Ich meine, also eine Seite ist dann zu lästig, da kommt man nicht weiter. 28 

I: Soll es dann bedeuten, dass man von Anfang an, im Studium, diese praktischen Erfahrun-29 

gen hat? 30 

J: Also du meinst, dass es jetzt noch von außen erweitert wird? 31 

I: Nein, von Anfang an, von dem ersten Tag an, du fängst mit deinem Studium an – soll ich 32 

dann die Praxis haben und die Theorie? 33 
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A: Genau, also ich denke, für mich war das, für mich war das schön, dass ich alle diese, also 1 

ich habe hier, im Seminar, ganz viel Neues erfahren und kennen gelernt, und ich fand es toll, 2 

dass ich mich erst mal damit auseinander gesetzt habe, also, weil ich das hier ganz anders 3 

hatte, als ich das früher kennen gelernt habe, und dann, als ich das im Kopf ein bisschen ver-4 

arbeitet habe und darüber nachgedacht habe, jetzt erst mal das in der Praxis auszuprobieren. 5 

Aber ich denke, da sind verschiedene Meinungen hier drin, es ist individuell. 6 

Js: Für mich persönlich ist das die Hauptsache, weil die Theorie, die ich gelernt habe – da war 7 

vieles, was neu war und da war vieles, was in Frage gestellt hat, was ich vorher gelernt habe, 8 

was ich vorher gelesen habe und, was ich vorher gemacht habe. Und für mich persönlich war 9 

es wichtig, dass ich ein bisschen Zeit hatte, darüber ein bisschen nachzudenken und das zu 10 

verarbeiten, bevor ich dann zur Praxis rübergekommen bin. 11 

I: Also erst mal so eine Grundlage, theoretische Grundlage und dann die Praxis. 12 

A: Also noch, also das, was du wolltest, also das ist keine Kritik jetzt, aber so vielleicht ein 13 

Vorschlag, was machen könnte, weil es gibt Personen, die vielleicht noch Probleme haben, 14 

damit Probleme haben können, also mit dieser Kritik umzugehen. Um diese Angst abzubauen 15 

wäre vielleicht nicht schlecht mit ihnen darüber zu sprechen, dass es für sie gut ist, so zu sa-16 

gen. Also, das zu erklären oder andere Beispiele sagen, zeigen, dass man lernt durch Fehler 17 

und das... 18 

I: Ich werde dieses Video zeigen (Lachen) 19 

(Lachen) 20 

A: Ja, so was meine ich, in dieser Art, weil es gibt Leute, die dazu selber kommen – die sind 21 

selbstkritisch -, aber es gibt auch Leute, die das eigentlich nie lernen. Und deswegen muss 22 

man erst mal darüber sprechen und das einfach mal zeigen. Das könnte man auch machen. 23 

Aber ich denke hier hat das ganz gut geklappt, also alle haben sich gut entwickelt und so. 24 

C: Was ich noch zu dieser Theorie und Praxis Sache sagen wollte, also ich glaube... Ja, also, 25 

was mich persönlich... Ich glaube, ich habe viel mehr profitiert dadurch, dass ich zu Hause ein 26 

bisschen im Unterricht war, also in der Praxis schon war; dass ich mich zu Hause mit Proble-27 

men auseinander setzten musste, und dann kam ich hierher, und dann kam die Theorie und 28 

dann wieder die Praxis. Wenn ich zu Hause überhaupt nicht unterrichtet hätte und dann gleich 29 

mit der Theorie angefangen hätte – o.k., es ist die Grundlage -, aber ich hätte diese Verbin-30 

dungen nicht so schnell gemacht, oder ich hätte die Sachen aufgenommen, aber nicht gleich 31 

relativiert. O.k., das ist natürlich so, wenn man in die Praxis kommt, relativiert sich das ein 32 

bisschen. Ja, also, ich finde auch eine theoretische Grundlage zuerst, weil ich dachte jetzt: 33 

