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Grusswort

1 Grusswort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kongressbesucherinnen und –besucher
Weder Kompetenz noch Performanz sind neue Konzepte in der Bildungsforschung.
Was unter welchen Bedingungen und mit welchem Erfolg gelernt wird und wie es
gelehrt werden soll, damit nützliches Wissen und Können resultiert, hat die
Bildungsforschung schon immer beschäftigt. Nicht nur (aber auch) im Zusammenhang
mit den Bestrebungen, das Schweizer Schulsystem zu harmonisieren und im Zuge der
Überarbeitung der Lehrpläne in der Deutschschweiz ist jedoch klar geworden, dass wir
bezüglich der Festlegung, Begründung und Messung der auf verschiedenen Stufen zu
erwerbenden Kompetenzen noch längst nicht am Ziel sind. Der Luzerner Kongress der
SGBF, zu dem ich Sie herzlich begrüsse, soll (und wird uns hoffentlich) auf diesem
Weg ein Stück weiter bringen!
Werner Wicki, Präsident des Kongresskomitees
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2 Congress Theme SSRE 2014 / Kongressthema SGBF 2014
2.1 Kompetenz und Performanz in der Bildungsforschung
Spätestens seit den internationalen Vergleichsstudien (PISA, TIMSS, PIRLS, TEDS-M) und der kontrovers
geführten Diskussion um Bildungsstandards sowie neuerdings in der Schweiz im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Lehrplans 21 hat der Kompetenzbegriff in den Bildungswissenschaften eine gesteigerte
Aufmerksamkeit erhalten.
Der Jahreskongress 2014 der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF) in Luzern fragt
nach dem Gehalt des Kompetenzbegriffs, stellt die Möglichkeiten und Grenzen der Kompetenzmessung und
deren Bezug zur Schul- und Unterrichtsevaluation sowie zur Weiterentwicklung des Bildungswesens zur
Diskussion. Ausserdem lotet er die Beziehung zwischen Kompetenz und Performanz aus und analysiert die
Prämissen, Bedingungen und Ergebnisse von kompetenzorientiertem Unterricht auf verschiedenen
Bildungsstufen.

Der Kongress sucht Antworten auf die folgenden Fragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Welche Modelle und welche Empirie erklären das Zusammenspiel von Wissen (deklarativ und
prozedural, metakognitiv) und Einstellungen, Motivation und emotionalen Faktoren?
Welche Erkenntnisse zur Bereichsspezifität von Kompetenzen und ihrer Modellierung liegen vor?
Welche Modellierungen liegen in den einzelnen fachdidaktischen Domänen vor, wie hängen sie
zusammen und worin liegen die Unterschiede?
Was weiss man über Kompetenzentwicklungsmodelle?
Inwiefern liegen empirische Befunde zur Rezeption des Kompetenzbegriffs bei verschiedenen
Berufsgruppen im Bildungsbereich (Schule, Berufsbildung, Hochschule) vor?

2.2 Compétence et performance dans la recherche en éducation
Depuis la mise en oeuvre des études comparatives internationales (PISA, TIMSS, PIRLS, TEDS-M) et le
débat controversé sur les normes en matière d’éducation et plus récemment l‘élaboration en Suisse du Plan
d‘études 21, la notion de compétence reçoit une attention accrue dans le domaine des sciences
pédagogiques. Le Congrès annuel 2014 de la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) qui se
tiendra à Lucerne s’interroge sur le contenu de la notion de compétence, présente les possibilités et les
limites de la mesure de la compétence ainsi que leur relation avec l’évaluation des établissements
d’enseignement et du mode d‘enseignement, et explore la relation entre la compétence et la performance
pour faire évoluer le débat sur l’éducation, analyse les hypothèses, les conditions et les résultats de
l’enseignement orienté sur la compétence à différents niveaux pédagogiques.

Le Congrès cherche des réponses aux questions suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Quels sont les modèles et l’empirisme sur lesquels se base l‘interaction entre la connaissance
(déclarative et procédurale, métacognitive) et l’attitude, la motivation et les facteurs émotionnels?
Quelles sont les connaissances sur la spécificité des compétences et leur modélisation?
Quels sont les types de modélisation qui existent dans les différents domaines pédagogiques et
quels sont les liens et les différences?
Que savons-nous des modèles de développement des compétences?
Existe-t-il des résultats de recherches empiriques sur la réception de la notion de compétence dans
les différents groupes professionnels du secteur de l’éducation (écoles, établissements de formation
professionnelle, établissements d’enseignement supérieur)?
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2.3 Competenza e prestazione nella ricerca in educazione
Dagli studi comparativi internazionali (PISA, TIMSS, PIRLS, TEDS-M) e dal controverso dibattito sugli
standard educativi fino al più recente dibattito in seguito all‘elaborazione del Curriculum 21 in Svizzera, il
concetto di competenza ha acquistato una sempre maggiore attenzione nella scienza della didattica. Il
Congresso Annuale 2014 della Società svizzera di ricerca in educazione (SSRE) a Lucerna si pone la
questione del contenuto del concetto di competenza e discute le possibilità e i limiti della misura della
competenza e la loro relazione con la valutazione scolastica e didattica; esplora lo sviluppo dell’istruzione ed
il rapporto tra competenza e prestazione, analizzando i presupposti, le condizioni e i risultati
dell’insegnamento orientato alla competenza sui vari livelli di istruzione.

Il Congresso si propone, di trovare risposte alle seguenti domande:
1.

2.
3.
4.
5.

Quali modelli e quale empiria sulla base di tali modelli ci sono disponibili per l’interazione fra
conoscenza (dichiarativa e procedurale, metacognitiva) e gli atteggiamenti, la motivazione e i fattori
emotivi?
Quali sono le conoscenze sulla specificità del settore delle competenze e la creazione di modelli?
Quali modelli sono presenti nei singoli ambiti didattici, come sono collegati fra loro e quali sono le
differenze?
Che cosa sappiamo sui modelli di sviluppo delle competenze?
Ci sono risultati empirici sulla ricezione del concetto di competenza nelle diverse categorie
professionali nel settore dell‘istruzione (scuola, formazione professionale, istruzione superiore)?

2.4 Competence and performance in educational research
Since the rise of international benchmarking studies (PISA, TIMSS, PIRLS, TEDS-M) and the
ongoingcontroversial debate about educational standards, increasing attention has been paid to the concept
of competence in the educational sciences. In Switzerland, the recent development of “Lehrplan 21” has
contributed to this concentration on competence. The 2014 Annual Congress of the Swiss Society for
Research in Education (SSRE) in Lucerne raises questions regarding the substance and meaning of the
concept of competence. Competence assessment, its possibilities and limits, but also its relation to both the
evaluation of teaching and school and the further development of the educational system are put up for
discussion. The congress also explores the connection between competence and performance and analyses
the premises, conditions, and results of competence-oriented teaching at different levels of education.

The congress addresses the following questions:
1.
2.
3.
4.
5.
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What models and what empirical approaches account for the interplay between knowledge
(declarative and procedural, metacognitive) and attitudes, motivational, and emotional factors?
What do we know about the domain specificity of competences and of their modelling?
What models exist within the specific domains of subject didactics? What commonalities do these
models share, and where do they differ?
What do we know about models of competence development?
What empirical evidence exists regarding the perception of the concept of competence across
different professional groups within the field of education (school, vocational education, university)?
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3 Congress Information / Kongressinformationen
3.1 Organising Committee / Kongressorganisation
The 2014 SSRE Congress is organised by the Department for Research and Development at the University
of Teacher Eduation, Lucerne, in cooperation with Event Management (Tagungs-, Event- und
Publikationsmanagement) of the University of Teacher Education, Lucerne:
Prof. Dr. Werner Wicki (Chairman, Head of the Department for Research and Development)
Prof. Dr. Eveline Gutzwiller-Helfenfinger (Co-Organiser, Senior Researcher)
lic. phil. Roland Künzle (Co-Organiser, Research Collaborator)
Rita Spichtig / Event Management

3.2 Congress Committee / Kongresskomitee
Members of the Congress Committee include:
Prof. Dr. Alois Buholzer

PH Luzern

Dr. Silvia Grossenbacher

SKBF / SGBF

Prof. Dr. Roland Reichenbach

SGBF / Universität Zürich

Prof. Dr. Sibylle Reinfried

PH Luzern

Prof. Dr. Hans-Rudolf Schärer

PH Luzern

Prof. Dr. Christoph Schaltegger Universität Luzern
Prof. Dr. Annette Tettenborn

PH Luzern

Prof. Dr. Franziska Vogt

PH St. Gallen

Prof. Dr. Evelyne Wannack

SGL / PH Bern

Prof. Dr. Werner Wicki (Chair)

PH Luzern

Prof. Dr. Michael Zutavern

PH Luzern

3.3 Partners and Sponsors / Partnerorganisationen und Sponsoren
3.3.1

Organising Societies / Veranstaltende Gesellschaften

SGBF - Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung / SSRE - Société suisse pour la recherche en
éducation / SSRE - Società svizzera di ricerca in educazione / SSRE - The Swiss Society for Research in
Education
SGL - Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und und Lehrerbildung / SSFE - Société suisse pour la
formation des enseignantes et des enseignants / SGL - Società svizzera per gli insegnanti e la formazione
degli insegnanti / SSTT - The Swiss Society for Teacher Training
Unterstützt durch die Universität Luzern / Avec le soutien de Université de Lucerne / Ente sostenitore
Università di Lucerna / Supported by the University of Lucerne
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3.3.2

Sponsoring

We thank the following societies and institutions for their financial support:
SGL - Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und und Lehrerbildung / SSFE - Société suisse pour la
formation des enseignantes et des enseignants / SGL - Società svizzera per gli insegnanti e la formazione
degli insegnanti / SSTT - The Swiss Society for Teacher Training
SAGW - Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften / Académie suisse des sciences
humaines et sociales / Accademia svizzera di scienze umane e sociali / Academia svizra da scienzas
umanas e socialas / Swiss Academy of Humanities and Social Sciences
SNF – Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaften / Fonds National Suisse de la
Recherche Scientifique / Fondo Nazionale Svizzero per la Richerca Scientifica / Swiss National Science
Foundation
Aebli-Näf Stiftung zur Förderung der Lehrerbildung in der Schweiz (ANS) / Fondation Aebli-Näf / Fondazione
Aebli-Näf / Aebli-Näf Foundation
WAXMANN Verlag - WAXMANN Publishers

8

Congress Information / Kongressinformationen

3.4 Pre-Conference / Vorkonferenz
Doktoratsprogramme der Bildungsforschung in der Schweiz und im Ausland
Prof. Dr. Carmen Baumeler, Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB-IFFP-IUFFP
Dr. Silvia Grossenbacher, Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF CSRE

In der letzten Zeit sind vermehrt nationale und internationale Doktoratsprogramme im Bereich der
Bildungsforschung entstanden. Sie ermöglichen, dass Doktorierende strukturiert notwendige Kompetenzen
erwerben können, um ihre Dissertation erfolgreich abzuschliessen und sich als Forschende zu etablieren.
Die geplante Vorkonferenz des Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung SGBF
2014 in Luzern richtet sich in erster Linie an Nachwuchsforschende der Bildungsforschung. Sie will einen
Überblick über die bestehenden Doktoratsprogramme der Bildungsforschung geben und Vor- und Nachteile
dieser strukturierten Form des Doktorats diskutieren. Eine Voranmeldung zur Vorkonferenz ist nicht nötig.

Programm
09.00

Begrüssung durch Prof. Dr. Werner Wicki

09.10

Begrüssung durch Prof. Dr. Carmen Baumeler und Dr. Silvia Grossenbacher

Doktoratsprogramme der Bildungsforschung in der Schweiz
09.15-09.30

Cohep/Crus:Schweizerisches Doktoratsprogramm in Fachdidaktik

09.30-09.45

Universität Zürich:Doktoratsprogramm Erziehungswissenschaft

09.45-10.30

Beantwortung offener Fragen

10.30-11.00

Pause

Ausgewählte Doktoratsprogramme der Bildungsforschung im Ausland
11.00-11.15

Université de Luxembourg: Ecole doctorale en sciences de l‘éducation

11.15-11.30

Universität Siegen: Internationaler Promotionsstudiengang Erziehungswissenschaften und
Psychologie (INEDD)

11.30

Beantwortung offener Fragen

12.00

Abschluss
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3.5 Conference Venue / Tagungsort

UNI / PH - Gebäude
Frohburgstrasse 3
Luzern
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3.6 Floor Plans and Rooms / Gebäudeplan und Räume
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3.7 W-LAN
Gastzugang W-Lan
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol für Drahtlosnetzwerke rechts
unten in der Taskleiste.
Klicken Sie public an.
Beim erstmaligen Einrichten fragt Windows 7 nach dem Netzwerkstandort für diese
Verbindung. Wählen Sie Öffentliches Netzwerk.
Öffnen Sie Ihren Browser und wählen Sie eine beliebige Internetseite: z. Bsp.
www.google.ch.
Sie werden nun
https://mpp.hslu.ch

automatisch

auf

die

sog.

Landing

Page

umgeleitet:

Wählen Sie Gastzugang und füllen Sie den Benutzername und das Passwort wie folgt aus:

Guest Access W-Lan
Left mouse click on the wireless symbol in the taskbar (lower right of your screen)
Click on public.
On first access Windows 7 asks you to select a network for this connection. Select
Öffentliches Netzwerk.
Open your browser and go to any website (e.g., www.google.ch).
You will be automaticall redirected to the following landing page: https://mpp.hslu.ch
Select Gastzugang and fill in user name and passwort as indicated below:

Click on anmelden.
If you have problems using the Campus Login please get in touch with one of our student assistants.
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3.8 Social Events
3.8.1

Gala Dinner

3.8.2

Reception (Monday) at the „Nectar Bar“ / Apéro in der Nectar Bar am Montag

3.8.3

Reception (Wednesday) / Apéro am Mittwoch

The reception on Wednesday will be held in the Cafeteria at the Conference Venue (Frohburgstrasse 3).
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3.9 Catering / Verpflegung
Die Tagungsgebühr beinhaltet die Teilnahme an allen Kongressveranstaltungen, die Kaffeepausen sowie die
Apéros am Montag, 23.6. und Mittwoch, 25.6.
Registration Fees include attendance at all the conference’s sessions, coffee breaks and the receptions on
Monday, June 23 and Wednesday, June 25.

3.9.1

Coffee Break (Cafeteria) / Kaffeepause (Cafeteria)

Kaffee, Früchte und Gebäck werden in der Cafeteria offeriert.
Coffee, fruit and pastry will be offered in the cafeteria.

3.9.2

Lunch (Canteen/Cafeteria) / Mittagessen (Mensa/Cafeteria)

Das Mittagessen kann während des Kongresses in der Mensa eingenommen werden. Das Mittagessen
kostet pauschal 20 Fr.
Für die Bezahlung der Mittagessen müssen bei der Anmeldung bei Conftool Bons gekauft werden.
Um das Essen zu bezahlen, bitte an der Kasse den Bon abgeben.

