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Zusammenfassung Basierend auf dem Konzept der Entwicklungsaufgaben wur-
den im Kontext der Bildungsgangforschung Entwicklungsaufgaben für Lehrperso-
nen zunächst theoretisch herausgearbeitet und anschliessend über empirische Stu-
dien bestätigt/konkretisiert. Für den Berufseinstieg von Lehrer*innen liegt bereits
seit Jahren ein Kanonmodell vor, das erst in jüngster Zeit phasenspezifisch erwei-
tert wurde. Es umfasst die Entwicklungsaufgaben Identitätsstiftende Rollenfindung,
Adressatenbezogene Vermittlung, Anerkennende Klassenführung und Mitgestaltende
Kooperation. Die Ausbildung von Lehrpersonen wurde im Hinblick auf berufspha-
senspezifische Anforderungen lange nicht in den Blick genommen. Mit dem hier
vorgestellten Projekt wird ausgehend von qualitativem Interview-Datenmaterial die
subjektive Bedeutsamkeit von in der berufspraktischen Ausbildung erfahrenen An-
forderungen durch Studierende fokussiert. Es konnten fünf Entwicklungsaufgaben
identifiziert werden, von denen sich zwei als anschlussfähig an das Kanonmodell
für den Berufseinstieg erweisen (Adressatenbezogene Vermittlung und Anerkennende
Klassenführung). Die drei weiteren analysierten Entwicklungsaufgaben weisen Un-
terschiede zum Kanonmodell auf und verdeutlichen damit die berufsbiographische
Phasenspezifität (Sich in Ausbildung befinden, Zusammenarbeit mit verschiedenen
Akteur*innen, Ein berufliches Selbstverständnis entwickeln). Mit den Ergebnissen
wird dem Desiderat der systematischen, empirisch begründeten Ermittlung von An-
forderungen begegnet, die sich subjektiv für Studierende in Praktika konstituieren –
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die sich aber nicht zwangsläufig an die hochschulisch definierten Standards und
Entwicklungsziele anschliessen müssen.

Schlüsselwörter Professionalisierung · Berufspraktische Studien ·
Lehrer*innenbildung · Qualitative Forschung · Entwicklungsaufgaben

Developmental tasks of teacher trainees in practical vocational studies

Abstract On the basis of the concept of developmental tasks, developmental tasks
for teachers were first theoretically identified in the context of the occupational bi-
ographical approach and then identified through empirical studies. A canon model
for the career entry of teachers is already available for years and has only recently
been expanded in a phase-specific manner. It includes the developmental tasks “role-
finding”, “adaptive instruction in the demands of teaching”, “respectful classroom
management” and “cooperation”. The practical training in teacher education has not
been looked upon in this respect for a long time. The project presented here fo-
cuses on the subjective significance of students’ requirements experienced by them
in practical training on the basis of qualitative interview data. Five developmental
tasks could be identified. Two of them are connected to the canon model for teachers
during their career entry (“adaptive instruction in the demands of teaching” and “re-
spectful classroom management”). The three other developmental tasks which could
be analyzed show differences which illustrate the occupational biographical phase
specificity (“undergoing a training situation”, “cooperation with various actors”,
“development of a professional identity”). This is supposed to counter the desider-
ata of the systematic, empirically founded identification of requirements which are
subjectively experienced by students in internships—and do not necessarily follow
the university-defined standards and developmental goals.

Keywords Professionalization · Practical training · Teacher education · Qualitative
research · Developmental tasks

1 Einleitung

In den letzten Jahren hat sich die bildungswissenschaftliche Forschung im deutsch-
sprachigen Raum im Hinblick auf die berufspraktische Ausbildung von Lehrper-
sonen rasant entwickelt; der ersten Phase der Lehrer*innenbildung wird eine zu-
nehmend hohe Aufmerksamkeit gewidmet. So zeigt sich in wachsendem Maße ein
Erkenntnisinteresse an der Bedeutung, die Praxisphasen bzw. die berufspraktischen
Studien für angehende Lehrpersonen in der Vorbereitung auf den künftigen Beruf ha-
ben (z.B. Arnold et al. 2014; Buchreihe der IGSP1). In Zusammenhang damit stehen
auch aktuelle Veränderungen, wie die Einführung von Langzeitpraktika während des
Studiums und die Verkürzung des Referendariats in vielen deutschen Bundesländern

1 IGSP: Internationale Gesellschaft für Schulpraktische Studien und Professionalisierung; fünf Bände von
2016–2021.
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(vgl. Gröschner und Klaß 2020; Schubarth und Wachs 2020). In einer einphasigen
Lehrer*innenbildung, wie sie in der Schweiz existiert, kommt den berufspraktischen
Studien ein noch viel ausdrücklicherer Stellenwert zu als in einer zweiphasigen Aus-
bildung. Denn hier ist eine direkte Einmündung in den Berufseinstieg nach sechs
(Kindergarten, Primarstufe) bzw. nach neun Semestern (Sekundarstufe I) vorgese-
hen, und die berufspraktischen Studienanteile stellen die einzige Gelegenheit der
handlungspraktischen Ausbildung dar.