O.k. Vor der Praxis zu Hause habe ich auch ein bisschen Theorie gehabt; ich bin ja nicht di-34 
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rekt in die Schule geschickt worden. Die theoretische Grundlage muss schon am Anfang sein, 1 

aber dann gleich die Praxis bringen und nicht zu weit wegschieben. 2 

A: Also, bei mir war es ganz ähnlich, weil ich habe ja auch erst mal Germanistik, dann ein 3 

bisschen unterrichten - ein Jahr -, und dann hier wieder Theorie und dann Praxis. Und das war 4 

auch, ja, ein guter Weg und Verknüpfung. Und es war auch so, es hat mich neugierig ge-5 

macht, die Theorie, was ich da im Polen schon hatte, dann habe ich unterrichtet, nur da habe 6 

ich ein bisschen im Dunkeln getappt: Wo bin ich jetzt? Auf jeden Fall... Bin oder habe? 7 

C: Habe. 8 

A: Habe, gut. 9 

J: Ne, ich bin getappt. 10 

A: Ich bin. (Lachen) O.k. Dann bin ich im Dunkeln getappt und ich wollte immer schon ler-11 

nen, aber ich wusste nicht: Wie? Ja, das ´warum´ und ´wie´ - das waren immer schon Schlüs-12 

selworte, die ich eigentlich erst hier kennen gelernt habe. 13 

C: Und ich finde, das auch wichtig, dass durch diese Praxis ein bisschen die Theorie relati-14 

viert wird. Ja, also diese Artikel, die wir alle lesen, ja, die sind alle schön und gut, und dann 15 

kommt irgendeine These und die müssen wir runterschlucken: >Das ist die Erkenntnis!< Ja 16 

(?) Ob es die Erkenntnis ist – mal gucken! Das hängt immer von so vielen Faktoren ab! 17 

J: Müsste man fragen, ob die das wirklich vor der Klasse schon mal gemacht [haben 18 

Alle:           [Ja, genau! 19 

(Lachen) 20 

J: Oder, ob das nur theoretisch entstanden ist. 21 

I: Am Schreibtisch. 22 

J: Genau. 23 

I: Wollt ihr noch was ergänzen? 24 

C: Ich wünsche den anderen, die das auch machen werden, viel Spaß und Erfolg, dass sie da-25 

von profitieren! (Lachen) 26 

J: Es war sehr sehr gut! 27 

A: Ja! 28 

C: Und weiterhin viel Spaß damit! 29 

I: Danke! 30 
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I: Hallo M., ich möchte dich zunächst fragen, wie du den Ansatz der Aktionsforschung für 1 

dich selber im Unterrichtspraktikum erfahren hast? 2 

M: Also, zunächst muss ich mal sagen, dass der Ansatz der Aktionsforschung mich sehr be-3 

eindruckt hat und dass ich ihn für sehr wichtig und zentral halte für eine Ausbildung – eigent-4 

lich in ganz vielen Bereichen. Es betrifft nicht nur die Lehrerausbildung, sondern es ist ein 5 

Ansatz, der uns hilft, die Professionalität in den jeweiligen Berufen anders zu entwickeln als 6 

das traditionell der Fall ist. Man gewinnt eine völlig neue Haltung durch die ständige Reflexi-7 

on, man gewinnt ein anderes Vertrauen in Dritte, in Gruppenprozesse, mit denen man arbeitet, 8 

und ich denke, im konkreten Fall des Unterrichtspraktikums hier, in Kassel, hat das auch mei-9 

ne Haltung zu dem Unterrichtspraktikum oder zu den Veranstaltungen, die ich anbiete, verän-10 

dert. 11 

I: Was meinst du, welche Bedeutung kann es jetzt für die Studierenden haben? 12 

M: Ist das schon die zweite Frage (Lachen)? 13 

I: Nein, es ist immer noch die erste Frage (Lachen). 14 

M: Ach so, ja. Also, für die Studierenden ist es vielleicht sogar noch wichtiger als für mich 15 

(Lachen)! In dem Sinne, dass sie aus unterschiedlichen Kulturen kommen und sehr häufig 16 

durch ihre Biographien ganz bestimmte subjektive Einstellungen mitbringen, die relativ stabil 17 

zu sein scheinen und die durch so etwas, wie die Methoden der Aktionsforschung, bewusst 18 

werden und dann auch zum Teil verändert werden können oder auf jeden Fall einen Prozess 19 

der Veränderung einleiten können. 20 

I: Meinst du, dass es tatsächlich geht, mit Hilfe der Aktionsforschung, die subjektiven Einstel-21 