At the congress, lunch is available in the canteen for SFR 20.Lunch coupons can be purchased during registration with Conftool.
Please hand in your coupons at the check-out after collecting your meal.
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4 Keynotes
4.1 Keynote Speakers
Die folgenden Expertinnen und Experten zu Kompetenz und Performanz in der Bildungsforschung halten
einen Hauptvortrag (alphabetische Reihenfolge):
The following experts on competence and performance in educational research will give a keynote address
(alphabetic order):
Prof. Dr. François Audigier / Université de Genève
Prof. Dr. Sigrid Blömeke / Humboldt-Universität zu Berlin
Prof. Dr. Mario Castoldi / Università di Torino
Prof. Dr. Marc Demeuse / Université de Mons
Prof. Dr. Hans E. Fischer / Universität Duisburg Essen
Prof. Dr. Detlev Leutner / Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Katharina Maag Merki / Universität Zürich
Prof Dr. Kornelia Möller / Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Prof. Dr. Urs Moser / Institut für Bildungsevaluation, Universität Zürich
Prof. Dr. Stefan C. Wolter / Universität Bern

4.2 Keynote Abstracts
4.2.1

Prof. Dr. François Audigier

Domaines généraux de formation, compétences, éducation a..., les curriculums et les disciplines
scolaires chahutes - exemple de l’éducation en vue du développement durable
Interrogations sur l’efficacité de l’École face aux transformations du monde entre les mutations du marché du
travail, la mondialisation sous la multitude de ses aspects et la diffusion irréversible du numérique, injonctions
des Organisations intergouvernementales (OCDE, UE), mises en cause de la culture scolaire par le constat
d’une distance croissante entre cette culture, elle aussi diverse, et celles d’un nombre de plus en plus
important d’élèves, etc., autant de facteurs qui déstabilisent nos institutions scolaires, leurs structures et les
curriculums. Parmi les orientations mises en avant pour répondre aux défis ainsi posés, la référence aux
compétences, les unes dites fondamentales, d’autres transversales, l’introduction de nouvelles demandes
autour de Domaines généraux de formation et des Éducation à…, etc. sont censées inspirer les réformes de
plans d’étude et de curriculums jusqu’à présent fortement structurés autour de disciplines scolaires souvent
anciennes. Parmi ces dernières, les disciplines du monde social, ici celles qui sont le plus souvent présentes
à l’École obligatoire –Éducation à la citoyenneté, Géographie, Histoire- sont particulièrement chahutées.
Elles le sont parce que la préparation à la vie de l’individu, du travailleur, du citoyen, les mobilise de
nombreuses manières. Ainsi, l’élève s’insère dans une société déjà là dont il importe qu’il connaisse à la fois
les règles qui l’organisent, les raisons de celles-ci et les valeurs qui les fondent, les droits et libertés dont il
dispose pour agir et prendre des initiatives, les défis et les problèmes que cette société doit affronter et
résoudre aujourd’hui et dans l’avenir avec la multiplicité des acteurs individuels et collectifs, d’ici et d’ailleurs,
leurs intérêts, leurs croyances, etc.
Au cours de cette communication, je rappelle, dans un premier temps, quelques éléments essentiels du sens
que l’on peut donner à ces orientations, des débats et mises en tension qu’elles soulèvent. En particulier, la
délimitation des savoirs à enseigner déborde très largement de l’habituelle référence aux savoirs
académiques et s’ouvre de plus en plus à des savoirs professionnels et à des savoirs d’action ; les rapports
que chacun entretient avec ces différents savoirs accordent de plus en plus de place à leurs usages et à leur
efficacité. Puis, pour les illustrer plus précisément et examiner leurs effets sur les curriculums des disciplines
du monde social, je prends comme exemple l’Éducation en vue du développement durable. Ces effets
portent sur le choix des savoirs à enseigner et donc sur les définitions même de ces disciplines et leurs
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relations, ainsi que sur les dispositifs et pratiques d’enseignement. Au-delà des débats sur le développement
durable, cette Éducation est emblématique des tensions et contradictions dans lesquels ces orientations
plongent l’École. En effet, elle porte sur un objet très ‘englobant’ qui concerne les individus, chacun d’entre
nous, et les collectifs, associations et entreprises, institutions et pouvoirs ; elle appelle des réflexions, des
analyses, des décisions et actions qui mobilisent une très grande diversité de savoirs et de références, et
impliquent une variété d’échelles depuis le local jusqu’au planétaire ; sans oublier les valeurs puisqu’elle
traite des conditions de vie des habitants de la planète. Elle ouvre donc aussi à une transformation de nos
approches de la citoyenneté et de la formation du citoyen.

4.2.2

Prof. Dr. Sigrid Blömeke

Kompetenz und Performanz bei Lehrkräften: Theoretische und empirische Modellierungen
Der Einzug des Kompetenzbegriffs in die Bildungsforschung war notgedrungen mit
einem Umdenken in theoretischer und empirischer Hinsicht verbunden. Die
traditionelle Orientierung an disziplinär strukturiertem Wissen, von der man
schlicht annahm, dass sich bestimmte Lernergebnisse einstellten, wurde quasi
„vom Kopf auf die Füße gestellt“. Ausgangspunkt der Modellierungen sind nun
reale Anforderungen zum Beispiel im Berufsleben, womit die Schlussfolgerung
verbunden ist, dass Kompetenzen weitgehend domänenspezifisch sind. Dieses
Umdenken hat auch die Lehrer(bildungs)forschung erreicht.
Noch immer wird der Kompetenzbegriff in unterschiedlichen Disziplinen und
Bildungstraditionen allerdings sehr unterschiedlich verwendet: mit einem eher dispositionalen Fokus auf
Wissen, Einstellungen und affektiv-motivationalen Facetten vor allem in Deutschland, einem eher
ganzheitlich-performanzorientierten Fokus vor allem in den USA oder – mittlerweile nur noch am Rande des
Diskurses präsent – der früher in der Berufsbildung weit verbreitete Fokus auf Fach-, Methoden-, Sozial- und
Personalkompetenz. Konzeptionelle Diskussionen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in diesen
Ansätzen einschließlich ihrer Reichweiten und Grenzen sind überfällig.
Die konzeptionelle Neukonzeption der Lehrer(bildungs)forschung durch die Einführung des
Kompetenzbegriffs hat auch methodische Auswirkungen. Traditionelle Tests im Multiple-Choice-Format sind
noch immer zentral, wenn es um die Erfassung deklarativen und zum Teil prozedularen Wissens geht.
Stärker fähigkeitsorientierte Facetten wie die Planung von Handlungen oder gar situierte bzw.
performanzorientiere Messungen wie die Wahrnehmung von Situationen bzw. das Reagieren darauf lassen
sich so aber nur schwerlich durchführen. Hier sind neue Instrumente von nötigen, was wiederum mit erhöhten
Anforderungen an das Skalieren und Analysieren der Daten verbunden ist.
Lässt man sich aber auf die neuen Perspektiven ein, die mit dem Kompetenzbegriff verbunden sind,
ermöglicht dies zahlreiche interessante Forschungsfragen. Wie spielen beispielsweise Wissen und
Einstellungen zusammen? Welche Prozesse finden in der Transformation von Dispositionen in Performanz
statt – handelt es sich überhaupt um eine Transformation? Wie entwickeln sich Kompetenzen im Übergang in
das Berufsleben und was sind förderliche bzw. hemmende Faktoren? Auf der Basis einer konzeptionellen
und methodischen Diskussion versucht der Vortrag erste Antworten auf diese Fragen zu geben.
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4.2.3

Prof. Dr. Mario Castoldi

Evaluating competencies: a multifocal approach
Is it possible to assess the development of a competence, and if so, how? This is one
key question of this presentation, in which I will first and foremost elaborate on the
various aspects of competencies and their assessability. The model of mathematical
literacy of the PISA project is taken as a reference point in order to explore the
components of a competence. From an evaluative perspective these aspects can be
summarized by the metaphor of the iceberg.
Evaluating competence using an iceberg metaphor necessarily requires a multifocal
perspective. Thus, our hypothetical object can be observed from a plurality of
viewpoints. More specifically, I will provide examples and insights about students’ selfevaluation, teachers’ observations and assessments, and about the empirical analysis
of students’ performance. An interpretive synthesis will imply that multiple evidence is
summarized into an evaluation sheet, which includes a set of progressive competence profiles that are useful
for formulating judgments.
Without doubt, such an evaluation approach calls into question various and complex issues about how school
evaluation is understood and managed in the school context.

4.2.4

Prof. Dr. Marc Demeuse

L’efficacité et l’équité sous l’angle du curriculum prescrit dans une approche par compétence
De nombreux systèmes éducatifs ont adopté une entrée par les compétences, et
leurs programmes et autres documents curriculaires s’inscrivent dans cette
perspective. Si incontestablement une telle entrée présente certains avantages, elle
présente également de nombreux inconvénients et n’est pas toujours bien
maîtrisée par les concepteurs des programmes. Cette communication, reposant sur
l’analyse de plusieurs programmes belges francophones, mettra en évidence un
certain nombre de problèmes de conception qui mettent finalement en cause à la
fois l’efficacité et l’équité de ce système éducatif. Avant même de se rendre en
classe et d’observer les pratiques réelles ou d’analyser les résultats des élèves à
des évaluations externes, le chercheur en éducation peut traquer les éléments qui
sont de nature, dans le curriculum prescrit, à poser problème. C’est cette analyse,
réalisée avec la collaboration de plusieurs collègues de l’Université de Mons, qui servira de base empirique à
cette intervention.

4.2.5

Prof. Dr. Hans E. Fischer

Professionswissen
Physikunterrichts

und

Unterrichtsqualität

-

Erwartungen

und

Evidenz

am

Beispiel

des

Wesentliche Beiträge zur Konzeptualisierung des professionellen Wissens gehen auf
Shulman (1986) zurück. Er hat in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts die
Komplexität des für den Lehrerberuf relevanten Professionswissens mit sieben
Komponenten beschrieben: Fachwissen, allgemein-pädagogisches Wissen,
fachdidaktisches Wissen, Wissen über das Schulcurriculum, Wissen über die
Lernenden und ihre Charakteristika, Wissen über den unterrichtlichen Kontext und
Wissen über die Ziele und Werte von Unterricht. In aktuellen Modellen werden drei
dieser Dimensionen bei Messungen des Professionswissens berücksichtigt, das
Fachwissen (content knowledge), das fachdidaktische Wissen (pedagogical content
knowledge) und das pädagogische Wissen (pedagogical knowledge). Diese zurzeit benutzten Dimensionen
haben Shulmans Komponenten teilweise integriert.
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Fachwissen, bisher in Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Fächern modelliert, wird, mehr oder
weniger elaboriert, in drei Bereiche unterteilt: In universitäres Wissen, vertieftes Schulwissen oder
Schulwissen vom höheren Standpunkt und Schulwissen. In allen Untersuchungen wird davon ausgegangen,
dass zur adäquaten fachlichen Vorbereitung des Unterrichts Wissen erforderlich ist, das über die Schulstufe
hinausgeht, in der unterrichtet wird und dass Fachwissen als Voraussetzung für fachdidaktisches Wissen
angesehen werden kann (Blömeke et al., 2008; Kunter et al., 2009).
Für den Bereich des pädagogischen bzw. pädagogisch-psychologischen Wissens von Lehrkräften gibt es
keine theoretisch vollständigen und empirisch abgesicherten Beschreibungen oder Modelle. Es ist bisher
nicht Konsens, was genau unter diesem Wissensbereich verstanden werden kann. Für Analysen im
Mathematikunterricht und im Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern haben sich die Facetten
Strukturierung von Unterricht, Unterrichtsmethoden, Umgang mit Heterogenität, Klassenführung, Motivation,
individuelle Unterstützung und Leistungsbeurteilung bewährt (Blömeke et al., 2008, Voss & Kunter, 2011).
Dem fachdidaktischen Wissen wird eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Durchführung von Unterricht
zugewiesen. Spricht Shulman (1986) noch von fachdidaktischem Wissen als einem Amalgam aus
Fachwissen und pädagogischem Wissen, gehen wir heute von einer neuen, für das Unterrichten spezifischen
Domäne aus. Fachdidaktisches Wissen bezieht sich immer auf ein Fach und sogar auf die Teilbereiche eines
Faches, die gerade unterrichtet werden, es bezieht sich aber auch auf Erkenntnisse der Lehr-Lernforschung.
Daraus entsteht ein spezifischer Forschungsbereich, der weder vom Fach noch von der Lehr-Lern-Forschung
bearbeitet werden kann. U.a. wird in ihm die Instruktionslogik (im Gegensatz zur Fachlogik) spezifischer
Inhaltsbereichen erforscht und entwickelt (Abell, 2007; Fischer, Borowski & Tepner, 2012).
Es gibt viele Variablen des Unterrichts, die mit Unterrichtsqualität in Verbindung gebrachte werden. Hattie
(2009) sortiert sogar etwa 140 von ihnen nach Effektstärken. Schon seit den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts werden zunächst normativ festgelegte Eigenschaften und Fähigkeiten von Lehrpersonen mit
Leistungs-,
Interessenund
Einstellungsvariablen
der
Schüler
korrelieren,
um
sie
als
Unterrichtsqualitätsmerkmale zu identifiziert. Verortet werden die Variablen in Rahmenmodellen, wie z.B. in
systemischen Modellen oder in Angebot-Nutzungs-Modellen, die eher auf Lehr-und Lernprozesse im
Unterricht bezogen sind.
Das professionelle Wissen der Lehrpersonen ist immer ein Bestandteil solcher Modelle und es wurde nicht in
Frage gestellt, dass es mit der Qualität des Unterrichts zusammenhängt. Sein Effekt auf den Lernerfolg und
die Motivation von Schülerinnen und Schülern wurde bisher für den Mathematikunterricht und den Unterricht
in den naturwissenschaftlichen Fächern untersucht. Dazu muss der Unterricht in Abhängigkeit von
Professionswissen und Schülerleistungen und Schülermotivation, unter Kontrolle anderer Personenvariablen
der Schülerinnen und Schüler, wie etwa Vorwissen oder kognitive Fähigkeiten, und Variablen die eher dem
Unterrichtsablauf zugeordnet werden können, wie etwa kognitive Aktivierung oder Sequenzierung, analysiert
werden. Im Vortrag werden die Begriffe Professionswissen und Unterrichtsqualität eingeordnet und es wird
über Unterrichtsanalysen und ihre Ergebnisse zum Zusammenhang beider Konstrukte im Physikunterricht
berichtet.