Insbesondere für die Zeit nach dem Studium liegen Untersuchungen vor, die
auf die Wahrnehmung und Bearbeitung lehrberuflicher Anforderungen fokussieren
und das Referendariat (Košinár 2021, 2014; Dietrich und Faller 2021; Pille 2013),
den Berufseinstieg (v. a. Hericks 2006; Keller-Schneider 20202; Keller-Schneider
und Hericks 2014) oder spezifische Anforderungssituationen während der Berufs-
tätigkeit untersuchen (z.B. Wittek 2013; Hericks et al. 2018). Jüngst wurde das
bestehende Kanonmodell der Entwicklungsaufgaben für den Berufseinstieg in theo-
retischer Ableitung für die Ausbildungsphase weiterentwickelt (Keller-Schneider
2021), jedoch liegen bisher keine empirischen Arbeiten zur Erfassung subjektiver
Anforderungen Studierender in den Schulpraktika vor. Bestehende Studien zur Aus-
bildung beziehen sich z.B. auf eine deduktive, an lehrer*innenberuflichen Standards
und den Rahmenbedingungen des Referendariats orientierte Ebene (Kiel 2012) so-
wie auf Anforderungen im Lehramtsstudium (Ostermann 2015; Köffler 2015). Die
empirische Leerstelle zur Frage der subjektiven Anforderungswahrnehmung und
-deutung in den berufspraktischen Studien zu füllen ist das Anliegen der in diesem
Beitrag vorgestellten Interview-Studie im Projekt „Anforderungen Studierender in
den Berufspraktischen Studien“, das an der Pädagogischen Hochschule Nordwest-
schweiz (2014–2017) angesiedelt war. Zum Zeitpunkt der Untersuchung durchliefen
die Studierenden während ihres dreijährigen Bachelorstudiums vier je vierwöchige
Blockpraktika, während derer sie von erfahrenen, für die Begleitung qualifizier-
ten Praxislehrpersonen begleitet werden (Leineweber 2021). Die Ergebnisse des
Projekts mündeten in ein „Modell der Entwicklungsaufgaben von Studierenden in
den Berufspraktischen Studien“ Mit diesem Beitrag wird dieses Modell erstmals
umfassend vorgestellt (Auszüge: Košinár 2019a, b; Košinár und Laros 2018). Da-
bei wird zunächst eine professionalisierungstheoretische Rahmung vorgenommen
(Abschn. 2), bevor Fragestellung (Abschn. 3) und methodisches Vorgehen der Un-
tersuchung (Abschn. 4) dargelegt werden. In Abschn. 5 wird das phasenspezifische
Modell der Entwicklungsaufgaben Studierender in den berufspraktischen Studien
unter Bezugnahme auf das Kanonmodell vorgestellt. Abschliessend diskutieren wir
in Abschn. 6 die Ergebnisse und legen dar, wie das Modell der Entwicklungsaufga-
ben angewendet und weiter eingesetzt wurde.

2 Die ursprüngliche Veröffentlichung lag im Jahr 2010; wir beziehen uns auf die aktuelle überarbeitete
u. ergänzte Fassung als Referenzpublikation.
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2 Entwicklungsaufgaben als Kernkonzept des berufsbiografischen
Professionalisierungsverständnisses

Die Professionalisierungsforschung weist verschiedene Zugänge zur Bestimmung
von Professionalität im Lehrberuf auf: Während der strukturtheoretische Zugang
„den Strukturkern professionellen Handelns im Vergleich zu anderen Handlungs-
vollzügen“ (Helsper 2021, S. 103) fokussiert und „das Handeln der Akteur*innen
unter prinzipieller Unsicherheit und Unplanbarkeit“ (Košinár 2014, S. 21) betrachtet,
geht es mit dem kompetenzorientierten Ansatz um die Ermittlung derjenigen „Kom-
petenzbereiche und Wissensdomänen“ (Terhart 2011, S. 207), die Lehrkräfte für eine
erfolgreiche Bewältigung ihres Berufes benötigen. Dem berufsbiografischen Ansatz
wird dabei die Funktion einer „verbindende[n] Klammer“ (ebd., S. 209) zugespro-
chen, mit der Professionalität im berufsbiografischen Verlauf betrachtet wird, womit
eine „dynamische Entwicklungsperspektive“ (ebd.) in den Vordergrund rückt, die am
Lernprozess von Individuen und ihrer jeweiligen Biografie ansetzt. In diesem Be-
stimmungsansatz von Professionalität im Lehrberuf ist die hier vorgestellte Studie zu
verorten. Den theoretischen Rahmen bildet das Konzept der Entwicklungsaufgaben
(Havighurst 1972 [1948]), das als „Kernkonzept“ (Hericks 2006, S. 60) der Bil-
dungsgangforschung betrachtet wird. Es wird damit u. a. danach gefragt, „wie sich
spezifische Handlungsanforderungen eines Feldes oder der Gesellschaft als Ganze
– konzeptionell gefasst als Entwicklungsaufgaben – in Biographien von Menschen
niederschlagen“ (Keller-Schneider und Hericks 2014, S. 391). Sie werden von He-
ricks (2006) definiert als „gesellschaftliche Anforderungen an Menschen in je spe-
zifischen Lebenssituationen, die individuell als Aufgaben eigener Entwicklung ge-
deutet werden können“ (ebd., S. 60). Übertragen auf den beruflichen Kontext lassen
sich Entwicklungsaufgaben damit als Bündel von beruflichen Anforderungen verste-
hen, deren Wahrnehmung und Bearbeitung als „unhintergehbar“ betrachtet werden
(ebd.). Voraussetzung dafür ist ein handelndes Individuum, das in aktiver Auseinan-
dersetzung mit seiner Umgebung (berufliche) Anforderungen bewusst zu Herausfor-
derungen umdeutet und so die Grundlage für die eigene Weiterentwicklung schafft
(vgl. ebd.). Für die Professionalisierungsforschung ist das Entwicklungsaufgaben-
konzept insofern relevant, als dass die Subjektperspektive im Vordergrund steht und
sowohl die individuellen Voraussetzungen von Personen (z.B. Wissensbestände, Fä-
higkeiten, habituelle Dispositionen) als auch die kontextuellen Rahmenbedingungen
berücksichtigt werden. Es setzt bei den subjektiv als bedeutsam wahrgenommenen
Anforderungen an (vgl. Keller-Schneider 2020, S. 150), denn nur diejenigen Anfor-
derungen, die ein Individuum für sich als relevant identifiziert, werden von ihm auch
bearbeitet (vgl. ebd., S. 150ff.). Dabei können Anforderungen von aussen an ein In-
dividuum herangetragen werden – im Praktikum z.B. durch die Praxislehrperson als
zu bearbeitende Aufgabe. Berufliche Anforderungen können sich aber auch situativ
entwickeln oder durch individuelle Entwicklungsanliegen des Subjekts entstehen –
z.B. aufgrund persönlicher Ansprüche an das eigene berufliche Handeln. Gemä-
ss des von Keller-Schneider entwickelten Anforderungsbearbeitungsmodells (ebd.,
S. 151) werden – von ihr stress- und ressourcentheoretisch begründet – berufliche
Anforderungen positiv gedeutet, sofern ein Individuum über ausreichende Ressour-
cen verfügt. Subjektiv als bedeutsam wahrgenommene Anforderungen werden so
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zu Herausforderungen umgedeutet und bearbeitbar (vgl. ebd.). Mit der Bearbeitung
und Bewältigung von Anforderungen findet ein Prozess der beruflichen Weiterent-
wicklung statt; er „eröffnet neue Perspektiven; man geht als jemand anderes aus
diesem Prozess hervor“ (Hericks et al. 2019, S. 599).