lungen, die ja als relativ stabil gelten, zu verändern? 22 

M: Man muss da wieder unterscheiden, denke ich mir, zwischen den Studierenden, die als 23 

gute, s.g. gute Lerner oder relativ autonome Lerner schon durch die Welt gehen und denen, 24 

die vielleicht mehr Hilfe dabei brauchen. Ich denke, in der kurzen Zeit, die wir hier zur Ver-25 

fügung haben, ist es auf jeden Fall möglich – das zeigen ja auch alle Praktikumsberichte – 26 

einen Prozess des Umdenkens in Gang zu setzen und je nach Vorbedingungen und Lernsozia-27 

lisationen gelingt das bei dem einen oder anderen Studenten oder bei der einen oder anderen 28 

Studentin schneller oder langsamer. Auf jeden Fall ist der Prozess, ist das In-Gang-Bringen 29 

dieses Denkprozesses, dieses Reflexionsprozesses, bei allen glaube ich zu erreichen und führt 30 

sogar bei einigen zu ganz tiefen... zu einer Eigendynamik, die die Hoffnung entstehen lässt, 31 

dass das auch dann nachhaltig in der weiteren Berufspraxis, tja, berücksichtigt werden kann.  32 

I: Meinst du, die Studierenden haben eine Chance, es in der Berufspraxis weiter zu machen?33 
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M: Ja, das Problem ist, das ist ein Problem, dass sich immer wieder feststellen lässt auch in 1 

Gesprächen mit Studierenden, die in der Praxis sind und zurückkommen, und die man immer 2 

wieder trifft und die über die Praxis berichten. Die Frage der Nachhaltigkeit, das heißt, dieser 3 

Reflexionsprozess, der hier angelegt wird, müsste eigentlich später, in der Berufspraxis, un-4 

terstützt werden – durch Maßnahmen der Institutsleitung, durch Gruppenprozesse, die mit 5 

anderen Lehrenden zusammen entwickelt werden, durch Kontinuität. Und diese Kontinuität 6 

ist das, was wahrscheinlich den meisten fehlen wird, weil der Ansatz der Aktionsforschung 7 

lange noch nicht als normales Ausbildungsinstrument eingesetzt wird und den meisten nicht 8 

bekannt ist, und weil sehr viele psychologische Barrieren da zu berücksichtigen sind. 9 

I: Meinst du, dass es einen Sinn hat, es dann hier zu machen? 10 

M: Ja! Weil es immer wieder Menschen gibt, die als Multiplikatoren dann auch auftreten 11 

können, die diese Idee weitertragen und grade im Lehrerberuf kann man feststellen, dass doch 12 

häufig eine große Unzufriedenheit von Individuen da ist. Und wenn bekannt würde oder wenn 13 

deutlich wird, dass diese Unzufriedenheit der Lehrenden mit ihrer Profession durch ein ge-14 

meinsames Arbeiten im Sinne der Aktionsforschung verringert werden kann, dann ist das ein 15 

Erfolg, der auf jeden Fall für viele ein Anreiz sein könnte, so etwas auch weiter zu betreiben. 16 

Auch im Heimatland! Es gibt viele Beispiele dafür, dass dieser Prozess von Direktoren von 17 

Schulen angeregt worden ist und dann über mehrere Jahre doch einen erheblichen Erfolg ge-18 

bracht hat. 19 

I: Du hast bereits meine zweite Frage beantwortet – welche Bedeutung erfüllt die Aktionsfor-20 

schung im Unterrichtspraktikum? Ich habe mir notiert, dass sie zentral ist, dass sie sehr wich-21 

tig ist, dass sie nicht nur in der Lehrerausbildung, sondern auch in anderen Bereichen einsetz-22 

bar ist, dass sie der Professionalisierung dient und der Entwicklung einer anderen Haltung, 23 

auch durch das Vertrauen in dritte Personen. 24 

M: Ja, ich finde, der letzte Punkt, der ist besonders wichtig, weil es sich im Alltag immer 25 

wieder feststellen lässt, dass Lehrende sehr isoliert arbeiten und dass sie nicht gewöhnt sind 26 

und auch Angst davor haben, dass andere an ihrer Arbeit teilhaben, sie beobachten, sie viel-27 

leicht kritisch unterstützen usw. Durch diese Kleingruppenarbeit, die hier im Tutorium vor 28 