4.2.6

Prof. Dr. Detlev Leutner

Problemlösen als fachliche und fächerübergreifende Kompetenz
In den PISA-Studien 2003 und 2012 wurde – neben fachlichen Kompetenzen in
den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften – Problemlösen als
fächerübergreifende Kompetenz 15jähriger Schülerinnen und Schüler erfasst.
Ausgangspunkt war, dass die Kompetenz, Probleme zu lösen, nicht nur in den
Fächern schulischen Lernens eine entscheidende Rolle spielt, sondern auch
außerhalb der Fächer und über die Fächer hinweg. Im Vortrag wird der Frage
nachgegangen, warum die Schülerinnen und Schüler in Deutschland bei PISA
2003 beim fächerübergreifenden Problemlösen vergleichsweise gut abschnitten,
in Mathematik und Naturwissenschaften jedoch nicht. Dieses Ergebnis lässt sich
dahingehend interpretieren, dass die Schülerinnen und Schüler in Deutschland über kognitives Potential
verfügen, welches beim fächerübergreifenden Problemlösen sichtbar wird, in den Schulen aber nicht
hinreichend genutzt wird, um fachliche Kompetenzen aufzubauen. Berichtet wird über Studien, in denen
kognitive und motivationale Aspekte dieser „Kognitiven Potentialausschöpfungshypothese“ untersucht
wurden.
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4.2.7

Prof. Dr. Katharina Maag Merki

Selbstreguliertes Lernen. Komplexes Forschungskonzept – Komplexes Förderziel
Die Fähigkeit zur Selbstregulation des eigenen Lernprozesses kann als
bedeutsames Bildungsziel verstanden werden. Entsprechende empirische
Befunde stützen zudem die Funktionalität dieser Fähigkeit für den Lernerfolg der
Schüler/-innen in verschiedenen Fächern. Allerdings weisen die bisherigen
Diskussionen auf verschiedene Forschungsdesiderata hin: So können aktuelle
theoretische Modelle dem Prozesscharakter des selbstregulierten Lernen nur
bedingt gerecht werden. Die empirische Erfassung des selbstregulierten Lernens
kann – trotz innovativer Weiterentwicklungen der Forschungsmethoden – nur
teilweise als valide für den schulischen Kontext betrachtet werden. Und
hinsichtlich der Förderung der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen können
zwar auf der Basis empirischer Analysen wesentliche Bedingungsfaktoren
identifiziert werden; die Umsetzung der Förderkonzepte in der konkreten
schulischen Praxis in den verschiedenen Fächern erweist sich aber meist als sehr
viel komplexer, als dass dies in den empirischen Modellierungen beschrieben
wird.
In diesem Referat werden theoretische und methodische Aspekte sowie Implikationen für die Förderung im
schulischen Kontext diskutiert. Dabei wird zunächst in Anlehnung an die Unterscheidung zwischen
Kompetenz und Performanz nach Chomskys (1969) Anforderung an die theoretische Konzipierung und
empirische Modellierung der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen herausgearbeitet. In einem zweiten Teil
werden auf der Basis empirischer Studien Konsequenzen für zukünftige Forschungsansätze sowie für die
Förderung des selbstregulierten Lernens im schulischen Kontext formuliert.

4.2.8

Prof. Dr. Kornelia Möller

Hans Aebli Vorlesung: Lernen unterstützen und angehende Lehrpersonen darauf vorbereiten
Tiefes fachliches Verständnis und bewegliches Denken gehören zu den Zielen
von Unterricht über alle Fächer hinweg. Um entsprechendes Wissen und
Kompetenzen aufzubauen, benötigen Lernende aus kognitionspsychologischer
Perspektive ein hohes Maß an kognitiver Eigentätigkeit. Offene
Lernarrangements, wie z.B. problemorientierte, entdeckende und dialogische
Unterrichtssituationen, schaffen zwar den notwendigen Raum für kognitivkonstruktive Tätigkeiten, sind jedoch häufig so komplex und anspruchsvoll, dass
es leicht zu einer Überforderung der Lernenden kommen kann. Der Lehrperson
kommt daher die Aufgabe zu, die Lernenden in ihren anspruchsvollen
Lernprozessen angemessen zu unterstützen.
Im Vortrag wird zunächst danach gefragt, auf welche Weise inhaltliche
Lernprozesse in offenen Arrangements unterstützt werden können. ScaffoldingAnsätze bieten hierfür einen geeigneten theoretischen Rahmen. Dabei werden in Anlehnung an Reiser
strukturierende und kognitiv aktivierende Unterstützungsmaßnahmen unterschieden. Kognitiv aktivierende
Maßnahmen sollen die Lernenden kognitiv herausfordern, d.h. zum Nach- und Weiterdenken anregen, um
die aktive Konstruktion von Vorstellungen und Begriffen zu ermöglichen. Das Einbringen herausfordernder
und problemhaltiger Aufgaben, das Anknüpfen an Vorstellungen, welche die Schüler mit in den Unterricht
hineinbringen, das Herbeiführen von kognitiven Konflikten durch Materialien oder sprachliche Impulse, das
Hervorlocken von Begründungen, das Fördern des Austausches der Lernenden untereinander und das
Anregen von Transferprozessen sind Beispiele hierfür. Strukturierende Maßnahmen sollen die Komplexität
von Lernsituationen so reduzieren, dass Verstehensprozesse erleichtert werden und die Lernenden dem
Unterrichtsgeschehen folgen können. Zur inhaltlichen Strukturierung gehören z.B. Maßnahmen des
Hervorhebens und Zusammenfassens, die Wahl geeigneter Repräsentationsformen, die Sicherstellung der
Zielklarheit und der Klarheit von Lehrer- und Schüleräußerungen sowie ein sinnvoll sequenzierter
Unterrichtsaufbau. Im Vortrag werden die Maßnahmen am Beispiel des naturwissenschaftlichen Unterrichts
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mit jungen Kindern erläutert. Empirische Befunde zur Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen aus dem
Bereich der Unterrichtsqualitätsforschung werden berichtet.
Der zweite Teil des Vortrags widmet sich der Frage, wie die Fähigkeit, Lernprozesse angemessen zu
unterstützen, im Rahmen der Lehrerausbildung gefördert werden kann. Neben der Erarbeitung des dafür
notwendigen pädagogisch-psychologischen, fachlichen und fachdidaktischen Professionswissen scheint
auch die Fähigkeit, relevante Unterrichtssituationen im Hinblick auf das Unterstützen von Lernprozessen
bemerken und analysieren zu können, bedeutsam zu sein. Nur wenn die Lehrperson in der Lage ist,
entsprechende Unterrichtssituationen selektiv wahrzunehmen und angemessen einzuschätzen, kann sie im
komplexen Handlungsfluss bewusst und begründet agieren. Die Fähigkeit, lernrelevante Ereignisse im
komplexen Unterrichtsgeschehen zu bemerken und theoriegeleitet zu interpretieren, wird in Anlehnung an die
Arbeitsgruppen von Sherin und Seidel als „Professionelle Unterrichtswahrnehmung“ bezeichnet. Im VIUProjekt der Universität Münster wird derzeit bei Studierenden im Bachelorstudium untersucht, ob die
professionelle Wahrnehmung der Lernunterstützung durch den Einsatz von Videos in der universitären Lehre
gefördert werden kann. Videos bieten einerseits die Möglichkeit, die Komplexität von Unterrichtssituationen
und den dichten Fluss des Unterrichtsgeschehens abbilden zu können; im Vergleich zur realen
Praxissituation haben sie den Vorteil, leichter zugänglich und wiederholbar zu sein. Im Vortrag werden die
eingesetzten Instrumente, der Aufbau der Lehrseminare sowie die ersten Ergebnisse zur Intervention aus
der BMBF-geförderten VIU-Studie vorgestellt.

4.2.9

Prof. Dr. Urs Moser

Kompetenzorientierung im Spannungsfeld von Fachdidaktik, Schulpraxis und Testtheorie
Die aktuelle Diskussion des Kompetenzbegriffs im erziehungswissenschaftlichen
Kontext kann als eine Folge der standardbasierten Reform gesehen werden.
Bildungssysteme werden neu stärker evidenzbasiert vom Ertrag her betrachtet
(Oelkers & Reusser, 2008, S. 3). Für die obligatorische Schule in der Schweiz
sind die wichtigsten Elemente der evidenzbasierten Reform im HarmoS-Konkordat
festgehalten. Nationale Bildungsziele bzw. Bildungsstandards halten fest, welche
Grundkompetenzen wann und auf welcher Jahrgangsstufe erreicht werden sollen.
Die Orientierung des schulischen Lernens an Kompetenzen wird durch darauf
abgestimmte Lehrpläne und Lehrmittel unterstützt. Mit Referenztests wird das
Erreichen der Grundkompetenzen anhand von repräsentativen Stichproben
überprüft. Anhand von individuellen Standortbestimmungen wird eine auf die
Grundkompetenzen abgestimmte Feedback-Kultur im Unterricht angeregt (EDK, 2007).
Als erstes Element der Reform wurden in der Schweiz die Bildungsstandards bzw. die nationalen
Bildungsziele festgelegt. Entsprechend der Expertise von Klieme et al. (2003) dienten als Grundlage für die
Setzung von Bildungsstandards Kompetenzmodelle, die durch Domänen und Stufen strukturiert sind. Die
konkrete Ausformulierung und Operationalisierung von Kompetenzen erfolgt zunächst in den Fächern und
Domänen; Kompetenzmodelle bauen auf dem Theorie- und Erkenntnisstand der Fachdidaktik auf, wobei
Kompetenzstufen zu berücksichtigen sind (ebd., S. 75).
Im Anschluss daran wurde der Lehrplan 21 entwickelt, der sich an den nationalen Bildungszielen ausrichtet.
Während die nationalen Bildungsziele bis anhin noch kaum öffentlich diskutiert wurden, polarisiert der
Entwurf des Lehrplans unter anderem deswegen, weil der Grad der Detailliertheit sehr hoch ist und
dementsprechend viele Kompetenzen aufgeführt werden. Aus Sicht der Schulpraxis ist der Lehrplan zu
umfangreich. Zwischen der fachdidaktisch bestimmten Kompetenzorientierung im neuen Lehrplan und den
Erwartungen der Schulpraxis bestehen offensichtlich Differenzen.
Erst angedacht sind die Testinstrumente, mit denen eine angemessene Rückmeldung in Bezug auf das
Erreichen der Standards und die Entwicklungsfortschritte von Schülerinnen und Schülern gegeben werden
soll. Kompetenzen müssen sich messen lassen. Für die Entwicklung der geplanten Referenztests und der
individuellen Standortbestimmungen stellen sich verschiedene Herausforderungen. Auf einer allgemeinen
Ebene liegen zwar vergleichsweise einheitliche Kompetenzmodelle vor. Der Lehrplan 21 ist aber zugleich
eine inhaltliche Grundlage, die durch Vielfalt geprägt und je nach Fach verschieden strukturiert ist. Somit ist
er als Referenzrahmen für die Testentwicklung unterschiedlich geeignet. Während für die Mathematik sehr
viele Kompetenzen sehr anschaulich aufgeführt sind, ist die Anzahl der Kompetenzen in den Sprachen
überschaubar und deren Formulierung lässt deutlich mehr Interpretationsspielraum offen.
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Darüber hinaus lassen sich Kompetenzmodelle nicht immer eins-zu-eins mit Leistungstests abbilden.
Insbesondere die Komplexität der Modelle in Bezug auf Dimensionalität ist nur beschränkt mit Modellen der
Testtheorie vereinbar. Zwischen der fachdidaktisch erwünschten Kompetenzorientierung und der
testtheoretisch möglichen Kompetenzerfassung bestehen Gegensätze, die sich methodisch nur bedingt
auflösen lassen.
Dies sind nur einige der Herausforderungen, die sich bei der Entwicklung der aufeinander abgestimmten
Instrumente stellen. Die erfolgreiche evidenzbasierte Reform benötigt einen fachdidaktisch strukturierten
Input in Form von Standards und Lehrplänen, internalisierte Erwartungshaltungen von Lehrkräften und eine
entsprechende Qualität der Lehr-Lern-Prozesse sowie darauf abgestimmte multi-dimensionale und
niveaugestufte Leistungstests (Oelkers & Reusser, 2009, S. 3). Dies alles lässt sich nur erreichen, wenn es
gelingt, die erwähnten Spannungsfelder zwischen Fachdidaktik, Schulpraxis und Testtheorie aufzunehmen
und von allen Beteiligten die Bereitschaft besteht, Kompromisse einzugehen.

4.2.10 Prof. Dr. Stefan C. Wolter
Die Bedeutung von Kompetenzmessungen für die Bildungsökonomie
Der Vortrag beleuchtet die Bedeutung der Messung von Kompetenzen für die
bildungsökonomische Forschung. Die Bedeutung von Kompetenzmessungen
ergibt sich vor allem aus der (Makro-)Beobachtung, dass Kompetenzen als
„Output“ des Bildungssystem verschiedenste „Outcomes“, d.h. Wirkungen von
Bildung, besser zu erklären vermögen, als alternative Messungen der Leistungen
eines Bildungssystems, wie Schuljahre oder erreichte Bildungsstufen. Aus dieser
Beobachtung ergibt sich wiederum die Notwendigkeit, auch den Einfluss von
Bildungsprozessen, Inputs und Rahmenbedingungen direkt auf die Kompetenzen
und nicht lediglich auf die Bildungsabschlüsse zu messen. Der Vortrag erläutert
exemplarisch die Hauptbefunde zu diesen Zusammenhängen anhand
ausgewählter bildungsökonomischer Forschungsarbeiten. Schliesslich geht der Vortrag spezifisch auf zwei
Probleme mit Kompetenzmessungen und deren Konsequenzen für die empirische Forschung ein. Dazu
gehört erstens der Umstand, dass immer nur ein Ausschnitt der relevanten Kompetenzen gemessen wird und
zweitens, dass gerade die internationalen Vergleichstests i.d.R. Querschnittserhebungen sind, was
bezüglich kausaler Erklärungsmuster mit nicht unerheblichen Problemen behaftet sein kann.
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5 Submission Formats
5.1 General Information
The following presentation formats are included: single papers, symposia, posters, and roundtable sessions.
All submissions are electronic (see conference website).
Contributions are expected to contain empirical, theoretical, or historical perspectives on the conference
topic. Papers related to other topics will be also considered. Theoretical, empirical (research) and practice
contributions are welcome. In the case of empirical contributions, at least initial findings must be described in
the abstract. Early stages of research can be presented in roundtable sessions or as posters.
Presentations may be held in German, French, Italian or English. The language chosen for the submission
should correspond to the language of the contribution. All contributions for the conference must be submitted
via the online submission tool. Submissions will be reviewed by two blind reviewers. No more than two
submissions per person will be accepted (co-authorship included). Presenters can act as discussants in
another symposium once.

5.2 Papers
Single contributions in paper sessions:
A paper session includes a maximum of 3 papers and lasts 60 minutes (no discussant). Paper presentations
include 20 minutes, with 15 minutes for the presentation and 5 minutes for questions.Papers will be arranged
as thematic sessions.
Please hand in an abstract of 500 words. Describe the theoretical and research context of your work, your
leading question and, in the case of empirical papers, the methodology of your research and your results.
Choose a maximum of 4 keywords from the list.

5.3 Symposia
Two symposium formats are offered:
A short symposium lasts 60 minutes and includes three contributions (no discussant). For each
contribution 15 minutes are provided for the presentation and 5 minutes for questions. Submissions include a
symposium abstract of 250 words and an abstract of 500 words for each individual paper. Describe the
theoretical and research context of your work, your leading question and, in the case of empirical papers, the
methodology of your research and your results. Choose a maximum of 4 keywords from the list.
A long symposium lasts 90 minutes and includes a maximum of four contributions as well as a discussant.
For each contribution 15 minutes are provided for the presentation and 5 minutes for questions. In symposia
without a discussant, the remaining time is used for general discussion. Submissions include a symposium
abstract of 250 words and an abstract of 500 words for each individual paper. Describe the theoretical and
research context of your work, your leading question and, in the case of empirical papers, the methodology of
your research and your results. Choose a maximum of 4 keywords from the list.

5.4 Posters
Please hand in an abstract of 500 words. Describe the theoretical and research context of your work, your
leading question and, in the case of empirical posters, the methodology of your research and – if already
available – your results. Choose a maximum of 4 keywords from the list. Posters must be printed as A0 high
size (84.1 x 118.9 cm). Poster authors will hang up their posters on the screens provided on their first day of
attendance at the conference. The exact location of screens will be indicated in the conference
documentation and on the conference website. During the session “meet the poster authors“ poster authors
are expected to be available for discussion next to their posters.