Für den Berufseinstieg von Lehrpersonen liegt seit einigen Jahren ein empirisch
geprüftes Kanonmodell von vier Entwicklungsaufgaben vor3:

1. Identitätsstiftende Rollenfindung beinhaltet Anforderungen, die im Zusammen-
hang damit stehen, „eine professionelle Identität als Lehrperson“ (Keller-Schnei-
der und Hericks 2011, S. 22) zu entwickeln, die eigenen Ressourcen angemessen
einzusetzen, das Verhältnis von Nähe und Distanz auszutarieren und eigene Gren-
zen anzuerkennen (vgl. ebd., S. 23).

2. Adressatenbezogene Vermittlung bezieht sich auf diejenigen Anforderungen an
das Lehrer*innenhandeln, die die Vermittlung „von Fachinhalten und kulturellen
Sachverhalten“ umfassen (Hericks 2006, S. 63). Hierzu gehören auch die Gestal-
tung adaptiver Lernzugänge sowie die individuelle Förderung der Lernprozesse
der Schüler*innen (vgl. Keller-Schneider und Hericks 2011, S. 22).

3. Anerkennende Klassenführung umfasst Anforderungen, die sich auf einen aner-
kennenden Umgang mit dem Gegenüber und die wertschätzende Führung der
Klasse als Ganzes sowie auch der einzelnen Schüler*innen beziehen (vgl. ebd.).

4. Mitgestaltende Kooperation beschreibt Anforderungen, die sich auf den institutio-
nellen Kontext und dessen Weiterentwicklung sowie die Kooperation im Kollegi-
um beziehen (vgl. ebd.).

Die berufseinstiegsspezifischen Entwicklungsaufgaben bilden strukturtheoretisch
begründete Anforderungen und damit die „typischen Entwicklungsfelder des beruf-
lichen Lehrerhandelns ab, die über die gesamte Berufsbiografie bestehen bleiben:
Person, Sache, Schülerinnen/Schüler, Institution“ (Hericks et al. 2019, S. 600; Her-
vorhebungen i.O.). Mit den Entwicklungsfeldern werden gemäß weiterführenden
Überlegungen der Autor*innen berufsphasenübergreifende Entwicklungsaufgaben
deutlich (Rolle, Vermittlung, Anerkennung, Institution; vgl. Keller-Schneider und
Hericks 2021, S. 11), die sich in berufsphasenspezifischer Ausprägung „in Entwick-
lungslinien durch die Berufsbiografie von Lehrpersonen hindurch“ ziehen (Hericks
et al. 2019, S. 601). Der empirische Beleg dafür stehe zwar noch aus, aber Keller-
Schneider (2021) leitet auf theoretischer Ebene jüngst aus den empirisch ermittel-
ten Entwicklungsaufgaben für den Berufseinstieg den Entwicklungslinien folgend
„Konkretisierungen“ (ebd., S. 81) für die vorangehende Phase der „schulprakti-

3 Vorgelegt wurden die Entwicklungsaufgaben für den Berufseinstieg von Lehrpersonen von U. Hericks
(2006) und M. Keller-Schneider (2010) in je eigenen Studien: Hericks: Rekonstruktion von Einzelfall-
studien mit berufseinsteigenden Sekundarstufen-Lehrer*innen; Keller-Schneider: Inhaltsanalytische Aus-
wertung von Supervisionsprotokollen berufseinsteigender Lehrer*innen der Unter-, Primar- und Sekun-
darstufe; Überführung analysierter Anforderungen in Fragebogenstudie, faktorenanalytische Bündelung
v. Anforderungsbereichen zu Entwicklungsaufgaben. Beide Autor*innen benannten die Entwicklungsauf-
gaben darin zunächst unterschiedlich; sie wiesen v. a. in den Bereichen Anerkennung und Institution Un-
terschiede auf. Mit der gemeinsamen Publikationen 2011 liegt eine inhaltlich begründete und begriffliche
Abstimmung der Entwicklungsaufgaben für den Berufseinstieg von Lehrpersonen vor, auf die wir uns hier
beziehen.
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schen Ausbildung“ (ebd.) sowie für die nachfolgende als erfahrene Lehrperson, ab,
die in einem „heuristischen Modell“ (ebd.) dargelegt werden. Dabei werden von
ihr folgende Entwicklungsaufgaben für die (schulpraktische) Ausbildung abgeleitet:
„explorierende Rollenfindung“, „sachangemessene Vermittlung“, „kohärente Klas-
senführung“ und „anschlussfähige Kooperation in und mit der Institution“ (ebd.,
S. 82). Zentral geht es ihren Beschreibungen nach in der Ausbildungsphase um pha-
senspezifische anforderungsbezogene Annäherungen, „Erprobungen“ (ebd., S. 82),
Auseinandersetzungen und anschlussfähige Nutzung von Erfahrungsräumen (vgl.
ebd. 82 ff.).

Wir gehen mit unserer Untersuchung davon aus, dass Praktika Entwicklungsauf-
gaben in berufsphasenspezifischer Ausprägung bereithalten, die strukturiert erfassbar
sind. Darum war die Identifikation von für Studierende subjektiv relevanten Anfor-
derungen in den Schulpraktika das zentrale Anliegen der hier vorgestellten Studie.

3 Fragestellungen der Untersuchung

Vor dem Hintergrund der dargelegten Rahmung fokussieren wir im vorliegenden
Beitrag folgende zwei Fragestellungen:

1. Welchen Anforderungen begegnen angehende Primarlehrpersonen während ihrer
berufspraktischen Ausbildung im Studium und inwiefern lassen sich diese (in Ent-
wicklungsaufgaben) bündeln?