allem läuft, wird diese Angst zum großen Teil abgebaut, zumindest ist sie aber bewusst ge-29 

macht und die Bereitschaft, sich mit anderen über auch problematische Aspekte zu unterhal-30 

ten oder die auszuhandeln, wird erheblich erhöht und führt letzen Endes zu dieser Bereit-31 

schaft, das auch vielleicht später, in der Berufspraxis, weiterzuführen. 32 

I: Kennst du auch andere Ausbildungsansätze, die statt der Aktionsforschung im Unterrichts-33 

praktikum eingesetzt werden können? 34 
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M: Tja, es gibt natürlich sehr viele, auch sehr aufwändige Ansätze, die sehr an Projektarbeit 1 

orientiert sind – handlungsorientierte Ansätze. Es gibt diesen Ansatz des s.g. „cognitive ap-2 

prenticeship“, wo man praktisch, wo der s.g. Experte den Novizen immer wieder schrittweise 3 

und prozesshaft zeigt, wie etwas besser wird. Allerdings würde ich sagen, dass im Großen 4 

und Ganzen noch das traditionelle Praktikum vorherrscht, in dem also – ich habe selbst Prak-5 

tikum gemacht, an der Schule und mein Referendariat – in dem also einerseits theoriegeleitet, 6 

separat vom praktischen Unterricht etwas vermittelt wird. Der Unterricht selbst aber nur sehr 7 

oberflächlich, ungenügend reflektiert wird und die Verantwortung der jeweiligen Lehrerper-8 

sönlichkeit eigentlich nicht – wie das in der Aktionsforschung ist – in den Mittelpunkt gerückt 9 

wird. Außerdem ist das meistens ein isolierter Prozess zwischen Fachberater, Fachleiter und 10 

Referendar, und weniger diese Gruppendiskussionen, die hier im Tutorium stattgefunden ha-11 

ben. 12 

I: Inwieweit können deiner Meinung nach außer den Studierenden auch die Hochschullehrer 13 

von der Aktionsforschung profitieren? 14 

M: Sehr wichtige Frage! Ich denke, dass eigentlich die Aktionsforschung, die Ansätze, in al-15 

len Bereichen der Hochschulehre zumindest teilweise eingesetzt werden müssen! Wenn ich 16 

habe an meinen eigenen Prozess denke, so muss ich sagen, dass eigentlich der Lehrende, der 17 

Hochschulehrende, die gleichen Stationen  (Lachen), den gleichen Prozess  durchläuft, wie 18 

ihn die angehenden Lehrenden im Praktikum durchlaufen. Das heißt, in dem Moment, wo er 19 

seine Veranstaltung, seinen Unterricht, seine Lehre reflektiert, evaluiert, zusammen mit den 20 

Studierenden evaluiert, werden Dinge deutlich, die ihm zeigen, wo Verbesserungsvorschläge, 21 

wo Verbesserungen möglich wären, wo Änderungen nötig sind und man... und es betrifft ei-22 

gentlich im gleichen Maße die Persönlichkeit. Das heißt, nicht alles, was man anbietet und 23 

was von den Studierenden kritiklos angenommen wird, muss gut sein! 24 

I: Und wie würdest du das Problem der Hierarchie in solchen Ausbildungskontexten lösen? 25 

Kann man das überhaupt lösen? Ist es nicht eine Lüge, wenn man sagt, man kann auf der glei-26 

chen Ebene mit dem Seminarleiter reflektieren? 27 

M: Ja, wenn man die Forderungen nach Autonomie im Unterricht oder nach Autonomisierung 28 

der Beteiligten im Lehr-/Lernprozess als Forderung ernst nimmt, dann wäre das auf jeden Fall 29 

ein Ziel! Das Ziel wäre, den Studierenden und auch die Lerner im Unterricht, im Sprachunter-30 

richt, stärker in das Unterrichtsgeschehen mitein zu beziehen, sie stärker daran zu beteiligen, 31 

ihnen mehr Verantwortung zu geben usw. Dass dieser Prozess in der Realität so zögerlich 32 

verläuft, so langsam verläuft, hat natürlich etwas damit zu tun, mit den ganzen Traditionen, 33 

die in den Köpfen der jeweiligen Beteiligten verankert sind und insofern muss man 34 
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das Ganze als einen länger dauernden Prozess sehen. Allerdings kann man diesen Prozess, 1 

muss man diesen Prozess beginnen, wenn man die... wenn das Fernziel ist, dass es... dass das 2 