5.5 Roundtables
Thematic roundtables offer a platform for presenting ideas for future research or initial stages of research
projects to the audience. They last 60 minutes and include a maximum of 3 contributions. For each
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contribution 10 minutes are provided for the presentation. The remaining time is used for questions and
general discussion with the audience. Submissions include an overarching abstract of 200 words and an
abstract of 250 words for each individual contribution. Describe the theoretical and research context of your
work, your leading question and methodological considerations. Choose a maximum of 4 keywords from the
list.
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6 Programme / Programm
6.1 Overview / Übersicht
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6.2 Detailed Programme / Detailprogramm
Monday, 23.06.2014
9:00
12:00

Pre-Conference
Room: HS 9

12:30
13:30

Registration / Badge Pick-up
Location: In Front of HS 1

13:30
14:30

Opening / Welcome
Room: HS 1

14:30
15:30

Keynote 1: Detlev Leutner
Room: HS 1

15:30
16:00

Coffee Break 1
Location: Mensa
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Problemlösen als fachliche und fächerübergreifende Kompetenz

Programme / Programm

Monday, 23.06.2014
16:00
17:30

SES Mon A 01: Symposium
Room: 2.A05

SES Mon A 02: Symposium
Room: 2.A07

SES Mon A 03: Symposium
Room: 2.B30

Welche Kompetenzen brauchen
Lehrpersonen im
altersgemischten Lernen?

Schreibmotorische Leistungen
von Schulkindern:
Forschungsfragen und
Implikationen für eine
kompetenzorientierte Didaktik

Lehrerausbildende im Fokus:
Qualifikationen und
Kompetenzen

Chair(s): Robbert Smit
Beiträge des Symposiums

„Komplexitätsbewältigunskompetenz“ von Lehrpersonen
altersgemischter Lerngruppen
Andrea Raggl

Heterogen Lernen –
Mathematikunterricht
jahrgangsgemischt

Chair(s): Sibylle Hurschler
Lichtsteiner

Edmund Steiner, Mathias Oggier

Diagnose- und
Beurteilungskompetenz im
altersgemischten Unterricht
Robbert Smit, Eva Engeli

Diskutantin
Ester Brunner

Beiträge des Symposiums

Beiträge des Symposiums

Ansätze zur Modellierung von
Lehrkraftkompetenzen

Schreiben und die
schreibmotorische Entwicklung
von Grundschulkindern

Fritz Oser

Angelika Speck-Hamdan, Péter
Falmann

Bernhard Matter

„Conceptual-Change“
naturwissenschaftlicher
Phänomene in
altersdurchmischten Klassen

Chair(s): Sibylle Steinmann, Horst
Biedermann

Schriften und (Hand-)Schreiben
am Ende der 4. Klasse.
Vorstellung eines
Forschungsvorhabens mit
Präsentation explorativer Daten
aus einer Vorstudie
Eva Odersky

Schreibmotorische Leistungen
von Kindern mit
grafomotorischen
Schwierigkeiten:
ressourcenorientierte Diagnostik
mit CSWin – erste Ergebnisse
Sibylle Hurschler Lichtsteiner,
Werner Wicki

Kompetenzorientierter
Handschreibunterricht auf der
Basis neuerer Erkenntnisse zur
Grafomotorik

Wer bildet die Lehrpersonen
aus? Kompetenzen,
Qualifikationen und Erfahrungen
der Deutschschweizer
Lehrerausbildenden im
nationalen und internationalen
Vergleich
Sibylle Steinmann, Horst
Biedermann

„Glaubensbestände“ – zu den
Überzeugungen zur Mathematik
und zum Erwerb
mathematischen Wissens von
Lehrerausbildenden
Horst Biedermann, Sibylle
Steinmann

Zielorientierter
Kompetenzerwerb angehender
Lehrpersonen in der
schulpraktischen Ausbildung
mit Hilfe von Praxislehrpersonen
und Dozierenden
Samuel Krattenmacher

Christina Mahrhofer-Bernt
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Monday, 23.06.2014
16:00
17:30

SES Mon A 04: Symposium
Room: 2.A10

SES Mon A 05: Paper Session
Room: 2.B26

SES Mon A 06: Paper Session
Room: 2.B27

Perspektivenwechsel als
Kompetenz im Sachunterricht –
Neue Herausforderungen in
interdisziplinärer Sicht
Chair(s): Christian Mathis

Ein längsschnittlicher
erklärender Mehrebenen-IRTAnsatz zur Evaluation der
Instruktionssensitivität von
Testaufgaben

Beiträge des Symposiums

Hochweber, Jan; Naumann,
Alexander; Hartig, Johannes

Fachspezifisch pädagogische
Vorstellungen von Kindergartenund Unterstufenlehrpersonen
zum frühen
naturwissenschaftlichen
Unterricht

Vom doppelten Qualitätssprung
durch Perspektivenwechsel im
Sachunterricht. NMG im
Spannungsfeld zwischen
Alltags- und
Wissenschaftsorientierung
sowie Eindeutigkeit und
Diskursivität
Christian Mathis

Compétences mesurées par
PISA et performances aux
épreuves d’évaluation externe :
quelle relation ?
SUCHAUT, BRUNO

Measuring Advanced Writing
Competences in a Foreign
Language (English)
Keller, Stefan

Didaktisch inszenierter
Perspektivenwechsel auf dem
Feld des interkulturellen und
interreligiösen Lernens im
Sachunterricht
Eva-Maria Kenngott

Perspektivenwechsel und
ästhetisches Lernen – Eine
Analyse von Bildern in
Schulbüchern und
Unterrichtsmaterialien für den
Sachunterricht
Ludwig Duncker

“Haben Pflanzen Gefühle?”
oder: vom Perspektivenwechsel
zum Wechsel der Perspektive im
Sachunterricht beim
Philosophieren mit Kindern
Sarah-Jane Conrad
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Entwicklung eines Videosurveys
zur Erfassung des
allgemeindidaktischen und
fachdidaktischen Wissens von
Geschichtslehrpersonen
Waldis, Monika; Wyss, Corinne;
Nitsche, Martin

Studhalter, Ueli; Tettenborn,
Annette; Saalbach, Henrik; Leuchter,
Miriam

A study on constructivist
teaching patterns and student
motivation in physics
von Arx, Matthias; Beerenwinkel,
Anne; Labudde, Peter

"Mobiles Lernlabor: Natur und
Technik" - Ein Ort um
experimentelle Kompetenzen zu
fördern?
Holmeier, Monika

Naturwissenschaften
unterrichten können empirische Validierung eines
Modells professioneller
Kompetenzen für den
naturwissenschaftlichen
Unterricht
Wilhelm, Markus; Brovelli, Dorothee;
Bölsterli, Katrin; Rehm, Markus;
Vollmer, Christian; Tempel, Benjamin
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Monday, 23.06.2014
16:00
17:30

SES Mon A 07: Paper Session
Room: 2.B28

SES Mon A 08: Paper Session
Room: 2.B29

SES Mon A 09: Paper Session
Room: 2.B31

Professionelle Kompetenzen
von frühpädagogischen
Fachkräften aus der Schweiz
und Deutschland - Eine
Gegenüberstellung
sprachförderbezogenen
Wissens und Handelns

The Impact of Professional
Development Programs for
School Leadership

Eine handlungsbasierte
Typologie der
Rollenauffassungen von
Fachpersonen für schulische
Sonderpädagogik (SHP) in
integrativen Schulen

Itel, Nadine; Vogt, Franziska

Statut et usages de la notion de
compétence en didactique du
français : évolutions, tensions,
perspectives

Les compétences dans les
Moyens d'enseignement
romands (MER). Quel rapport
avec le Plan d'études romand
(PER) ?
Sánchez Abchi, Verónica; Roth,
Murielle; Jean-François, De Pietro

Analysis of teachers'
communication with Natural
Logic: Guiding thought
operations with a practice of
discourse
Kohler, Alaric

Huber, Stephan Gerhard; Skedsmo,
Guri; Schneider, Nadine; Bender,
Vera

Bulea Bronckart, Ecaterina

Kreis, Annelies; Kosorok Labhart,
Carmen; Wick, Jeannette

Das integrative Bildungssystem
der Schweiz – Formale Vorgaben
und praktischer Vollzug
Mejeh, Mathias; Nenniger, Peter

Jugement professionnel et
l’évaluation des compétences
professionnelles dans la
formation à l’enseignement

Beeinträchtigte Performanz trotz
Kompetenz: Minderleisterinnen
und Minderleister im Fokus

André, Bernard

Tanner Merlo, Sabine

Profil d’enseignants en
formation face aux approches
pédagogiques : une analyse en
classes latentes

Talent und Expertise der
Babyboomer
Fasel, Nicole; Hess, Jeannine;
Stamm, Margrit

Wanlin, Philippe; Crahay, Marcel

Modèle des « quatre quartiers » vers un maximum de
développement professionnel de
l’enseignant
Piasecka, Małgorzata

17:30
18:00

Young Researchers Award
Room: HS 1

18:15
19:45

Apéro 1: Monday
Location: Nectar Bar
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Tuesday, 24.06.2014
9:00
10:30

SES Tue B 01: Symposium
Room: 2.A05

SES Tue B 02: Symposium
Room: 2.B30

SES Tue B 03: Symposium
Room: 2.A07

Kompetenzförderung in der
Ausbildung von Lehrpersonen
mit Hilfe von Unterrichtsvideos

Inhalt – Lernziel – Kompetenz:
Regulierungsgrössen von
schulischer Bildung im Wandel

Lernprozesse in Praktika und
Herausforderungen ihrer
Erhebung

Chair(s): Kathrin Krammer, Isabelle
Hugener

Chair(s): Andreas Hoffmann-Ocon,
Lucien Criblez

Chair(s): Tina Hascher, Eveline
Gutzwiller-Helfenfinger

Beiträge des Symposiums

Beiträge des Symposiums

Beiträge des Symposiums

Evaluation einer videobasierten
Intervention zur professionellen
Wahrnehmung von
Klassenführung

Hybridisierungen der
Regulierungsgrössen
schulischer Bildung seit den
1950er Jahren im
deutschsprachigen Raum

Zwei Sichtweisen auf die
Lernprozesse in Praktika: Der
Blick der Studierenden und ihrer
schulischen Mentor/inn/en

Christina Hellermann, Bernadette
Gold, Manfred Holodynski

Unterrichtsvideos gemeinsam
online analysieren: Erste
Befunde einer videobasierten
Interventionsstudie in der
Lehrerausbildung
Marc Kleinknecht, Alexander
Gröschner

M-Teach: Standardisierte Micro
Teaching Events für die
Erfassung von
Unterrichtshandeln bei
Lehramtsstudierenden
Kathleen Stürmer, Tina Seidel

VideA: Förderung der
unterrichtsbezogenen
Analysekompetenz von
angehenden Lehrpersonen
anhand von eigenen und
fremden Videos
Isabelle Hugener, Kathrin Krammer,
Sandro Biaggi, Manuela Frommelt,
Gabriela Fürrer

32

Tomas Bascio, Andrea De Vincenti,
Andreas Hoffmann-Ocon

«Lernzielorientierung avant la
lettre»
Anja Giudici, Karin Manz, Stefan
Müller, Lucien Criblez

«Kompetenzen avant la lettre?»
Von der Reproduktion von Sinn
zur De- und
Rekonstruktionskompetenz am
Beispiel des
Geschichtsunterrichts
Sabina Brändli, Stephan Hediger,
Helene Mühlestein

«Une standardisation
silencieuse des compétences
bien avant Harmos? Quelques
réflexions sur le concept de
„transfert” à partir d’une
analyse des manuels
d’instruction civique de Suisse
romande»
Alexandre Fontaine, Sarah Scholl

Diskussion

Diskutant

Christine Pauli

Bernard Schneuwly

Eveline Gutzwiller-Helfenfinger,
Annette Tettenborn

Förderung von Lernprozessen
im Praktikum durch
Videofeedback: Befunde einer
onlinegestützten Intervention in
der Lehrerausbildung
Alexander Gröschner, Marc
Kleinknecht

Mehrdimensionale Modellierung
lernprozessbezogener
Tätigkeiten angehender
Lehrkräfte in der Schulpraxis
Kerstin Darge, Johannes König

Inzidentielles Lernen oder
Lernprozess? Ergebnisse aus
Tagebuchstudien zum Lernen im
Praktikum
Tina Hascher
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Tuesday, 24.06.2014
9:00
10:30

SES Tue B 04: Symposium
Room: 2.A10

SES Tue B 05: Symposium
Room: 2.B26

SES Tue B 06: Paper Session
Room: 2.B27

Berufspraktische
Professionalisierung
angehender Lehrpersonen: Nur
eine Frage curricular
gesteuerten
Kompetenzaufbaus?

Figurationen von Kompetenz im
Spannungsfeld von Leistung,
Persönlichkeit und wiss.
Methodik
Chair(s): Albert Düggeli, Franz
Baeriswyl

Chair(s): Mathias Mejeh, Guido
McCombie

Risultati nelle prove
standardizzate e note degli
insegnanti a confronto. Una
ricerca empirica sulle
competenze in matematica nelle
scuole elementari del Canton
Ticino.

Beiträge des Symposiums

Zanolla, Giovanna

Motivationale und erwartungswert-theoretische Merkmale
(MEWM) beim gymnasialen
Übertritt

Les attitudes pour expliquer la
réussite en maths : différences
selon le contexte

Beiträge des Symposiums

Entwicklung von
schulpraktischer
Professionalität jenseits des
gesteuerten Kompetenzaufbaus:
Grundlegung einer
Interventionsstudie
Urban Fraefel

Berufspraktische
Professionalisierung im
Schulfeld: die Sicht der
Studierenden, der
Praxislehrpersonen und der
Schülerinnen und Schüler
Mathias Mejeh, Sigrid Haunberger

Partnerschulen für
Professionsentwicklung – Eine
Interventionsstudie
Guido McCombie, Titus Guldimann

Dominique Oesch
Determinanten der beruflichen
Qualifikation der dualen
kaufmännischen Berufslehre –
Nur eine Frage der Leistung und
der allgemeinen kognitiven
Fähigkeiten?
Yves Schafer

Differenzielle Lern- und
Entwicklungsmilieus Schereneffekte bei der
Leistungsentwicklung. Welche
Methoden machen das
Phänomen sichtbar?

Genoud, Philippe A.; Kappeler,
Gabriel; Ebiner, Jérôme

Ohne regelmäßigen
Mathematikunterricht keine
Kompetenz? Der
Zusammenhang von
mathematischer Kompetenz und
regelmäßigem
Unterrichtsbesuch
Sälzer, Christine; Prenzel, Manfred

Das Potential Schweizer
Schülerinnen und Schülern für
MINT Studiengänge aus dem
Blickwinkel der PISA-Daten
Wittmann, Werner W.; Kaufmann,
Esther

Caroline Biewer

Berufspraktische
Professionalisierung:
Einschätzung der
Handlungsstrategien
angehender Lehrpersonen durch
Unterrichtsbeobachtung mit
CLASS
Sebastian Jünger

Diskutant
Fritz Staub
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Tuesday, 24.06.2014
9:00
10:30

SES Tue B 07: Paper Session
Room: 2.B28

SES Tue B 08: Paper Session
Room: 2.B29

SES Tue B 09: Paper Session
Room: 2.B31

Formen pädagogischen Wissens
in Klassenführungskonzepten
angehender Lehrpersonen

Chemins différenciés chez les
filles et les garçons vers les
aspirations professionnelles :
quel est le rôle des identités
sexuées, des compétences
scolaires et du sentiment
d’auto-efficacité?