2. Inwiefern lassen die identifizierten Anforderungen bzw. Entwicklungsaufgaben
eine Ausbildungs-, und somit Berufsphasenspezifität erkennen?

Das Ziel der qualitativen Querschnittsstudie war es Entwicklungsaufgaben wäh-
rend der berufsbiografischen Phase des Studiums zu identifizieren, sie zu beschreiben
und mit dem empirisch geprüften Kanonmodell für Lehrpersonen im Berufseinstieg
zu vergleichen. Gleichzeitig sollten uns die Ergebnisse für weiterführende Schritte
dienen (vgl. Abschn. 6).

4 Methodisches Vorgehen

In diesem Abschnitt wird das forschungsmethodische Vorgehen dargelegt. Nach
einer Beschreibung von Untersuchungsdesign und -sample wird das Auswertungs-
verfahren vorgestellt, wobei wir auch unsere Überlegungen und Entscheidungen im
Kodierungsprozess verdeutlichen.

4.1 Untersuchungsdesign und Stichprobe

Um einen Zugang zum individuellen Erleben und den subjektiven Relevanzsetzun-
gen Studierender zu erhalten, wurden leitfadengestützte, erzählgenerierende Inter-
views zur Datenerhebung eingesetzt. Die Teilnehmenden wurden in den Interviews
u.a. zu positiven sowie herausfordernden Situationen, zu gelungenen/weniger gelun-
genen Unterrichtsstunden während ihrer Praktika und ihrem Umgang mit (weiteren)
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Herausforderungen in den berufspraktischen Studien befragt. Sie wurden gebeten,
einprägsame Entwicklungen und Veränderungen zu schildern, sowie über die Zu-
sammenarbeit mit den verschiedenen Beteiligten im Praktikum, genutzte Unterstüt-
zung sowie individuelle Besonderheiten oder Bedingungen zu berichten. Der Fokus
wurde so auf subjektiv bedeutsame Themen während der Praktika gerichtet, die
Hinweise auf Anforderungen sowie den Umgang mit krisenbehafteten Situationen
liefern konnten, aber auch auf vorhandene bzw. wahrgenommene Ressourcen. Zur
Erfassung möglichst vielfältiger beruflicher Anforderungen, denen angehende Pri-
marlehrpersonen in den berufspraktischen Ausbildungsphasen begegnen, wurden
Studierende (n= 25) aus allen Praxisphasen des Primarstufenstudiengangs einbe-
zogen, die sich freiwillig zur Teilnahme bereit erklärt hatten. Zum Zeitpunkt der
Untersuchung hatten vier der Teilnehmenden gerade das erste Praktikum absolviert,
vier das zweite Praktikum, drei hatten die dritte Praxisphase beendet und 14 hatten
das vierte Praktikum abgeschlossen und standen somit kurz vor Studienende und
Berufseinstieg.

4.2 Vorgehen bei der Datenauswertung

Die Auswertung des Interview-Datenmaterials erfolgte nach einer Volltranskrip-
tion mittels inhaltsanalytischen Vorgehens (Mayring 2010) in mehreren Schritten
der induktiven Kategorienbildung.4 Das Ziel der Auswertung war die strukturier-
te Erfassung von Anforderungen möglichst in ihrer gesamten Breite, weshalb kein
theoretisch abgeleitetes Kategoriensystem an das Material angelegt wurde. Das Ka-
nonmodell aus dem Berufseinstieg wurde explizit nicht als Auswertungsfolie bei-
gezogen, um eine möglichst grosse Offenheit für die Daten zu gewährleisten (vgl.
Böhm 2009, S. 477). Da das Modell zwei von drei Rater*innen zum Zeitpunkt der
Auswertung unbekannt war, war es möglich, die Analyse von Anforderungen aus
dem Datenmaterial möglichst unvoreingenommen zu realisieren.

Eine zentrale Überlegung bei der Entwicklung des Kodiersystems war es zu de-
finieren, was überhaupt als Anforderung gewertet werden kann. Abgeleitet aus der
theoretischen Grundlegung (Abschn. 2) wurden nur solche Textpassagen als An-
forderung kodiert, die sich als subjektiv bedeutsam für die Befragten identifizieren
liessen. Dabei musste jeweils deutlich werden, dass die Anforderung eine Anstren-
gungsbereitschaft und/oder subjektiv wahrgenommene Herausforderung beinhaltet.
Beschreibungen von Aufgaben im Praktikum (z.B. „im dritten Praktikum musste
man ja die Planungen immer frühzeitig abgeben“) wurden hingegen nicht als Anfor-
derung gewertet. Folgende Zitate zeigen Ankerbeispiele, in denen Anforderungen
erkennbar sind und wie sie kodiert wurden:

� „Was für mich immer sehr schwierig ist [...], ist das Auftreten vor der Klasse,
wenn ich neu vor die Klasse komme.“ (AK_P3_214–215) wurde kodiert als „Die
Führung der Klasse als Lerngruppe übernehmen“.

4 Computergestützte Datenanalyse mit MAXQDA.
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� „So halt einfach [...] einschätzen, wie viel Zeit sie brauchen eine Aufgabe zu lö-
sen, so, das finde ich extrem schwer.“ (PS_P4_155–156) wurde kodiert als „Ar-
beitstempo SuS einschätzen“