Lernen, die Arbeit der Studierenden und auch der Schüler in den jeweiligen Kursen selbstän-3 

diger verlaufen muss und auch verantwortungsbewusster gestaltet werden muss. Im Prinzip 4 

finde ich, dass es schon Unterschiede gibt zwischen Seminarangeboten und den Inhalten im 5 

Seminar, dass es aber im Prinzip die... dass die Prinzipien nach denen die Lehre erfolgt, ähn-6 

lich sind wie im Sprachunterricht. Das heißt also, wenn man Sprachlehrer ausbildet, müsste 7 

man schon, in den Veranstaltungen, Seminaren, anderen Veranstaltungen darauf achten, dass 8 

ganz bestimmte Verfahrensweisen praktiziert werden, die letzten Endes, z.B. so etwas, wie 9 

den lernpsychologischen Erkenntnissen, pädagogischen Erkenntnissen folgen und nicht völlig 10 

konträr dazu verlaufen! Zum Beispiel, dass man über Gruppenarbeit redet, aber das im Fron-11 

talvortrag macht und keine Gruppenarbeit dazu anbietet! Weil im Prinzip das handlungsorien-12 

tierte Verfahren oder Vorgehen müsste viel stärker beachtet werden. 13 

I: Das wäre dann so etwas wie modellhaftes Lehren, dass die Studierenden in ihrer eigenen 14 

Praxis dann einsetzen können (?) 15 

M: Ja, ja. Also, es ist sehr viel einfacher, sich über eine bestimmte Vorgehensweise anzulesen 16 

– in einem Aufsatz, in der Theorie. Das zu verstehen – das sind zwei Dinge. Das ist sehr un-17 

terschiedlich von der Fähigkeit, das wirklich umzusetzen. Wir haben in den Seminaren immer 18 

wieder erlebt, dass es..., dass das Bewusstsein, das kognitive Verständnis von einer Sache... 19 

(Pause) 20 

I: Du wolltest noch was zu der Autonomie ergänzen. Also, ich habe mir jetzt notiert, dass die 21 

Lerner, wenn etwas nicht klappt im Unterricht oder im Seminar, dafür nicht verantwortlich 22 

gemacht werden sollen, sondern man sollte als Lehrkraft erst mal überlegen, was habe ich 23 

dafür getan, dass es gut ankommt oder dass sie es besser nachvollziehen können. 24 

M: Genau! Ich denke mir, das ist ein ganz großes Problem. Der Mensch ist bequem und auch 25 

in der... auch als Hochschullehrer oder als Lehrer im Sprachunterricht tendiert man oft dazu, 26 

die Verantwortung weiterzugeben, wenn etwas nicht klappt. Und ich denke mir, ein typisches 27 

Beispiel ist oft in den Seminaren, dass wir feststellen, dass die Studierenden die Artikel, die 28 

als Hausaufgabe gegeben werden, nicht gelesen haben. Und die Frage ist natürlich... die ein-29 

fache Lösung ist dann immer zu sagen: >Ja, die sind faul! Sie haben kein Interesse usw.< Und 30 

die Lösung, die uns wirklich weiterbringen würde, wäre die Frage: Was habe ich getan? In-31 

wieweit habe ich diesen Leseprozess vielleicht unterstützt –durch Leitfragen, indem ich das 32 

verbindlicher gemacht habe usw. usw. Und es gibt in jedem Lehr-/Lernprozess immer wieder 33 

solche Momente, wo man sich überlegen muss: Was war meine Rolle bei der ganzen Ge-34 
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schichte? Inwieweit habe ich meine Verantwortung ausreichend wahrgenommen? Und nicht 1 

sofort und nicht zu schnell versuchen, die Verantwortung abzuwälzen auf die Lernenden. Das 2 

ist natürlich, das ist etwas, was durch so einen Evaluationsprozess von einer Veranstaltung 3 

viel deutlicher wird, viel schneller deutlich wird, als wenn man zum Beispiel die Evaluation, 4 

die Rückmeldungen gar nicht zulässt oder gar nicht anlegt. Deswegen ist zum Beispiel so et-5 