Kompetenzen und
Kompetenzaufbau von
Quereinstieg-Studierenden im
Vergleich zu regulär
Studierenden

Cocard, Yves; Krähenbühl, Samuel

Compétences d'enseignants en
formation en gestion de classe :
peut-on parler d'évolution ou de
profils ?
Revilloud, Malika; Laflotte, Lara;
Wanlin, Philippe

Leadership in der Lehrerbildung:
Entwicklung von Kompetenzen
für pädagogische Führung
Huber, Stephan Gerhard; Schneider,
Nadine; Schwander, Marius

L’évolution des pratiques de
gestion de la classe : qu’en
disent les enseignants de la
formation professionnelle ?
Girardet, Céline; Berger, Jean-Louis;
Vaudroz, Cynthia; Aprea, Carmela

Issaieva Moubarak Nahra, Elisabeth;
Guilley, Edith; Gianettoni, Lavinia;
Gautier, Jacques-Antoine; Carvalho
Arruda, Carolina; Muller, Karin;
Joye, Dominique; Gross, Dinah

Unsicherheit gegenüber dem
(Zentral-)Abitur und Angst vor
Misserfolg bei Schülerinnen und
Schülern
Maué, Elisabeth; Maag Merki,
Katharina

DIE BEDEUTUNG VON
SELBSTWIRKSAMKEIT IN DER
BIOGRAFIE VON
VERDINGKINDERN

Kocher, Mirjam; Keck Frei, Andrea;
Kappler, Christa; Bieri Buschor,
Christine; Kamm, Esther

Kompetenz und die
Strukturierung beruflicher
Anforderungen durch
Studierende und Lehrpersonen
unterschiedlicher Phasen ihres
Professionalisierungsprozesses
Keller-Schneider, Manuela

Kommunikative Kompetenzen
von Praxislehrpersonen in
Unterrichtsbesprechungen und
berufsbezogenes Lernen
zukünftiger Lehrpersonen
Futter, Kathrin

Thöni, Maria Helene

Kompetenzorientierte Zeugnisse
– Erträge einer Recherche über
Zeugnisformate und
Beurteilungssysteme im
internationalen Raum
Vasarik Staub, Katriina; Tanner, Iris;
Stebler, Rita; Reusser, Kurt

Überhöhte Erwartungen an die
Lehrerausbildung?
Längsschnittliche Analysen zum
Erwerb mathematischen und
mathematikdidaktischen
Wissens angehender Primarund Sekundarlehrpersonen
Brühwiler, Christian; Affolter, Benita;
Michel, Lena

10:30
11:00
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Tuesday, 24.06.2014
11:00
12:00

SES Tue C 01: Symposium
Room: 2.B26

SES Tue C 02: Symposium
Room: 2.B30

SES Tue C 03: Symposium
Room: 2.A05

Creativities as new crosscurricular competencies and
teaching

Neukonstituierung der AG
"Historische
Bildungsforschung"

Integrative Schulung und
sozialer Ausschluss

Chair(s): Marcelo Giglio

Chair: Andreas Hoffmann-Ocon

Chair(s): Luciano Gasser
Beiträge des Symposiums

Beiträge des Symposiums

Seeking for creativity into
conceptualizing and developing
school activities: some paths
from a pilot study with migrant
children
Teuta Mehmeti

Sozialer Ausschluss von
Kindern mit besonderen
Bedürfnissen: Realität oder
methodisches Artefakt?
Jeanine Grütter, Bertolt Meyer

Pedagogy of creativity and
creative learning

Sozialer Ausschluss von
Kindern und Jugendlichen mit
Hörschädigung in integrativen
Schulklassen

Isabelle Puozzo Capron

Jennifer Chilver-Stainer

Teacher's actions and students'
creative productions

Die Rolle der Lehrperson und
von Klassenkameraden für
sozialen Ausschluss in
integrativen Schulklassen

Marcelo Giglio

Luciano Gasser
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Tuesday, 24.06.2014
11:00
12:00

SES Tue C 04: Symposium
Room: 2.A07

SES Tue C 05: Symposium
Room: 2.A10

SES Tue C 06: Paper Session
Room: 2.B27

Professionalisierungsprozesse
von Lehrpersonen und
Elementarpädagog/innen im
qualitativen Längsschnitt

Lehrpersonenwissen und handeln in einem
experimentellen
Lernarrangement

Schulentfremdung,
Bildungsungleichheit,
Lernumgebung, soziale
Integration

Chair(s): Julia Kosinar

Chair(s): Stefanie Schnebel

Katstaller, Michaela; Hascher, Tina

Beiträge des Symposiums

Beiträge des Symposiums

Anforderungen und
Anforderungsbearbeitung im
Berufseinstieg von
Elementarpädagog/innen

Die Wirkung fachbezogener und
fachdidaktischer Fortbildung für
den Einsatz des
Lernarrangements ‚Fliegen‘ auf
das Professionswissen der
Lehrpersonen

Die Bedeutung von
Kompositions- und
Institutionseffekten für die
Kompetenzentwicklung in der
Hamburger Beobachtungsstufe

Sabine Leineweber

Professionalisierungsprozesse
im Referendariat –
Rekonstruktion
entwicklungsrelevanter
Erfahrungen mithilfe
retrospektiv-reflexiver Interviews

Franziska Vogt, Jürg Müller

Didaktische Orientierungen und
lernunterstützendes Handeln
von Lehrpersonen
Stefanie Schnebel, Sandra Wagner

Julia Kosinar

Subjektives Erleben von
Junglehrpersonen vor und
während des Berufseinstiegs
Näpflin Catherine, GutzwillerHelfenfinger Eveline, Tettenborn
Annette, Künzle Roland

Gelingensbedingungen bei der
Implementierung einer
innovativen Lernumgebung im
Hinblick auf
naturwissenschaftlichtechnische Kompetenz und
Performanz von
Primarlehrkräften
Bernd Reinhoffer, Katja Wagner
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Scharenberg, Katja; Rollett,
Wolfram; Bos, Wilfried

Programme / Programm

Tuesday, 24.06.2014
11:00
12:00

SES Tue C 07: Paper Session
Room: 2.B28

SES Tue C 08: Paper Session
Room: 2.B29

SES Tue C 09: Paper Session
Room: 2.B31

La « compétence plurilingue et
interculturelle » : Comment la
définir ? Comment la saisir ?

Die Förderung mündlicher
Sprachkompetenzen im DAFUnterricht anhand dreier
Textgattungen: mündlicher
Vortrag, Erzählung und Debatte

Du nouveau vin dans de
vieilleures outres: le lecture
comme compétence. Analyse de
manuels de lecture (1850-1990)

de Pietro, Jean-François

Von der Konzeptualisierung und
Messung interkultureller
Kompetenz
Heinzmann, Sybille; Schallhart,
Nicole

Der Zusammenhang zwischen
Akkulturationsstrategien,
soziokulturellen Kompetenzen
und Bildungserfolg bei
Jugendlichen mit
Migrationshintergrund

Rita, Hofstetter; Bernard, Schneuwly

Jacquin, Marianne

Hinweise auf
Kompetenzorientierungen bei
Lehrpersonen für Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) im Kanton
Zürich

Entre efficacité et équité: les
compétences au prisme d’un
travail de modélisation d’experts
et de politiques
Mottet, Geneviève

Sodoge, Anke; Liesen, Christian

Haenni Hoti, Andrea

12:00
13:30

Lunch Break 1
Location: Mensa

13:30
14:30

Keynote 2: Sigrid Blömeke
Room: HS 1

14:30
15:30

Panel Discussion
Room: HS 1

15:30
16:00

Coffee Break 3
Location: Mensa

Kompetenz und Performanz bei Lehrkräften: Theoretische und empirische Modellierungen
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Programme / Programm

Tuesday, 24.06.2014
16:00
17:00

17:00
18:00

PS 1 A: Parallel Sessions / Keynote: Hans
E. Fischer
Room: HS 9

PS 1 B: Parallel Sessions / Keynote: Mario
Castoldi
Room: HS 10

Professionswissen und Unterrichtsqualität Erwartungen und Evidenz am Beispiel des
Physikunterrichts

Evaluating competencies: a multifocal approach

PS 2 A: Parallel Sessions / Keynote:
François Audigier
Room: HS 9

PS 2 B: Parallel Sessions / Keynote: Katharina
Maag Merki
Room: HS 10

Domaines généraux de formation, compétences,
éducation a..., les curriculums et les disciplines
scolaires chahutes - exemple de l’éducation en
vue du développement durable

Selbstreguliertes Lernen. Komplexes
Forschungskonzept – Komplexes Förderziel

18:15
19:45

General Assembly SSRE
Room: HS 9

19:45
20:00

Walk to Gala Dinner

20:00
23:00

Gala Dinner
Location: Hotel Schweizerhof
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Programme / Programm

Wednesday, 25.06.2014
9:00
10:00

Keynote 3: Marc Demeuse
Room: HS 1

10:00
10:30

Poster 1 Wed: Meet the Poster
Authors
Room: In Front of HS 9 & 10

Poster 2 Wed: Meet the
Poster Authors
Room: In Front of HS 9 & 10

Personalisierte Lernkonzepte in
heterogenen Lerngruppen perLen

Évaluer les compétences des
étudiants en stage dans la
formation à l’enseignement

Reusser, Kurt; Pauli, Christine;
Stebler, Rita Stebler

André, Bernard

L’efficacité et l’équité sous l’angle du curriculum prescrit dans une approche par compétence

Akzeptanz und Einsatz der
Professionsstandards in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Wolfgramm, Christine; Kilic, Selin

Emotionen von Lehrpersonen im
Kontext von Educational
Governance

Möglichkeiten und
Herausforderungen eines mixedmethods-Design zur
Wissenserfassung am Beispiel
einer Qualifizierungsoffensive
zur sprachlichen Bildung und
Förderung für Kinder unter Drei
Nunnenmacher, Sabine; Durand,
Judith; Hopf, Michaela

Students’ Ability to Act
Independently in University
Studies

Eissler, Christian

Tandzegolskiene, Ilona

Ittner, Doris

Angebote zur Berufseinführung
aus Sicht einer Junglehrperson

Mini-Unternehmen als
gymnasiale Lern- und
Arbeitsform. Befunde einer
Längsschnittstudie zu "Young
Enterprise Switzerland"

Künzle, Roland; GutzwillerHelfenfinger, Eveline; Näpflin,
Catherine; Tettenborn, Annette

Intergenerational transmission
of educational attainment in
Europe

Quesel, Carsten; Burren, Susanne;
Maiello, Carmine

10:30
11:00

Nutzung der Deskriptoren des
Europäischen
Qualifikationsrahmens zur
Einschätzung der beruflichen
Leistung innerhalb der
periodischen
Performanzmessung

Poster 3 Wed: Meet the
Poster Authors
Room: In Front of HS 9 & 10

Lernstrategien und berufliche
Leistung
Eissler, Christian

Les épreuves externes
permettent-elles la régulation
des pratiques évaluatives des
enseignants vers une approche
par compétences?

Kompetenzentwicklung und
Beanspruchung von
Lehrerinnen und Lehrern in der
Berufseinstiegsphase (Projekt
KomBest)

Yerly, Gonzague

Keller-Schneider, Manuela; Hericks,
Uwe; Arslan, Elif; Witteck, Doris;
Rauschenberg, Anna

Burger, Kaspar

Videografie als Methode zur
Kompetenzentwicklung
Durand, Judith; Hopf, Michaela;
Nunnenmacher, Sabine

Muster von Lernunterstützung
beim naturwissenschaftlichen
Lernen
Wagner, Sandra; Schnebel, Stefanie;
Reinhoffer, Bernd

Coffee Break 4
Location: Mensa
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Programme / Programm

Wednesday, 25.06.2014
11:00
12:00

SES Wed D 01: Symposium
Room: 2.B30
Zwischen Effektivität und
Entwicklung: Theoretische und
methodische Herausforderungen
zukünftiger
Schulentwicklungsforschung
Chair(s): Marcus Emmerich,
Katharina Maag Merki
Beiträge des Symposiums

Methodologische und
methodische Zugänge der
Schulentwicklungsforschung im
deutschsprachigen Raum
Tobias Feldhoff

Methodische Herausforderungen
der Schulentwicklungsforschung
– Stichpunkt Schule als
Organisation
Falk Radisch

Handlung und Evidenz Theoretische und methodische
Grundlagenfragen der
Schulentwicklungsforschung
Marcus Emmerich, Katharina Maag
Merki

SES Wed D 02: Symposium
Room: 2.A05

SES Wed D 03: Symposium
Room: 2.A07

Kompetenzen im Sportunterricht

Wirtschaftskompetenz:
Kompetenzmodellierung und
-messung bei Lernenden in der
kaufmännischen Grundbildung

Chair(s): Roland Messmer
Beiträge des Symposiums

Sport- und bewegungskulturelle
Kompetenz – ein
Kompetenzstrukturmodell für
den Fachbereich Sport und
Bewegung
André Gogoll

Aufgaben für einen
kompetenzorientierten
Sportunterricht
Dominique Fankhauser

Fachdidaktisches Können von
Sportlehrpersonen
Brea Nathalie

Chair(s): Franz Eberle, Stephan
Schumann
Beiträge des Symposiums

Der Einfluss von Vorwissen und
ausgewählter psychologischer
Merkmale auf das
wirtschaftsbürgerliche und
kaufmännische Wissen von
Lernenden zu Beginn ihrer
kaufmännischen Ausbildung
Doreen Holtsch, Silja Mentele, Sarah
Heinzer, Franz Eberle

Der Einfluss der Motivation und
der beruflichen Zufriedenheit auf
den Wunsch im Beruf zu
verbleiben
Sarah Heinzer, Doreen Holtsch, Silja
Mentele, Franz Eberle

Wirtschaftsbürgerliches Wissen
und Können von Lernenden in
der kaufmännischen Ausbildung
in der Schweiz und
Deutschland: Erste Befunde zur
psychometrischen Güte und zur
Online Umsetzung
Nicole Ackermann, Esther Kaufmann,
Andreas Jüttler, Stephan Schumann,
Franz Eberle
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Programme / Programm

Wednesday, 25.06.2014
11:00
12:00

SES Wed D 04: Symposium
Room: 2.A10

SES Wed D 05: Paper Session
Room: 2.B29

SES Wed D 06: Paper Session
Room: 2.B26

Les professionnel-l-es de
l’éducation face au défi de la
diversité culturelle et linguistique
: mise en œuvre de nouvelles
compétences et reconfiguration
identitaire

"Moderner" Schulbau? Zur
Diskrepanz intendierter und
tatsächlicher Raumnutzung

Wie beeinflussen
gesellschaftliche Diskurse das
berufliche Selbstkonzept von
Lehrpersonen?