Es wurden Kodierregeln erarbeitet, um das Auswertungsvorgehen mit mehreren
Rater*innen regelgeleitet durchzuführen, Trennschärfe in den Kodierungen herzu-
stellen und intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten (vgl. Steinke 2009,
S. 324 ff.). So wurde z.B. Eindeutigkeit bei der Kodierung priorisiert, d.h. Doppel-
kodierungen wurden vermieden, es wurden je Anforderungskategorie Ankerbeispie-
le beschrieben und festgehalten, inwiefern Kontextinformationen in die Kodierung
eingehen sollten. Da eine Quantifizierung der Ergebnisse nicht angestrebt wurde,
wurde der Auswertungsprozess kommunikativen Validierungsverfahren unterzogen
und hierfür regelmässig im (auch erweiterten) Auswertungsteam validiert. Durch
diese Prüfung der Einordnung von am Projekt nicht beteiligten Kolleg*innen wurde
eine kritische (Fremd-)Perspektive auf Daten und Auswertung ermöglicht. In meh-
reren Arbeitsschritten entstand ein umfangreiches Kategoriensystem auf verschie-
denen Abstraktionsebenen, das wiederholt auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede
geprüft und ausdifferenziert wurde (vgl. Kuckartz 2010, S. 86). Die kodierten An-
forderungen liessen sich zu 75 Unterkategorien bündeln, die zu 23 Anforderungsbe-
reichen gefasst wurden. Diese konnten 5 Hauptkategorien zugeordnet werden, die
als Entwicklungsaufgaben in den berufspraktischen Studien beschrieben werden. Sie
werden im nächsten Abschnitt vorgestellt.

5 Entwicklungsaufgaben und Anforderungsbereiche in den
berufspraktischen Studien

Im Folgenden werden die fünf identifizierten Entwicklungsaufgaben in den berufs-
praktischen Studien mit den dazugehörigen Anforderungsbereichen dargelegt. Um
sie direkt in Verbindung zum Kanonmodell der Entwicklungsaufgaben im Berufs-
einstieg zu setzen und eine Vergleichbarkeit so auch im Lesefluss zu ermöglichen,
werden sie jeweils kurz vergleichend dargestellt.

Wie die Gegenüberstellung verdeutlicht, zeigen sich professionsspezifische Ge-
meinsamkeiten sowie phasenspezifische Differenzen:

Entwicklungsaufgaben in den berufspraktischen Studien Entwicklungssaufgaben im Berufseinstieg

1. Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses 1. Identitätsstiftende Rollenfindung

2. Adressatenbezogene Vermittlung 2. Adressatenbezogene Vermittlung

3. Anerkennende Klassenführung 3. Anerkennende Klassenführung

4. Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur*innen 4. Mitgestaltende Kooperation

5. Sich in Ausbildung befinden –

Gemeinsamkeiten zeigen sich vor allem in den vermittlungs- und klassenfüh-
rungsbezogenen Anforderungen. Jedoch bildet sich auch die Spezifik der Ausbil-
dungssituation ab. So zeigt sich z.B., dass Anforderungen an die Rollenfindung
sowie die Kooperation in den berufspraktischen Studien nicht in gleicher Form
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auftreten, wie sie für den Berufseinstieg beschrieben werden. Zudem haben wir mit
der Kategorie Sich in Ausbildung befinden eine fünfte, ausbildungsphasenspezifische
Entwicklungsaufgabe identifiziert.

5.1 Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses

Für die Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses wurden folgende Anfor-
derungsbereiche erkannt:

Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses

Die eigene Professionalität weiterentwickeln umfasst Anforderungen an die Nutzung von Lerngelegen-
heiten und deren Reflexion. Im Zentrum dieses Anforderungsbereiches stehen darüber hinaus die Erwei-
terung des professionellen Wissens sowie das Ausbalancieren der Diskrepanz, bereits als Lehrperson zu
agieren und sich gleichzeitig als Lernende zu begreifen (und entsprechend sichtbar zu werden).

Nach berufsethischen Überzeugungen handeln beinhaltet Anforderungen an das Austarieren des Han-
delns als Berufsperson in Abgleich zu den eigenen Überzeugungen über den Lehrberuf und die Schulrea-
lität. Hierzu zählen auch Ansprüche an die Gleichbehandlung aller Schüler*innen und einen gleichermas-
sen professionellen Umgang mit allen beteiligten Personen.

Mit Ungewissheit umgehen beschreibt Anforderungen daran, wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass
Unvorhergesehenes geschieht. Dazu zählt der Anspruch daran, ausreichend flexibel und adäquat auf
unerwartete Situationen reagieren zu können (verweist auf Strukturelement der Ungewissheit und Un-
planbarkeit lehrberuflichen Handelns).

Die Berufsrolle als Lehrperson wahrnehmen umfasst die Erkundung der Lehrer*innenrolle sowie das
Finden eines persönlichen Stils als Lehrperson. Dazu gehört es, das vielfältige Aufgabenspektrum einer
Lehrperson wahrzunehmen, ein angemessenes Rollenverhalten auszubilden und die Grenzen der eigenen
Zuständigkeit auszuloten.

Im Zentrum der Bereiche stehen Anforderungen an die grundlegende Entfaltung
eines ersten Selbstverständnisses Studierender von sich als Lehrperson im komple-
xen künftigen Berufsfeld. Es zeigt sich darin, dass sich Studierende während der
berufspraktischen Ausbildungsphase „in ihrer Berufserkundung“ (Košinár 2019b,
S. 87) befinden und – in geschütztem Rahmen – „die Vielseitigkeit lehrberuflicher
Anforderungen“ (ebd.) erfahren. Der Unterschied zur identitätsstiftenden Rollenfin-
dung im Berufseinstieg liegt hier v. a. im Prozess der Entwicklung eines professio-
nellen Ichs und in einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Verständnis von sich
als Lehrperson im (künftigen) Tätigkeitsfeld Schule.

5.2 Adressatengerechte Vermittlung

Die Entwicklungsaufgabe Adressatengerechte Vermittlung umfasst in den berufs-
praktischen Studien folgende Anforderungsbereiche:
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Adressatengerechte Vermittlung

Den Lern- und Entwicklungsstand der Schüler*innen einschätzen beinhaltet Anforderungen Studierender
daran, die bei Schüler*innen vorhandenen Kompetenzen einschätzen („Was sie schon alles können, wo
kann ich ansetzen?“) sowie die Lern- und Arbeitsgeschwindigkeit der Schüler*innen abwägen zu können
(„Wieviel Zeit brauchen sie für einen Arbeitsauftrag?“).