was, wie eine Beurteilung der Veranstaltung oder eine Beurteilung des Unterrichts mit ent-6 

sprechender Fragestellung wichtig! 7 

I: Und könnte man das dann auswerten? Würdest du das zusammen mit den Studierenden 8 

machen? In einem Gespräch? Man legt diese Evaluation oft in Form von Evaluationsbögen 9 

an, aber was passiert dann damit? 10 

M: Ja, ich denke mir, zuerst ist es einmal eine Rückmeldung für einen selbst, aus der man 11 

dann Konsequenzen ziehen kann. Das Gespräch mit den Studierenden oder mit den Lernen-12 

den wäre ebenfalls wichtig, hängt allerdings ein bisschen davon ab, ob man die Hierarchien 13 

etwas abbauen kann, das heißt also, ob die Studierenden das Gefühl haben, dass ihnen aus 14 

einem offenen Gespräch keine Nachteile entstehen. Und das ist natürlich auch etwas, was in 15 

der Praxis oft der Fall ist! Das heißt, Studierende sind deswegen nicht offen, weil sie abhän-16 

gig sind von dem Dozenten, weil sie über Noten nachdenken und Bewertung usw. Und das 17 

wäre also für mich ein Hauptziel der Aktionsforschung, ein Vertrauensverhältnis herzustellen, 18 

in dem also diese Gespräche wirklich zu einem gemeinsamen Ziel auch dann stattfinden kön-19 

nen. 20 

I: Du knüpfst schon ein bisschen an den letzten Punkt an und zwar habe ich mir aufgeschrie-21 

ben als Frage: Wie müsste das Praktikum auf der Aktionsforschungsbasis organisiert werden, 22 

damit es seine Ausbildungsfunktion optimal erfüllen kann? Und da wäre ein Punkt diese Eva-23 

luation und diese Vertrauensbasis jetzt? Welche anderen Komponenten sind da außerdem 24 

besonders wichtig? 25 

M: Ja... also klar ist natürlich so etwas, wie eine Zeitfrage. Wir haben ein Semester – es ist 26 

sehr wenig Zeit für so einen Prozess, allerdings zeigt sich auch, dass die Qualität der Ergeb-27 

nisse, die sich in den Äußerungen der Studierenden niederschlagen, dass sie doch erheblich 28 

ist. Das man also das Gefühl hat, dass sehr viel passiert ist in den Köpfen und in den Einstel-29 

lungen. Und die Frage, meine Frage wäre vielleicht nicht so sehr, wie das Praktikum hier an-30 

ders organisiert werden könnte, weil das –unter diesen Bedingungen – finde ich schon opti-31 

mal, sondern wie die Nachhaltigkeit später in den Heimatländern oder in den Institutionen, 32 

wo die Studierenden arbeiten, gewährleistet werden kann. Und da könnte ich mir vorstellen, 33 

dass man vielleicht ein Modul einbauen könnte, dass so aussieht, dass man mit den Studieren-34 



Experteninterview - 6 

 

Anlage 14

CXLIII

den zusammen Prozesse erarbeitet, wie sie diese Erkenntnisse dann später in ihren Schulen 1 

oder Institutionen dann weiter festigen könnten. Das heißt, man müsste sich überlegen, wen 2 

müssten sie ansprechen, wie müsste das organisiert werden, wie könnte man Lehrer dazu be-3 

wegen, eine kleine Gruppe zu bilden, um sich auszutauschen usw. Das wäre etwas, was man 4 

gerade bei unserer ausländischen Klientel als zusätzliche Überlegung mit einbauen könnte. 5 

Verstehst du, was ich meine? 6 

I: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was wir in 7 

dem Seminar... 8 

M: „DaF im Heimatland“, ja. Ja, aber das wäre, wie gesagt, die Frage, wie der Unterricht, wie 9 

das, was sie hier an methodischen Erkenntnissen usw. neuen fachdidaktischen Erkenntnissen - 10 

zu Hause umsetzen können. Das ist eine Frage. Das wäre jetzt eine unterrichtsbezogene Fra-11 

ge. Das andere wäre die Frage, wie sie diese Aktionsforschungsmethoden zu Hause dann ir-12 

gendwie sinnvoll einbringen könnten. Und inwieweit sie vielleicht Kollegen gewinnen kön-13 

nen oder die Direktion einer Schule, so etwas zu unterstützen. Weil der Rest ergibt sich viel-14 

leicht, das andere ergibt sich dann aus dem ersten Schritt. Der wird bestimmt nicht leicht, weil 15 

gerade die vielen Kulturen, die Wahrung der Intimität und der Individualität ein großes Prob-16 

lem ist. 17 

I: Hast du vielleicht wahrgenommen, dass manche Studierenden im Praktikum die Aktions-18 

forschung nicht akzeptieren? Oder waren alle von diesem Konzept positiv überrascht? 19 