Chair(s): Nathalie Muller Mirza
Beiträge des Symposiums

« J’ai l’impression de changer de
métier ». Enseigner la diversité
culturelle en contexte
pluriculturel : vers de nouvelles
compétences enseignantes ?
Nathalie Muller Mirza, Laura Nicollin,
Michèle Grossen, Stéphanie de
Diesbach-Dolder

De l’observation des interactions
entre enseignantes et parents
d’élèves au repérage des
compétences favorables à la
construction d’une relation
école-familles positive

Laros, Anna; Kirchgässner, Ulrich

LEENA- Lernen in
Ernährungsbildung und
Englisch durch neue
Aufgabenkultur
Bender, Ute; Keller, Stefan; Zeltner,
Cinzia

Evaluation der
Schulleitungsausbildung beider
Basel
Rüegg, Susanne; Lori, Stephanie

Freisler-Mühlemann, Daniela;
Paskoski, Dimitri

Kompetenz sportunterrichtender
Lehrpersonen - Die Bedeutung
der Qualifikation von
Lehrpersonen für das
unterrichtliche Handeln im Fach
Bewegung und Sport
Büchel, Sonja; Hochweber, Ann
Christin; Brühwiler, Christian

Gibt es eine „allgemeine“
Unterrichtsqualität?
Brunner, Esther

Xavier Conus, Tania Ogay

Les enseignants des cours de
langue et culture d’origine :
perspectives pour un soutien
efficace et durable au
plurilinguisme auprès des
enfants de migrants
Rosita Fibbi

Discutant
Andrea Lanfranchi
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Programme / Programm

Wednesday, 25.06.2014
11:00
12:00

SES Wed D 07: Paper Session
Room: 2.B27

SES Wed D 08: Paper Session
Room: 2.B28

Que savent les enseignants à
l’entrée en formation ? Comment
les connaissances pédagogiques
générales varient selon les
années de pratique préalables et
le niveau de formation individuel

Lehrvertragsauflösungen (LVA) die Rolle und der Einfluss des
Organisationsklimas im
Lehrbetrieb

Vaudroz, Cynthia; Berger, JeanLouis; Boraita, Fanny; Girardet,
Céline; Aprea, Carmela

Connaissances d’enseignants
secondaires en formation
concernant les élèves : une
approche typologique
Laflotte, Lara; Revilloud, Malika;
Wanlin, Philippe

À la recherche des compétences
diagnostiques des enseignants
Wanlin, Philippe

Forsblom, Lara

Der Einfluss der subjektiven
Überzeugungen von
Berufsbildnern/Berufsbildnerinn
en auf die Stabilität von
Lehrverträgen
Negrini, Lucio

Commercial Vocational
Education and Training: do
learners want to develop
specific professional
competences for future career or
do they expect to have a general
training?
Boldrini, Elena; Marcionetti,
Jenny; Guidotti, Sabrina;
Bausch, Luca

12:00
13:30
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Lunch Break 2
Location: Mensa

Programme / Programm

Wednesday, 25.06.2014
13:30
14:30

SES Wed E 01: Symposium
Room: 2.A05

SES Wed E 02: Symposium
Room: 2.A07

SES Wed E 03: Symposium
Room: 2.A10

Akademisches Selbstkonezpt:
Bedingungen und Wirkungen

Kompetenzen in
sprachpädagogischen
Berufsfeldern - Befragungen und
Beobachtungen

Das Stapfer-Projekt als
interdisziplinäres
Kompetenzzentrum der
Historischen Bildungsforschung

Chair(s): Simone Kannengieser,
Silvana Kappeler Suter, Anja
Blechschmidt

Chair(s): Heinrich Richard Schmidt

Beiträge des Symposiums

Der Schulbesuch um 1800 in der
Helvetischen Republik (Michael
Ruloff)

Chair(s): Stephan Rösselet
Beiträge des Symposiums

Zur Bedeutung von Peers für das
akademisches Selbstkonzept
Carmen Zurbriggen

Akademisches Selbstkonzept
und emotionales Erleben im
Unterricht
Martin Venetz

Facetten des schulsprachlichen
Selbstkonzepts ein- und
mehrsprachiger Schülerinnen
und Schüler mit
Migrationshintergrund
Stephan Rösselet

Welche
Sprachförderkompetenzen
berichten frühpädagogische
Fachpersonen?
Silvana Kappeler Suter, Antonia
Ursprung

Welche
Sprachförderkompetenzen
zeigen frühpädagogische
Fachpersonen in der Interaktion
mit einem Zielkind?
Simone Kannengieser, Katrin Tovote

Beiträge des Symposiums

Michael Ruloff

Das Sozial- und Berufsprofil der
niederen Lehrer um 1800 (Marcel
Rothen)
Marcel Rothen

Einblicke in die historische
Lehrmittellandschaft der
Schweiz um 1800
Nadine Pietzko

Befragung zu Kompetenzen für
das Studium Logopädie an der
Pädagogischen Hochschule
FHNW und die spätere
professionelle Tätigkeit in
verschiedenen Arbeitsfeldern
Anja Blechschmidt, David Allemann
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Programme / Programm

Wednesday, 25.06.2014
13:30
14:30

SES Wed E 04: Symposium
Room: 2.B30

SES Wed E 05: Roundtable
Room: 2.B26

SES Wed E 06: Paper Session
Room: 2.B27

Fachspezifisches
Unterrichtscoaching als Ansatz
zur Lernunterstützung im
Praktikum – Stand der
Forschung

Prendre en compte les
compétences dans l'évaluation?
Présentation d'un processus en
cours dans le contexte suisse
romand

Competenza e ingegneria
elementare: quando i bambini
costruiscono gli oggetti. Uno
studio esploratorio

Chair(s): Annelies Kreis

Chair(s): Cristina Carulla, Murielle
Roth

Beiträge des Symposiums
Beiträge des Symposiums

Fachspezifisches Coaching in
Lehrpraktika: Ergebnisse einer
Interventionsstudie zum
Mathematikunterricht auf der
Sekundarstufe I
Fritz Staub, Monika Waldis, Kathrin
Futter, Sina Schatzmann

Konzeption und Evaluation einer
Mentoringqualifizierung für
Lehrkräfte
Diemut Ophardt, Franziska PfitznerEden

Vorerfahrungen von
Lehramtsstudierenden zu
kooperativer Unterrichtsplanung
Annelies Kreis, Stefanie Schnebel,
Corinne Wyss, Sandra Wagner, Laura
Deiringer

Quelle notion de compétence
dans le contexte de l'évaluation
en Suisse romande?
Shanoor Kassam, Verónica Sánchez
Abchi

Peut-on mesurer les
compétences en
mathématiques?

L’éducation avec l’imagination –
modèle intégré de
développement des
compétences
Piasecka, Małgorzata

Identifier l’objet enseigné en
classe : une condition préalable
au développement des
compétences ?
Forget, Alexia

Cristina Carulla, Shanoor Kassam

Quelle place pour les
compétences dans l’évaluation
en français langue de
scolarisation ?
Murielle Roth, Jean-François De
Pietro

SES Wed E 07: Paper Session
Room: 2.B28

SES Wed E 08: Paper Session
Room: 2.B29

SES Wed E 09: Paper Session
Room: 2.B31

Ein Kompetenzmodell für das
Fach Religionskunde

Kompetenzorientierung fördern
durch meta-kognitive Prompts

Frank, Katharina

Bergamin, Per; Hediger, Andreas;
Sadiki, Jetmire; Werlen, Egon

Elterliche
Motivierungshandlungen im
Kontext eines unsicheren
Übertritts in die Sekundarstufe I

Die Bedeutung von Erstsprachund Mathematikkompetenzen für
die allgemeine Studierfähigkeit
Oepke, Maren; Eberle, Franz

Kompetenz und
Kompetenzlosigkeit im Umgang
mit dem Fach Religion an der
Schule
Sapienza, Stefanie

Steiner, Erich; Reusser, Kurt

Individuelle Lernunterstützung
bei der spielintegrierten
Förderung von Mengen-ZahlenKompetenzen im Kindergarten

Vorschulischer Erwerb literaler
Fähigkeiten in Familien
Isler, Dieter

Wullschleger, Andrea; Stebler, Rita

Kompetenzen zur Räumlichen
Orientierung in der Primarstufe:
Entwick-lung und Prüfung eines
Kompetenzmodells
Adamina, Marco; Erzinger, Andrea B
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Cattaruzza, Elisa; Iannaccone,
Antonio

Das Internet: Eine
phasenspezifisch genutzte
Informationsquelle im
Berufswahlprozess?
Düggeli, Albert; Kinder, Katja

Programme / Programm

Wednesday, 25.06.2014
14:30
15:30

PS 3 A: Parallel Sessions / Keynote: Stefan
C. Wolter
Room: HS 9

PS 3 B: Parallel Sessions / Keynote: Urs Moser

Die Bedeutung von Kompetenzmessungen für
die Bildungsökonomie

Kompetenzorientierung im Spannungsfeld von
Fachdidaktik, Schulpraxis und Testtheorie

15:30
16:00

Coffee Break 5
Location: Mensa

16:00
17:15

Keynote 4: Kornelia Möller
Room: HS 1

17:15
18:30

Apéro 2: Wednesday
Location: Mensa

Room: HS 10

Hans Aebli Vorlesung: Lernen unterstützen und angehende Lehrpersonen darauf vorbereiten
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Abstracts Monday

7 Abstracts Monday
7.1.1

Keynote 1: Detlev Leutner

Time: Monday, 23.06.2014: 14:30 - 15:30 · Room: HS 1
Problemlösen als fachliche und fächerübergreifende Kompetenz

7.1.2

SES Mon A 01: Symposium

Time: Monday, 23.06.2014: 16:00 - 17:30 · Room: 2.A05
Welche Kompetenzen brauchen Lehrpersonen im altersgemischten Lernen?
Chair(s): Smit Robbert (Pädagogische Hochschule St. Gallen)

Der altersgemischte oder jahrgangsübergreifende Unterricht erfreut sich im deutschsprachigen Raum zur Zeit
einer besonderen Beliebtheit. Nebst eines Drucks verursacht durch niedrige Schülerzahlen in kleineren
Orten, sind es auch pädagogische Gründe die Schulen dazu ermuntern mehrere Altersstufen in einer Klasse
zu führen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die grössere Heterogenität produktiv nutzen lässt: Über die
Zusammenarbeit von älteren und jüngeren Schülerinnen und Schülern entstehen besondere Lernchancen
und Entwicklungsmöglichkeiten (Schülke, 2007). Dabei hat das gegenseitige Helfen einen besonderen
Stellenwert (Wagener & Kruse, 2009).
Unabhängig von der methodischen Umsetzung des altersgemischten Unterrichts benötigen Lehrpersonen
aufgrund der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler eine hohe diagnostische Kompetenz zur
Einschätzung der individuellen Fähigkeitsprofile, eine elaborierte didaktisch-methodische Kompetenz mit
Blick auf individuelle Förderung, sowie die Fähigkeit zum Management sehr komplexer
Unterrichtsarrangements (Lang, Grittner, Rehle, & Hartinger, 2010). Spiegel und Walter (2005) bezeichnen
die Fähigkeit zum verantwortlichen, bewussten Umgang mit diesen Anforderungen als
„Heterogenitätskompetenz“.
Der erste Beitrag des Symposiums beschäftigt sich einleitend multi-methodologisch mit der Komplexität, der
sich Lehrpersonen im altersgemischten Unterricht gegenüber sehen. Im zweiten Beitrag wird über
Videoanalysen zur Interaktion im altersgemischten Mathematikunterricht berichtet. Der dritte Beitrag zeigt
auf, welche didaktische Massnahmen Verstehensprozesse im altersgemischten naturwissenschaftlichen
ermöglichen. Der letzte Beitrag weist anhand von quantitativen Analysen nach, dass im altersgemischten
Unterricht eine formative Beurteilung zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen und individuellem
Unterricht genutzt wird.

Beiträge des Symposiums
„Komplexitätsbewältigunskompetenz“ von Lehrpersonen altersgemischter Lerngruppen
Raggl Andrea (PH Vorarlberg)

Der altersgemischte Unterricht erfreut sich zurzeit im deutschsprachigen Raum besonderer Beliebtheit.
Neben der in kleinen Schulen aufgrund der niedrigen Schülerzahl organisatorisch notwendigen
Altersmischung, werden seit einigen Jahren auch in größeren Schulen vermehrt altersgemischte Klassen vor allem im Schuleingangsbereich - geführt. Eine Analyse der Diskurse zur Altersmischung zeigt, dass viele
Hoffnungen mit dieser Organisationsform verbunden werden und darin gegenwärtig die Lösung vieler
Herausforderungen der Grundschule gesehen werden. Auffallend ist, wie sehr die aktuellen Diskussionen um
die Altersmischung von reformpädagogischen Ideen durchdrungen sind. Dies führt zum Teil zu einer
idealtypischen Darstellung altersgemischten Unterrichts. Mit der Einführung altersgemischter Klassen geht
unter anderem die Hoffnung einher, dass Lehrpersonen die Heterogenität der Lerngruppe bewusster
wahrnehmen und weniger an der Fiktion der Homogenität festhalten. In altersgemischten Klassen kommt zu
den in jeder Lerngruppe vorfindbaren Differenzen zwischen den Lernenden noch die Altersdifferenz hinzu.
Dies führt zu einer Erhöhung der bereits bestehenden Heterogenität von Schulklassen (vgl. Lang et al. 2010).
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Die zusätzliche Differenz erhöht auch die Komplexität, mit der sich Lehrpersonen konfrontiert sehen. Ein
wichtiges Kriterium ist hierbei, wie groß die organisatorisch notwendigen bzw. aus pädagogischen Gründen
bewusst eingeführten, Altersunterschiede sind.
In diesem Beitrag wird die Komplexität des Lehrens und Lernens in kleinen Schulen mit altersgemischten
Lerngruppen auf der Grundlage von Unterrichtsbeobachtungen, Interviews und Fragebogendaten mit
Lehrpersonen und SchülerInnen im Rahmen des Interreg Projekts „Kleine Schulen im alpinen Raum“
aufgezeigt. Mittels Fragebogen wurden alle Lehrpersonen altersgemischter Klassen in Vorarlberg, St. Gallen
und Graubünden befragt. Interviews wurden in insgesamt 30 Fallschulen durchgeführt. Die
Fragebogenerhebung zeigt deutlich, dass weiterhin ein so genannter „Abteilungsunterricht“ in vielen
altersgemischten Klassen dominiert. Dies weist auf eine weiterhin bestehende „Homogenisierungstendenz“
von
Lehrpersonen
altersgemischter
Klassen
hin
und
spiegelt
ein
(unhinterfragtes)
„Homogenisierungsdenken“ (Wischer 2007) wider. Von Lehrpersonen wird eine hohe diagnostische
Kompetenz erwartet, eine elaborierte didaktisch-methodische Kompetenz sowie die Fähigkeit zum
Management sehr komplexer Unterrichtsarrangements (vgl. Wischer 2007), insgesamt also eine
„Heterogenitätskompetenz“.
Begleitende
Untersuchungen
zur
Einführung
jahrgangsgemischter
Schuleingangsstufen zeigen, dass Lehrpersonen die erhöhte Heterogenität in altersgemischten Klassen als
Anlass für unterrichtliche Veränderungen nehmen, um den Bedürfnissen der SchülerInnen gerecht zu
werden. Sie weisen jedoch auch auf das Überforderungspotential für Lehrpersonen hin und dass sich
Lehrpersonen Entlastung durch eine Separierung der SchülerInnen erhoffen. Auch wenn der Umgang mit
Heterogenität immer mehr als professionelle Aufgabe wahrgenommen wird, wird sie dennoch als belastend
wahrgenommen. Auch die Daten aus dem Projekt „Schule im alpinen Raum“ weisen darauf hin, dass in
vielen Schulen mit jahrgangsgemischten Klassen eine Tendenz zum Separieren der Jahrgangsstufen, vor
allem in Fächern wie Mathematik und Deutsch, weiterhin besteht (Raggl 2012). Im Rahmen dieses Beitrags
wird darauf eingegangen, wie Lehrpersonen die (Alters-)Heterogenität der Lerngruppe erleben und wie sie
auf die (Alters-)Unterschiede eingehen und welche Rahmenbedingungen von den Lehrpersonen als
unterstützend erlebt werden, um die Komplexität bewältigen zu können, bzw. was als erschwerend erlebt
wird.