Unterricht planen erfordert von Studierenden, das unterrichtliche Geschehen in seiner gesamten Komple-
xität soweit zu erfassen, dass die Lerneinheit entlang formulierter Lernziele durchdacht, konkretisiert und
ausgestaltet ist, und sie in der Lage sind, dies auch schriftlich abzubilden. Hierzu zählen auch Anforde-
rungen an die Materialbeschaffung, -gestaltung und -bereitstellung.

Unterricht methodisch und didaktisch strukturieren beinhaltet Anforderungen an eine dem Unterrichtsge-
genstand angemessene, methodisch abwechslungsreiche Gestaltung und Rhythmisierung der Lektionen.

Differenzierung realisieren bezeichnet Anforderungen daran, niveaudifferenzierten Unterricht zu gestal-
ten und Materialien dementsprechend aufzubereiten.

Klarheit und Verständlichkeit herstellen verweist auf Anforderungen an die adressatengerechte Formulie-
rung von Arbeitsaufträgen und die Verwendung einer altersadäquaten Unterrichtssprache.

Sowohl im Praktikum als auch im Berufseinstieg geht es darum „eine Passung
der fachlichen Anforderungen an den Lernprozess der Lernenden zu entwickeln“
(Keller-Schneider und Hericks 2011, S. 23). Die Phasenspezifität zeigt sich darin,
dass die Anforderungen an Studierende durch die zeitliche Begrenzung der Praxis-
phasen moderiert werden. Die kurze Praktikumsdauer erschwert es Studierenden,
die Schüler*innen ausreichend kennenzulernen, um Anforderungen der Vermittlung
umfassend selbständig bearbeiten zu können. Hier ist oftmals die Unterstützung der
Praxislehrperson vonnöten. In Bezug auf die Planung von Unterricht(ssequenzen)
müssen Studierende dabei oft eine vorhandene Diskrepanz überwinden, denn in
der Praxis treffen sie auf erfahrene Praxislehrpersonen, deren Unterrichtsplanungen
i.d.R. in einer anderen Form erfolgen, als es die Hochschule von den Studierenden
im Lernprozess verlangt.

5.3 Anerkennende Klassenführung

Die Entwicklungsaufgabe Anerkennende Klassenführung beinhaltet – wie im Ka-
nonmodell – Anforderungen an die Führung der Klasse als Ganzes sowie die Aner-
kennung der Schüler*innen in ihrer Individualität. Dazu zählen folgende Anforde-
rungsbereiche:

Anerkennende Klassenführung

Die Führung der Klasse als Lerngruppe übernehmen umfasst Anforderungen an Studierende, die Füh-
rung der gesamten Klasse angemessen und (innerhalb des vorgegebenen Rahmens) auszugestalten.

Mit herausforderndem Verhalten von Schüler*innen umgehen beinhaltet Anforderungen daran, angemes-
sen auf Störungen/herausforderndes Verhalten zu reagieren, Motive und Auslöser dafür zu erkennen und
mit den in der Klasse etablierten Regelungen umzugehen sowie auch eigene Umgangsweisen zu entwi-
ckeln.

Allgegenwärtigkeit zeigen stellt Anforderungen an Studierende, sowohl die einzelnen Schüler*innen als
auch die Lerngruppe als Ganzes im Blick zu behalten.

Eine Beziehung zu den Schüler*innen entwickeln beinhaltet Anforderungen an eine vertrauensvolle Be-
ziehungsgestaltung mit den Schüler*innen und daran, sie in ihrer Individualität wahrzunehmen und wert-
zuschätzen.
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Die Phasenspezifität dieser Entwicklungsaufgabe ist zum einen darin zu sehen,
dass Studierende in eine Klasse kommen, in der ein Regelsystem besteht, das nicht
sie selbst etabliert haben, das sie aber berücksichtigen und anwenden müssen. Dabei
fehlt ihnen noch die Erfahrung, um Verhaltensweisen der Schüler*innen angemessen
einschätzen und damit umgehen zu können. Zum anderen ist durch die zeitlich be-
grenzte Praktikumsdauer das Aufbauen einer tragfähigen Beziehung für Studierende
besonders anfordernd. In den Daten deutet sich diesbezüglich aber eine Prozesshaf-
tigkeit an: So zeigt sich, dass es Studierenden in späteren Praxisphasen zunehmend
leichter fällt, einen Zugang zu den Schüler*innen zu finden, so dass sie durch die
Anforderung offensichtlich weniger stark beansprucht werden.

5.4 Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur*innen

Mit der Entwicklungsaufgabe Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur*innen
kommt der institutionelle Kontext zum Tragen. Im Vergleich mit Berufseinstei-
genden liegt der Fokus Studierender in diesem Bereich auf einer gelingenden
Zusammenarbeit mit den für sie relevanten Personengruppen und in erster Kon-
taktaufnahme mit einem erweiterten Kreis (Eltern, Kollegium). Folgende Anforde-
rungsbereiche konnten identifiziert werden:

Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur*innen

Mit der Praxislehrperson zusammenarbeiten umfasst Anforderungen an die Realisierung einer positiven
Gestaltung der Zusammenarbeit. Dazu zählt es, die jeweiligen Bedingungen und Erwartungen zu klären,
eine angemessene Form der Zusammenarbeit zu etablieren und in einen vertrauensvollen Austausch zu
gelangen.

Mit der/dem Tandempartner*in zusammenarbeiten beschreibt Anforderungen an die produktive Gestal-
tung des Praktikums mit der/dem Tandempartner*in. Dazu zählt es, gegenseitig die jeweiligen Bedin-
gungen und Erwartungen zu klären und Absprachen einzuhalten. Es zeigt sich in diesem Bereich für
Studierende auch als Anforderung, im bzw. trotz Tandem je eigene Verantwortung zu übernehmen und
angemessen selbstständig/-verantwortlich zu agieren.

Mit weiteren pädagogischen Fachpersonen zusammenarbeiten beinhaltet Anforderungen daran, ersten
Kontakt zu weiteren Fachpersonen (z.B. Heilpädagog*in) herzustellen, deren Perspektive wahrzuneh-
men, sie einbeziehen zu können sowie die unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkte kennenzulernen und
ein Verständnis des erweiterten institutionellen Umfelds zu entwickeln (z.B. hinsichtlich Entscheidungs-
findung, Zuständigkeiten, institutionellen Zugehörigkeiten).