M: Ja! (Lachen) Es gibt naturgemäß auch Schwierigkeiten. Das heißt, in der Regel ist es so, 20 

dass bei den Studierenden, bei denen die Unterrichtsversuche besonders gut funktionieren, 21 

klappen, die also sofort von Anfang an Erfolg haben, dass natürlich diese Maßnahmen auch 22 

besonders positiv aufgenommen werden. Ein Riesenproblem entsteht natürlich dann, wenn 23 

trotz intensiver Reflexion, trotz Steuerung, trotz vieler ja... Impulse, dann der praktische Un-24 

terricht nicht so funktioniert. Allerdings lässt sich auch hier sagen, dass es meistens auch ein 25 

Prozess ist. Das heißt, am Anfang ist es für fast alle Studierenden ein Problem, zum Beispiel 26 

mit einer Videokamera beobachtet zu werden, die Kritik anderer anzunehmen und sich nicht 27 

sofort verletzt zu fühlen, wenn etwas schief gegangen ist oder wenn etwas Negatives gesagt 28 

wird. Aber im Verlaufe des Praktikums – durch diese wachsende Vertrautheit auch und durch 29 

die Erkenntnis, dass alle in einem Boot sitzen, mehr oder weniger, ändert sich das dann ir-30 

gendwie. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Praktikumsbericht gesehen, in dem also..., dass 31 

die Methoden der Aktionsforschung abgelehnt werden. Das einzige, was man vielleicht sagen 32 

muss, was ich auch selber daraus gelernt habe, dass man sehr vorsichtig mit einer Kritik sein 33 

muss, dass also Beurteilung oder Bewertung von Unterricht, Impulse, immer, immer kon-34 
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struktiv ausfallen sollten und man nicht davon ausgehen darf, dass zum Beispiel wie hier, bei 1 

den Erwachsenen schon eine starke Selbständigkeit vorhanden ist, die zum Beispiel eine 2 

schnelle Kritik verträgt! Das kann dann zu Missverständnissen führen, die dann das ganze 3 

Projekt gefährden letzten Endes. 4 

I: Ich habe keine Fragen mehr. Magst du irgendwas noch ergänzen? 5 

M: Mhm. (Pause) Warte! (Pause) Was mir aufgefallen ist, die Kleingruppenbetreuung in den 6 

Tutorien ist... (Lachen) Ich habe mir immer eingebildet (Lachen), dass ich relativ schnell ein 7 

Vertauensverhältnis zu den Studierenden aufbauen kann, aber ich habe gemerkt, dass allein 8 

ein größeres Seminar mit zahlreichen Teilnehmern eine völlig andere Atmosphäre erzeugt, 9 

viel mehr Hemmungen, viel mehr Abwehr auch, als das zum Beispiel in den kleinen Gruppen, 10 

in den Tutorien, der Fall sein kann. Also, diese Kleingruppen schaffen Vertrauen, ja, und das 11 

ist eine ganz, ja, eine hervorragende Idee, wenn ich es so sagen will und ein hervorragendes 12 

Merkmal des Praktikums. Das andere, was mich beschäftigt ist – wir haben eine riesige Do-13 

kumentation von Unterrichtsversuchen und die Frage, wie man so etwas schon im Vorfeld für 14 

eine zum Beispiel selbständige Beschäftigung im Praktikum ausnutzen könnte. Das heißt, 15 

dass wir Module erstellen könnten für bestimmte Unterrichtsphasen, für bestimmte Vorgänge, 16 