Heterogen Lernen – Mathematikunterricht jahrgangsgemischt
Matter Bernhard (PH Graubünden)

Diese empirische Untersuchung zum jahrgangsgemischten Mathematikunterricht beruht auf einem
gemeinsamen Projekt des Fachbereichs Mathematik der Pädagogischen Hochschule Graubünden und der
Primarschule Mastrils. Das Projekt umfasst die Entwicklung von Unterrichtsangeboten für gemeinsames
Lernen in altersheterogenen Gruppen (Lernen am gleichen Gegenstand) und die qualitative Untersuchung
der sozialen Interaktion im jahrgangsgemischten Setting mit dem Fokus Wissenskonstruktion.
Lehrpersonen in Mehrklassenschulen empfinden den jahrgangsgemischten Mathematikunterricht als
besonders anspruchsvoll. Aussagen wie „Vor allem im Sachkundeunterricht, Werken, Turnen, da macht man
sowieso alles miteinander. (...) In Mathe machen wir ganz wenig gemeinsam.» (Raggl 2011, S. 284) oder
«Deutsch und Mensch und Umwelt sind einfach. Was ganz schwierig ist, ist Mathematik, darum haben wir sie
dort geteilt.» (Raggl 2011, S. 285) belegen die Schwierigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer mit dem Lernen
am gleichen Gegenstand im Mathematikunterricht. Wenn die Klassen nicht für einzelne Lektionen getrennt
unterrichtet werden können, behelfen sich die Lehrenden häufig mit Planarbeit oder machen kurze
Sequenzen mit den einzelnen Klassen zur Einführung eines Aufgabentyps. Nachfolgend lösen die
Schülerinnen und Schüler eigenständig weitere, ähnliche Aufgaben. Beide Methoden sind für einen
zeitgemässen Mathematikunterricht, welcher das Erkennen und Erforschen von Mustern und
Zusammenhängen, sowie prozessbezogene Kompetenzen wie Kommunizieren und Argumentieren fördert,
ungeeignet. Mit den erarbeiteten Unterrichtsmaterialien auf der Basis substantieller Lernumgebungen
(Wittmann 1998, S. 337f) sollen die Lehrpersonen von Mehrklassenschulen im Bemühen um einen sinnvollen
Mathematikunterricht unterstützt werden. Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem 4. bis 6. Schuljahr, da
für die Schuleingangsstufe (Kindergarten und die ersten beiden Schuljahre) bereits zahlreiche Angebote und
Untersuchungen existieren.
Die qualitative Untersuchung der sozialen Interaktion beschäftigt sich in erster Linie mit jahrgangsgemischten
Partnerarbeiten. Ziele dieses Teils des Projekts sind die Ableitung von Hypothesen über die
jahrgangsgemischte Zusammenarbeit und die Erarbeitung einer entsprechenden Theorie. Diese
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Untersuchung beruht vor allem auf Videoaufnahmen (ca. 90 Stunden) und Schülerdokumenten aus dem
Schuljahr 2012/2013. Es wurden drei Lernsequenzen durchgeführt zu den Themen Addition / Subtraktion,
Grosses Einmaleins und Bruchvorstellungen. Während bei den ersten beiden Themen bereits alle Kinder
mehr oder weniger umfangreiche schulische Vorkenntnisse haben, bringt das dritte Thema ein weiteren,
interessanten Aspekt in die Untersuchung ein, da die Viertklässler lediglich über Vorkenntnisse aus dem
Alltag verfügen. Für den Unterricht wurden zum Teil bestehende substantielle Aufgaben berücksichtigt und
teilweise verändert oder neue Aufgabenstellungen erarbeitet. Nach der Planung und Durchführung der
einzelnen Lernsequenzen wurde jeweils der Verlauf der Unterrichtsreihen ausführlich kommentiert
(Schwierigkeiten, Höhepunkte, Besonderheiten), Zusammenfassungen aller Videoaufzeichnungen verfasst,
erste Auswertungen der Schülerdokumente notiert und einige Analyseaspekte vorgemerkt. Für die
Auswertung der Videoaufzeichnungen in Bezug auf die Wissenskonstruktion wurde eine Kriterienliste auf der
Basis von Untersuchungsergebnissen aus der Literatur und Erkenntnissen aus den eigenen
Videozusammenfassungen erarbeitet. Die vertiefte Analyse der Interaktionen in den Partnergruppen erfolgt
mittels detaillierter Transkripte und den entsprechenden Schülerdokumenten.
Erste Ergebnisse zeigen, dass die grosse Heterogenität altersheterogener Gruppen nicht ein Nachteil sein
muss, sondern viele Chancen für das Lernen bietet. Die Untersuchung zahlreicher Partnerarbeiten lassen
darauf schliessen, dass Aspekte wie die Qualität der Aufgaben, der unterschiedliche mathematische
Entwicklungsstand der Partner u. a. Einfluss auf die Produktivität der Zusammenarbeit der Schülerinnen und
Schüler haben.

„Conceptual-Change“ naturwissenschaftlicher Phänomene in altersdurchmischten Klassen
Steiner Edmund (PH Wallis), Oggier Mathias (PH Wallis)

Lernen ist keine blosse Aufnahme von weitergegebenen Informationen; vielmehr müssen Lernende ihr
Wissen selbst auf vorhandenem Vorwissen konstruieren. Der Lehrperson fällt hierbei die Aufgabe zu, die
Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess zu unterstützen. Wie kann aber Wissen sinnvoll konstruiert
werden wenn es auf vollständig oder teilweise „falschen“ oder naiven Vorstellungen über
naturwissenschaftliche Phänomene fusst? Der Unterricht soll(te) den Lernenden ermöglichen, ihre
unzulänglichen Vorstellungen in Richtung wissenschaftlich angemessener Vorstellungen zu verändern (Duit,
1997; Möller, 2010; Möller et al. 2011).
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt MINT-ALP hat in den letzten Jahren zwei Lektionsreihen für den
altersdurchmischten (4. – 6. Klasse) und interdisziplinären (Mathematik, Naturwissenschaft, Technik)
Unterricht konzipiert und durchgeführt, welche unter anderem auf den Grundlagen der Conceptual-ChangeTheorie basiert. Die Unterstützung für den Lernenden in diesen Interventionen bestand somit einerseits darin,
die Lernenden kognitiv herauszufordern, d.h. zum Nach- und Weiterdenken anzuregen, um die aktive
Konstruktion und Veränderung von Vorstellungen zu ermöglichen. Andererseits sollten die zur Verfügung
gestellten Materialien die Komplexität der Lernsituation so reduzieren, dass Verstehensprozesse ermöglicht
werden und die Lernenden dem Lektionsablauf folgen können. In den beiden Interventionen wurden
unterschiedliche didaktische Massnahmen zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler getroffen.
Damit überhaupt an das Vorwissen der Lernenden angeknüpft werden kann, mussten deren Vorstellungen
und zugrundeliegende Denkprozesse ermittelt werden. Erst diese Ausgangslage ermöglicht es der
Lehrperson, die Lernenden dahingehend zu unterstützten, dass Unzulänglichkeiten in ihren Vorstellungen
erkannt werden. Diese Erkenntnis kann mitunter Anreiz genug sein, sich auf die Suche nach dem richtigen
Konzept zu begeben, was die Lehrperson mit entsprechenden Aufgaben ermöglichen sollte. Schlussendlich
bleibt lediglich die Unterstützung zu bieten, dass einerseits die Lernenden die aufgebauten Konzepte auf
neue Situationen übertragen können, dass aber andererseits die Flexibilität des neu erworbenen Wissens
mittels weiterer Anwendungen erhöht wird. Mit unserem Beitrag möchten wir in erster Linie aufzeigen, ob und
wie es mit den gewählten Strategien/Massnahmen gelang, kognitive Aktivitäten bei den Lernenden
auszulösen.
Der Tatsache eingedenk, dass sich kognitive Aktivierung nicht direkt feststellen lässt sondern im Handeln
sichtbar wird, muss beobachtbares Handeln angeleitet werden, um daraus Rückschlüsse auf die
Lernprozesse ziehen zu können. Aus diesem Grunde enthalten die Interventionen wie erwähnt Aufgaben, um
die erarbeiteten Konzepte in Anwendung zu bringen oder aus dem konkreten Lerninhalt
Verallgemeinerungen abzuleiten. Das Setting dieser Aufgaben war hierbei dergestalt, dass sie in
altersdurchmischten Gruppen gelöst werden mussten, damit durch den Austausch der Gruppenmitglieder
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untereinander Handeln sichtbar wurde. Hierbei interessiert die Frage, welche Faktoren innerhalb der
altersdurchmischten Gruppen für die Verstehensprozesse förderlich oder hinderlich waren. Diese Frage
diskutieren wir als zweiten Schwerpunkt in unserem Beitrag.

Diagnose- und Beurteilungskompetenz im altersgemischten Unterricht
Smit Robbert (PH St. Gallen), Engeli Eva (PH St. Gallen)

Alters- oder jahrgangsgemischter Unterricht, wie er in kleinen ländlichen Schulen oder aus pädagogischen
Gründen auch immer häufiger in grösseren Primarschulen zu finden ist, ermuntert Lehrpersonen dazu,
vermehrt den individuellen Schüler resp. die Schülerin zu sehen (Hargreaves, 2001). Ein vermehrt
individualisierter oder differenzierender Unterricht bedingt eine notwendige diagnostische Begleitung und
eine am Dialog orientierte Leistungsrückmeldung (Beutel, 2010; Smit & Humpert, 2012). Eine entsprechende
Beurteilung, die das Lernen unterstützt, wird international mit dem Begriff „formative assessment“ bezeichnet
(Black & Wiliam, 2009; Maier, 2010) Dazu gehören sowohl eine entwicklungsorientierte Beurteilung des
Lernprozesses als auch die Nutzung standardisierter Verfahren zur Objektivierung und adressatenbezogener
Dokumentationsformen wie Portfolio oder Lernentwicklungsberichte (Stone, 1996). Diese ermöglichen
Transparenz der Diagnose, konstruieren durch beispielhafte Lernsituationen Nachvollziehbarkeit, begründen
Einschätzungen aus der Mehrperspektivität der Bezugsnormen und stellen Lernen sowie Leistung in der
biografischen Bedeutung dar. Dabei gilt es zu beachten, dass Lernen und Leistungsentwicklung prozessartig
verlaufen, die Förderung von Lernen Bestandteil einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung ist und die
Bewertungspraxis auch zur Leistungsbereitschaft und –fähigkeit anregen soll. Die Befähigung zum
eigenständigen Lernen, zur Selbstkontrolle und Selbsteinschätzung des Lernprozesses sind Schritte, die die
Kinder erlernen sollen als Teil der Selbst- und Methodenkompetenz (Hesse, 2005).
Eine wirksame formative Beurteilung dient aber nicht nur den Lernenden, sondern gibt der Lehrperson auch
Auskunft darüber, wie die nächsten Unterrichtsschritte zu planen sind (Little, 2007; Smit, 2009; Stone, 1996).
Lehrerinnen und Lehrer müssen sich im Team über ihre diagnostischen und kommunikativen Kompetenzen
verständigen und diese weiter entwickeln. Die Diskussion über das kontroverse Thema der Zeugnisnoten
wird am besten ebenfalls im Team geführt und sollte zu gemeinsamen Beschlüssen zur Kommunikation der
Leistungen nach Aussen führen (Achermann & Gehrig, 2011; Hesse, 2005).
Dies führt zu folgenden Forschungsfragen:
1. Findet sich im altersgemischten Unterricht eine Beurteilung mit formativem Charakter? 2. Steht diese im
Zusammenhang mit Merkmalen des altersgemischten Unterrichts, wie einer Individualisierung und
Differenzierung sowie des gegenseitigen Helfens und des selbstregulierten Lernens?
Im Rahmen des Projektes Schule im alpinen Raum zur Situation des Unterrichts in altersgemischten Klassen
fand eine schriftliche Befragung von n = 271 Lehrpersonen mit teilweiser zusätzlicher Schulleitungsfunktion
statt. Thematisch ging es um den Unterricht in Mehrjahrgangsklassen. Die freiwillig antwortenden
Lehrpersonen mit entsprechenden Klassen stammen aus St. Gallen, Graubünden und Vorarlberg. Zusätzlich
wurden noch je Region in 10 Schulen Lehrpersonen mittels Interviews befragt.
Mittels eines Strukturgleichungsmodell lässt sich zeigen, dass die Lehrpersonen verschiede Komponenten
einer formativen Beurteilung als Ganzes nutzen. Das finale Modell hat gute Fit-Werte: Chi2 = 131.02, df = 83,
p = .0.00, CFI = .93 TLI = .91, RMSEA = .05. Die Nutzung wird positiv beeinflusst durch die Beurteilung der
eigenen Kompetenz im Umgang mit Heterogenität als Lehrperson. Je mehr Jahrgänge in einer Klasse sind,
desto eher wird die formative Beurteilung genutzt. Eine formative Beurteilung steht im Zusammenhang mit
der Unterrichtsplanung, der Individualisierung und den überfachlichen Kompetenzen der Lernenden. In den
Interviews zeigen sich Einblicke in die Praxis der formativen Beurteilung. Gesamthaft bestätigt sich die
Vermutung von Hargreaves (2001), dass im altersgemischten Unterricht die formative Beurteilung eine
besonders ausgeprägte Rolle spielt.

Diskutantin
Brunner Esther (PH Thurgau)
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7.1.3

SES Mon A 02: Symposium

Time: Monday, 23.06.2014: 16:00 - 17:30 · Room: 2.A07
Schreibmotorische Leistungen von Schulkindern: Forschungsfragen und Implikationen für eine
kompetenzorientierte Didaktik
Chair(s): Hurschler Lichtsteiner Sibylle (Pädagogische Hochschule Luzern)

Schreiben beinhaltet einige hierarchieniedrige Kompetenzen, welche sich idealerweise früh in den Dienst der
gesamten Textproduktion stellen. So zeigen die Arbeiten von Graham (1998), Christensen (2005) u.a.
deutlich, dass einer automatisierten Handschrift für die Schreibflüssigkeit (also für die Menge Text, die in
einer bestimmten Zeit mit korrekter Rechtschreibung produziert werden kann) wie auch für die Qualität von
Text eine erhebliche Bedeutung zukommt. So verschiebt sich denn auch in der Handschriftdidaktik der Fokus
weg vom Erwerb einer präzisen Normschrift hin zu einer persönlichen, geläufigen Handschrift, welche flexibel
an Situationen und Adressaten angepasst werden kann und möglichst früh keine Aufmerksamkeit des
Schreibenden mehr bindet. Hinweise zeigen jedoch, dass sich der Handschrifterwerb über die ganze
Schulzeit hinweg zieht. Ende der vierten Klasse bewegen sich die Kennwerte der schreibmotorischen
Leistungen noch nicht auf dem Niveau Erwachsener, und die Streuung ist beträchtlich, sowohl was die
Geläufigkeit wie auch die Leserlichkeit der Schrift anbelangt. Welche Folgen hat dies für die Deutschdidaktik?
Wie und wann soll Handschrift gelehrt und gelernt werden? Was bedeutet Kompetenzorientierung in diesem
Kontext?