Mit Eltern in Kontakt treten beschreibt Anforderungen daran, mit Eltern in Kommunikation über Schule
zu gelangen und eine angemessene Form des Austauschs über ihre Kinder zu realisieren (ggf. etablie-
ren). Dies erweist sich für Studierende als herausfordernd, weil es auch darum geht, von Eltern als an-
gehende Lehrperson anerkannt zu werden. Auch zählen Anforderungen hinzu, mit Rückmeldungen u./o.
Beschwerden von Eltern umzugehen.

Mit dem Kollegium in Kontakt treten bezeichnet Anforderungen daran, sich dem Kollegium einer Schule
anzunähern und am Austausch zu partizipieren. Dabei geht es auch um eine erste systematische Einord-
nung einer Kollegiumskultur mit dazugehörigen Abläufen und Ritualen.

Die Anforderungen dieser Entwicklungsaufgabe unterscheiden sich deutlich von
denen der mitgestaltenden Kooperation im Kanonmodell. Für Studierende geht es
darum, mit den für sie zentralen Akteur*innen basale und positive (zeitlich begrenz-
te) Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln und sich gleichzeitig als angehende
Lehrpersonen zu zeigen. Erst zum Studienende lässt sich in einigen Interviews die
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Tendenz zur Positionierung als Kolleg*in erkennen. Es konnten im Datenmaterial
keine auf die Weiterentwicklung der konkreten Institution Schule bezogene Anfor-
derungen ausgemacht werden. Dies lässt sich über die kurzen Praktikumsaufenthalte
an einer Schule erklären, während derer die anderen Entwicklungsbereiche im Vor-
dergrund stehen.5

5.5 Sich in Ausbildung befinden

Mit Sich in Ausbildung befinden wurde eine zusätzliche berufsphasenspezifische
Entwicklungsaufgabe identifiziert, die v. a. im Rahmen der berufspraktischen Studien
hohe Relevanz erfährt. Mit ihr werden Anforderungen zusammengefasst, die durch
den strukturellen Kontext der Ausbildungssituation bedingt sind:

Sich in Ausbildung befinden

Sich am Praktikumsplatz orientieren beschreibt Anforderungen an das jeweilige Einfinden in die Organi-
sation und ihre spezifische Kultur, in Strukturen und Gegebenheiten im Schulhaus sowie im Klassenzim-
mer.

Mit der asymmetrischen Beziehung zur Praxislehrperson umgehen umfasst Anforderungen an den Um-
gang damit, sich zeitgleich in einem Erfahrungsraum wie in einer Bewährungssituation zu befinden, im
Lernprozess begleitet/beraten und gleichzeitig bewertet zu werden und mit Feedback angemessen umzu-
gehen.

In den Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sein beschreibt Anforderungen, die auf verschiedene
Zusammenhänge verweisen: (a) Unterrichten in einer bestehenden Unterrichtskultur mit einem imple-
mentierten Regelsystem, das zu befolgen ist. (b) Praktikum im Tandem durchführen: Umgang mit Ein-
schränkungen durch wahrgenommene Konkurrenzsituationen (z.B. weil beide Tandempartner*innen
Lernsituationen für sich nutzen möchten u./o. sich in Konkurrenz um die „Gunst der Praxislehrperson“
sehen).

Sich in eine Ausbildungsstruktur einfügen verweist ebenfalls auf eine strukturelle Bedingtheit der Aus-
bildung: Hierzu zählen Anforderungen daran, zeitgleich Aufgaben aus verschiedenen Bereichen (Schule,
Hochschule, tw. Erwerbsleben, familiäre Verpflichtungen) erfüllen und ausbalancieren zu müssen.

Den Berufseinstieg meistern umfasst Anforderungen, die sich auf die Auseinandersetzung mit Grenzen
des eigenen Könnens, der Antizipation des Berufseinstiegs mit vollumfänglicher Verantwortungsüber-
nahme und den Umgang mit Überforderungsgefühlen richten.

Für diese fünfte und berufsphasenspezifische Entwicklungsaufgabe gilt, dass nicht
alle Anforderungsbereiche in jeder Praxisphase gleichermassen relevant werden und
ihre Bearbeitung in bestimmten zeitlichen Abfolgen auftritt. So konnten Anforde-
rungen des Bereichs Sich am Praktikumsplatz orientieren zwar im Kontext jeder
Praxisphase belegt werden, sie beziehen sich aber vor allem auf die Anfangspha-
se eines Praktikums und verlieren in dessen Verlauf an Relevanz. Obwohl ange-
nommen werden könnte, dass der Anforderungsbereich Mit der asymmetrischen
Beziehung zur Praxislehrperson umgehen mit dem Studienverlauf eine zunehmend
geringere Herausforderung darstellt, da Studierende die Beziehungsgestaltung zu

5 Dieser Befund schliesst an Hericks (2006) an, der in seiner Untersuchung – entgegen seiner Voran-
nahme – eine Sequenzialität beruflicher Entwicklungsaufgaben feststellen konnte: Es sei „eine bestimmte
Reihenfolge der Wahrnehmung und Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben zutage“ (ebd., S. 423) ge-
treten, wobei Anforderungen an die mitgestaltende Kooperation (in seiner Studie noch als „Institution“
bezeichnet), als letzte der vier Entwicklungsaufgaben für die Berufseinsteigenden relevant wurden.
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ihren Praxislehrpersonen mit wachsender Erfahrung gezielter auf ihre individuellen
Entwicklungsziele hin angehen, bestätigt sich dies nicht.