Verfahren, die im Unterricht immer wieder auftreten und die praktisch in einem Selbststudi-17 

um, den Studierenden schon zur Verfügung stellen könnten. Das ist so ein bisschen ein Prob-18 

lem, weil wir dazu sehr positive Modell benötigen würden, mhm... (Pause) ja, ich glaube ein-19 

fach, dass das Hauptziel des Praktikums, wie wir es durchführen nicht so sehr... das war viel-20 

leicht unsere Anfangsidee, die Anfangsidee war vielleicht, dass man es schafft – durch eine 21 

optimale und effektive Organisation des Praktikums, den Unterricht zu verbessern. Das ge-22 

lingt sogar teilweise, ist aber eher seltener. Was wir aber geschafft haben, das eigentliche Ziel 23 

oder Ergebnis ist vielleicht, dass alle Studierenden, die dieses Praktikum durchlaufen haben, 24 

ihre Reflexionsfähigkeit über ihren Beruf, über ihre Lernbiographie, über das, was sie in Zu-25 

kunft machen werden und die Fähigkeit erworben haben, anderen Unterricht, auch Fachunter-26 

richt, auch Seminare zu beurteilen. Dieser Prozess ist wahrscheinlich das Wesentlichste! 27 

I: Und wollte dir vielleicht noch eine Frage stellen: Welche Funktionen sollte deiner Meinung 28 

nach ein Praktikumsbetreuer in diesem Kontext übernehmen? 29 

M: Ja, habe ich mir auch in den letzten Jahren immer wieder neue Gedanken gemacht. Ich 30 

denke mir, ich glaube es sind zwei Funktionen: Die eine ist, deutlich zu machen, dass Unter-31 

richt ein komplexes Geschehen ist und dass in dem Zusammenspiel von Lehrenden und Ler-32 

nenden sehr viel Reflexion über die eigene Rolle - eine Rolle spielt. Das heißt also die Leh-33 

renden müssen sich verdeutlichen, welche subjektiven Vorstellungen von Unterricht haben 34 
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sie, welche Einstellungen leiten sie, welche Erfahrungen bestimmen ihr Handeln und gleich-1 

zeitig gilt das auch für die Lernenden. Das heißt im Seminar, haben wir so etwas, wie eine 2 

Unterrichtssituation. Und deutlich zu machen, dass die Studierenden verantwortlich für dieses 3 

Seminar sind, mitverantwortlich, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Handlungen, mit ihren..., 4 

mit ihrem Überwinden vielleicht der eigenen Ängste und Vorstellungen von einem... - was ein 5 

Seminar ausmacht. Und meine Rolle muss auch immer wieder reflektiert werden: Bin ich die 6 

Mutter der Nation, bin ich der Organisator, bin ich der, der – was weiß ich – der motivierende 7 

Animateur oder was weiß ich. Also, das wäre diese eine Geschichte – also das Nachdenken 8 

über die eigene Rolle. Und das andere wäre schlicht und einfach... was ich festgestellt habe, 9 

wäre, dass sie ganz viele praktische Modelle brauchen für Unterricht! Dass sie Tipps brau-10 

chen, Techniken, Beispiele, wie etwas funktioniert. Und da können manchmal solche, ich will 11 

nicht sagen Rezepte, aber Prinzipien für Unterricht helfen! Wir haben immer wieder Übungs-12 

formen, wie zum Beispiel die Flüssigkeit der sprachlichen Äußerung unterstützen, gegen die 13 

kognitiven Varianten – die sind häufig neu für die Studierenden! Und ich denke, eine An-14 

sammlung von solchen praktischen Tipps und Hilfen! 15 

I: Und das, was du schon bereits erwähnt hast, also die Aneignung der Forschungsstrategien. 16 

Also, wie gehe ich damit um, wie kann ich das weiter bearbeiten... 17 

M: Gut! (Lachen) Aber das ist das, was du im Tutorium machst! Das habe ich ein bisschen, 18 

gut, das habe ich ein bisschen vernachlässigt im eigentlichen Präsenzseminar, weißt du (?) 19 

Weil ich sehe, dass auf ganz vielen Ebenen ein Bedürfnis von den Studierenden da ist, prakti-20 

sche Hilfen zu bekommen, die neben dieser Reflexion dann laufen. Das eine ist dieser Instru-21 

mentenkoffer, der Werkzeugkoffer für den Unterricht, der reflektiert eingesetzt werden muss, 22 

und das andere ist, diese notwendige Rollenbeschreibung oder diese Reflexion über die Rol-23 

len im Unterricht. 24 

I: Danke, M. 25 
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