6 Diskussion und Verwendung des Modells

Es konnte mit den vorliegenden empirisch herausgearbeiteten Entwicklungsaufgaben
gezeigt werden, dass die von Hericks et al. (2019) strukturtheoretisch begründeten
Entwicklungsfelder auch in der berufspraktischen Ausbildung von Relevanz sind.
Es wurde aber deutlich, dass die Ausbildungsphase spezifische Anforderungen und
Ausdifferenzierungen mit sich bringt: So befinden sich Studierende noch im Mo-
dus des Herantastens an die Aufgabenvielfalt und sind dabei durch die kurze Dauer
der Praktika in den Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Insbesondere mit der
fünften Entwicklungsaufgabe zeigt sich, dass Studierende mit den strukturellen Ge-
gebenheiten, die die Praxisphasen mit sich bringen, ausbildungsphasenspezifische
Anforderungen an sich gestellt sehen, mit denen sie einen Umgang finden müssen.
Dabei wird deutlich, dass in der berufspraktischen Ausbildung eine symmetrische
Kooperation „auf Augenhöhe“ (Fraefel 2018, S. 20 f.) mit der Praxislehrperson nicht
realisierbar ist, auch wenn sie in mancher Konzeption programmatisch ist (vgl. ebd.).
Dies könnte sich z.B. mit der Einführung von Langzeitpraktika verändern, die u. a.
stärker auf ko-konstruktive Zusammenarbeitsformen zielen. Erste eigene Erkennt-
nisse zum 2017 eingeführten einjährigen Partnerschulpraktikum an der PH FHNW
zeigen, dass Partizipation an den Lernprozessen der Schüler*innen sowie ein Aufbau
erster Routinen und Selbstständigkeit durchaus erkennbar ist, was eine erweiterte
Teilhabe an der Verantwortung für den Unterricht ermöglicht (Košinár in Vorberei-
tung).

Mit den hier vorgestellten Ergebnissen kann auch den jüngsten theoretischen
Ableitungen des Kanonmodells (Keller-Schneider 2021) grundsätzlich zugestimmt
werden (vgl. Abschn. 2). Kritisch ist dabei anzumerken, dass die „hergeleiteten
Konkretisierungen“ (ebd., S. 81; Hervorhebungen i.O.) für die Ausbildungsphase
aus unserer Sicht nicht die volle Komplexität der Anforderungen in den berufsprak-
tischen Studien abbilden. Mit der fünften Entwicklungsaufgabe (Sich in Ausbildung
befinden) zeigen unsere Daten, dass die strukturellen Bedingungen der Ausbildungs-
situation gerade in der Berufspraxis spezifische Anforderungen mit sich bringen,
die in den vier Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg keinen Niederschlag fin-
den, sich aber als für Studierende (und auch Referendar*innen) von hoher Relevanz
erweisen (vgl. Košinár 2014; Kahlau 2021). Studierende können die Berufsreali-
tät und -komplexität in den Praxisphasen noch nicht voll erfahren. Im Vergleich
zum Berufseinstieg unterliegen sie einem Bewertungskontext, in dem fremde Er-
wartungen erfüllt, fremde Strukturen und Rituale „übernommen“ und beibehalten
werden müssen. Dabei werden gleichzeitig Anforderungen und Ansprüche aus zwei
Ausbildungsinstitutionen (Praktikumsschule, Hochschule) relevant, die nicht immer
widerspruchsfrei, aber von Studierenden auszubalancieren und zu bearbeiten sind.

Das hier vorgestellte Modell der Entwicklungsaufgaben in den berufspraktischen
Studien ging in die konzeptionellen Überlegungen des Studienbereichs Berufsprak-
tische Studien am Institut Primarstufe der PH FHNW ein (Košinár 2018). So wur-
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den entlang des Modells praxisphasenspezifische Entwicklungsziele definiert und
in den Praktikumsleitfäden konkrete Vorschläge zur Bearbeitung der den Entwick-
lungsaufgaben inhärenten Anforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten durch
die Ausbilder*innen ausgeführt. Auch wurde auf Grundlage der identifizierten An-
forderungen ein Beobachtungs- und Feedbackbogen entwickelt, der eine kriteri-
enbezogene Rückmeldung durch die Praxislehrperson und eine Fokussierung zu
bearbeitender Anforderungsbereiche in den Praxisphasen über das Studium hinweg
ermöglicht. Das von uns vorgelegte Entwicklungsaufgabenmodell diente ferner als
Heuristik von Professionalitätskategorien, die Košinár und Laros (2018) an die Re-
lationale Typologie von Studierendentypen anlegten. Über Einzelfälle konnten sie
nachzeichnen, welche Studierendentypen welche Entwicklungsaufgaben bearbeiten
bzw. vermeiden. Es konnte eine „typenbezogene Relevanzsetzung bzgl. der wahr-
genommenen und bearbeiteten Anforderungen“ (ebd., S. 169) ausgemacht werden,
die belegt, dass insbesondere jene Studierende, die das Praktikum als „Bewertungs-
raum“ rahmen, der Entwicklungsaufgabe sich in Ausbildung befinden die grösste
Aufmerksamkeit schenken. Wird das Praktikum als Entwicklungsraum gerahmt,
werden hingehen Anforderungen der Entwicklungsaufgaben Ein berufliches Selbst-
verständnis entwickeln, der Klassenführung und Vermittlung systematisch bearbeitet.
Weiter dienten die identifizierten Anforderungen zur Entwicklung eines Fragebogens
für die Evaluation der Praxisphasen in unserem Institut. Dieser erfasst die Deutung
und Bearbeitung von Anforderungen in den fünf Entwicklungsaufgaben sowie die
damit einhergehende Beanspruchung Studierender. In verschiedenen Kohorten ein-
gesetzt lassen sich damit u. a. Veränderungen in der Selbsteinschätzung Studierender
bzgl. der wahrgenommen Relevanz und Bearbeitung von Anforderungen in den ver-
schiedenen Entwicklungsaufgaben über den Studienverlauf hinweg zeigen (Billich-
Knapp 2019; Billich-Knapp et al. 2018). Zusammengefasst konnte ein empirisch
begründetes Entwicklungsaufgabenmodell vorgelegt werden, das seitdem verschie-
dene Funktionen erfüllt, die gesamthaft zu konzeptuellen Weiterentwicklungen der
Berufspraktischen Studien beitragen konnten, und das Eingang in Fortbildungen von
Dozierenden und Praxislehrpersonen gefunden hat.
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