Beiträge des Symposiums
Schreiben und die schreibmotorische Entwicklung von Grundschulkindern
Speck-Hamdan Angelika (LMU München), Falmann Péter (LMU München)

Die Tätigkeit des Schreibens erfordert ein komplexes und sehr fein austariertes Zusammenspiel miteinander
zusammenhängender Einzelprozesse; dabei gehört die Schreibbewegung zu den hierarchieniedrigen
Komponenten (Torrance & Galbraith, 2006), die oftmals als so selbstverständlich angesehen werden, dass
sie in einigen Modellen zum Schreibprozess überhaupt keine Erwähnung finden (Flower & Hayes, 1980;
Hayes, 2006). Ist die Schreibbewegung jedoch unzureichend automatisiert, kann dies Konsequenzen für den
gesamten Schreibprozess haben, wie z.B. zu langsames Schreiben, unzureichende Aufmerksamkeit für
hierarchiehöhere Prozesse und schließlich Frustrationserlebnisse (Graham & Weintraub, 1996; Jones &
Christensen, 1999). Daher lohnt es sich den Fokus auf die Anfänge des Schreibens zu lenken, bei dem es
neben der gut lesbaren Produktion von Schriftzeichen auch um das Einschleifen und Automatisieren von
Schreibbewegungen geht.
Im Rahmen einer Erhebung in Bayern zur Erprobung der „Grundschrift“, einer Schreibvorgabe, die
persönlichere Wege zur Erprobung optimaler Verbindungen der Buchstaben ermöglicht und damit aktuellen
didaktischen Trends folgt (Bartnitzky, 2011) ergab sich unter anderem die Möglichkeit, die Zusammenhänge
zwischen Leserlichkeit und Geläufigkeit der Schriften zu untersuchen. In einer Vollerhebung wurden 18
Schulklassen mit insgesamt 301 Kindern (174 Erstklässler, 127 Zweitklässler) im Schuljahr 2012/2013
evaluiert. Einige Kinder konnten auch noch am Ende der 3. Jahrgangsstufe erfasst werden.
Die grafomotorischen Fähigkeiten der Kinder wurden mit dem Analyseprogramm CSWin nach Mai &
Marquardt (1998) erhoben und anschließend statistisch ausgewertet. Dieses Verfahren machte es möglich,
zusätzlich zu Schreibtempo und Automatisierungsgrad auch den Schreibdruck der Handschrift zu messen.
Jedes Kind wurde 2012 und 2013 jeweils am Ende des Schuljahres untersucht. Ziel war es, im ersten Jahr
die schreibmotorischen Fähigkeiten der Kinder zu erheben, dabei die Unterschiede zwischen Erst- und
Zweitklässlern zu erfassen und die anschließende Entwicklung aller Kinder im Folgejahr zu dokumentieren.
Das auffallendste Ergebnis nach Auswertung der Schreibbewegungen war die überaus große Bandbreite der
grafomotorischen Fertigkeiten. Diese Tendenz für eine große Streuung lässt sich innerhalb einzelner Klassen
wie auch über alle Klassen hinweg beobachten. Weiterhin ist auffällig, wie unterschiedlich die
feinmotorischen Fähigkeiten in diesem Alter ausgeprägt sind. Der Grad der Automatisierung liegt Ende der 2.
Jahrgangsstufe auf der Wort- und Satzebene bei etwas mehr als der Hälfte der Kinder im Normbereich eines
erwachsenen Schreibers, am Ende der 3. Jahrgangsstufe befinden sich fast drei Viertel der Kinder bereits im
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Normbereich. Obwohl die Schreibgeschwindigkeit von der ersten zur zweiten Jahrgangsstufe zunimmt,
erreicht nicht einmal die Hälfte der Kinder hier die „Normwerte“ (Marquardt, 2011, S. 387) geübter
(erwachsener) Schreiber, wobei Ende des 3. Schuljahres immerhin 59% der Kinder ausreichend schnell
schreiben. Der Schreibdruck ist bei den Erstklässlern relativ hoch und nimmt in den späteren
Jahrgangsstufen graduell ab, wobei Linkshänder durchschnittlich mit etwas mehr Druck schreiben.
Für die Bewertung der Leserlichkeit schrieben die Kinder einen kurzen Text ab, der mithilfe eines
Ratingverfahrens basierend auf Mahrhofer (2004) ausgewertet wird. Daten zum Rating liegen zum Kongress
vor. Interessant wird es sein, diese Werte mit denen zur Geläufigkeit zu vergleichen; denn die erfolgreiche
Weiterentwicklung der Schreibkompetenzen erfordert sowohl eine gute Lesbarkeit als auch eine gute
Geläufigkeit der Schrift.

Schriften und (Hand-)Schreiben am Ende der 4. Klasse. Vorstellung eines Forschungsvorhabens mit
Präsentation explorativer Daten aus einer Vorstudie
Odersky Eva (LMU München)

Die meisten Kinder erlernen in der Schule zunächst eine Druckschrift und später zusätzlich eine
Schreibschrift, in einigen Ländern wird gleich mit Schreibschrift begonnen und zunehmend besteht die
Möglichkeit, nur eine Druckschrift einzuführen. Während die Wahl der richtigen Ausgangsschrift(en) immer
wieder – auch öffentlich – kontrovers diskutiert und – sehr viel seltener – wissenschaftlich untersucht wird
(Hurschler Lichtsteiner, Saxer Geiger & Wicki, 2008), ist die Weiterentwicklung der Schriften (inter)national
kaum evaluiert. Seit einer Erhebung von Graham, Berninger und Weintraub (1998), die die Überlegenheit von
„Mischformen“, aber keine Unterschiede bei Geschwindigkeit und Leserlichkeit zwischen Druck- und
Schreibschrift aufzeigte, bildet eine französisch-kanadische Studie von Florence Bara und Marie-France
Morin (Bara & Morin, 2013) eine Ausnahme. Sie kommt zu dem interessanten Ergebnis, dass in Kanada in
der 4. und 5. Klasse die meisten Kinder Druckschrift oder (druckschriftdominierte) Mischformen schreiben,
obwohl dort nach der Druckschrift eine Schreibschrift eingeführt wurde. In Frankreich, wo nur Schreibschrift
gelehrt wird, bleiben die Kinder bei der Schreibschrift, integrieren aber zunehmend Druckschriftelemente. Das
Schreibtempo der Kinder, die Druckschrift oder Mischformen schreiben, ist signifikant höher als das der
Schreibschriftschreiber, deren Schriften im Mittel allerdings besser lesbar sind.
Eine explorative Vorstudie mit 21 Kindern aus zwei vierten Klassen in München, die ebenfalls zunächst
Druckschrift, dann ab der 2. Klasse Schreibschrift (in Bayern die Vereinfachte Ausgangsschrift) gelernt
hatten, zeigte eine enorm große Streuung zwischen Automatisierung auf erwachsenem Niveau und sehr
ungelenkem, unsicherem Schreiben und bestätigte die Ergebnisse von Bara/Morin: Die meisten Kinder
schrieben spontan Druckschrift, Druckschrift wurde automatisierter und schneller geschrieben als
Schreibschrift. Die Daten legen zudem die Loslösung der Begriffe „verbundenes Schreiben“ von der
Schreibschrift und „unverbundenes Schreiben“ von der Druckschrift nahe, wie sie schon von Mahrhofer-Bernt
(Mahrhofer, 2004; Mahrhofer-Bernt, 2010) als häufiges Missverständnis beschrieben wurde. Denn die
Analyse der Schreibprozesse ergab, dass Kinder mit guten Automatisierungswerten bewegungsgünstige
Schreibverbindungen nutzen, und zwar entweder Schreibschrift(elemente) oder Druckschrift, bei der die
Bewegung in der Luft fortgesetzt, dadurch gleichsam „verbunden“ wird. Umgekehrt bedeutete Verbundenheit
auf dem Papier nicht immer eine verbundene Schreibspur: Manche Kinder setzten zwischen allen
(Schreibschrift-) Buchstaben ab oder fügten Verbindungsstriche im Nachhinein ein.
Ziel des hier präsentierten Forschungsvorhabens ist die Evaluation der Schriften, die Kinder Ende des 4.
Schuljahrs verwenden, und eine Analyse des Schreibprozesses.
Um statistisch verwertbare Daten zu erhalten, werden ca. 400 Kinder der 4. Jahrgangsstufe beteiligt. Neben
der Erfassung der spontan genutzten Schriften, relevanter personenbezogener Daten, einer
Selbsteinschätzung der Kinder, Interviews mit den Lehrpersonen und der Analyse der Schreibprodukte, wird
– im Unterschied zu allen oben erwähnten Studien – auch der Schreibprozess fokussiert. Die Nutzung eines
Grafiktabletts ermöglicht es, die Probanden in einer fast alltäglichen Situation schreiben zu lassen und ihre
Schriftkennwerte währenddessen mit dem Programm CSWin aufzunehmen und auszuwerten (Mai &
Marquardt, 1998). Diese kinematischen Analysen der Schreibbewegung ermöglichen Aussagen z.B. über
den Grad der Automatisierung der Schrift, den Anteil an Zeiten und Pausen auf dem Papier bzw. in der Luft
oder den Schreibdruck, woraus sich schließlich umfassend auf die Schreibkompetenzen der Kinder
rückschließen lassen sollte.
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Schreibmotorische
Leistungen
von
Kindern
mit
grafomotorischen
ressourcenorientierte Diagnostik mit CSWin – erste Ergebnisse

Schwierigkeiten:

Hurschler Lichtsteiner Sibylle (PH Luzern), Wicki Werner (PH Luzern)

Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten sind oftmals in ihren Lernprozessen und in ihren
Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt (Berninger, 2004; Smits-Engelsman & Van Galen, 1997). Sie
benötigen daher eine möglichst effiziente Unterstützung. Da die Ausprägungen grafomotorischer Störungen
höchst unterschiedlich sind, braucht es hierzu eine umfassende Förderdiagnostik. Für die Diagnose von
grafomotorischen
Schwierigkeiten
stehen
aber
bislang
wenig
empirisch
gesicherte
Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Auf der Grundlage des bestehenden Verfahrens CSWin (Mai & Marquardt, 2007) aus der Neurorehabilitation
wurde für diese explorative Studie eine Erweiterung im Sinne einer ressourcenorienterten Erfassung des
grafomotorischen Entwicklungsstandes eines Kindes angestrebt. Mit dem Verfahren können Schriftkennwerte
ausgewertet werden, welche Auskunft geben über die Geschwindigkeit der umgesetzten Zeichen, deren
Automatisierungsgrad wie auch über den Druck, welche der Stift auf die Unterlage ausübt. In Ergänzung mit
weiteren Verfahren wurden damit 60 Kinder über 6 Monate durch zwölf beteiligte PsychomotorikTherapeutinnen untersucht. Um die Therapieverläufe zu dokumentieren und Erkenntnisse rasch einbauen zu
können, wurden die Untersuchungen 1mal pro Monat wiederholt, so dass pro Kind schliesslich 6
Aufzeichnungen vorliegen. Bedingt durch das Alter und/oder die teilweise erheblichen grafomotorischen
Schwierigkeiten konnten nicht bei allen Kindern vollständige Aufzeichnungen durchgeführt werden. Für die
vorliegende Präsentation werden alle Kinder ab der dritten Klasse einbezogen, also diejenigen, die bereits
die Buchstaben als solche gelehrt bekamen. Es wird untersucht, wie sich das anfängliche Profil präsentiert
und wie sich die Leistungen dieser Kinder über die 6 Monate entwickeln. Es erweist sich bei einigen Kindern,
dass sie gute Messresultate hinsichtlich der Automatisierung zeigen, solange die Grundbewegungen
aufgezeichnet werden. Erst bei der eigentlichen Wiedergabe von Schriftzeichen und vor allem bei der
Satzebene zeigen sich erhebliche Umsetzungsprobleme.
Bei einer weiteren Gruppe weisen hingegen schon die Kennwerte der Grundbewegungen darauf hin, dass
motorische Steuerungsprozesse unabhängig von sprachlichen Anteilen beeinträchtigt sind. Erste
Fallanalysen machen bei beiden Gruppen Leistungssteigerungen hinsichtlich Schreibtempo,
Automatisierungsgrad und Druckanpassung sichtbar. Wir vermuten, dass diese Fortschritte jedoch deutlicher
ausfallen bei Kindern mit bereits guten Kennwerten in den Grundbewegungen im Vergleich zu denjenigen mit
tiefen Werten. In der Präsentation werden die Resultate der Verlaufsuntersuchungen vorliegen. Weil noch
keine Altersnormen für grafomotorische Fertigkeiten vorliegen, wurden als Referenzpunkt zudem Daten einer
Studie von 2010 (Hurschler, Saxer, & Wicki, 2010) herbeigezogen.Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass es
sich lohnt, Schreibbewegungen genauer anzusehen, um damit eine hinreichende Grundlage für Förderung
zu haben.

Kompetenzorientierter Handschreibunterricht auf der Basis neuerer Erkenntnisse zur Grafomotorik
Mahrhofer-Bernt Christina (SFZ Bonbruck)

Ausgehend von Denkimpulsen aus der Neuropsychologie (Mai & Marquardt 1998) beschäftigt sich die
Schreibforschung in der Primarstufe mit der Frage, ob das Handschreibenlernen motorisch erleichtert werden
sollte. In den zentralen Forschungen wird sichtbar, dass Schulanfänger im Alter von sechs Jahren bereits
elementare Schreibbewegungen automatisiert ausführen, dies jedoch nicht umfassend beim Schreiben von
Buchstaben umsetzen (u.a. Quenzel & Mai 2000). Empirisch verglichene Schreibentwicklungen von
deutschen Schülern im herkömmlichen Schreibunterricht mit Schülern aus Versuchsklassen im ersten und
zweiten Schuljahr weisen auf ein breites Entwicklungsspektrum und einen am Ende des zweiten Schuljahres
noch nicht abgeschlossenen motorischen Lernprozess hin, auf den sich der Schreibunterricht einstellen muss
(Mahrhofer 2004). Eine eindimensionale Fokussierung auf die Schriftformen alleine reicht dabei nicht aus, um
die Schüler im Schreiblernprozess hin zu einer geläufigen und leserlichen individuellen Handschrift zu
unterstützen (Mahrhofer-Bernt 2011b, c). Die bislang allgemein übliche übergeordnete Verbundenheitsform
der Schulschrift für geläufiges, schnelles und leserliches Handschreiben wird als hinderlich bestätigt.
Vielmehr zeigen sich schnellere und leserliche Schreibergebnisse bei teilverbundenen Handschriften
(Graham, Berninger & Weintraub 1998). Eine Modifikation bisheriger schreibdidaktischer Elemente
(Schriftformen, Lineaturen) und das Ergänzen bedeutungsvoller Unterrichtsmodule (Wahlmöglichkeiten,
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Schriftgespräche, Schriftevaluation) zielen auf eine bessere Unterstützung des schreibmotorischen
Lernprozesses (Mahrhofer 2004, Mahrhofer-Bernt 2011a). Am Beispiel der im Schweizer Kanton Luzern
praktizierten Basisschrift und dem dazu entwickelten Lehrmittel (Jurt, Hurschler & Henseler 2011) lässt sich
deutlich erkennen, dass Schüler mit einer teilverbundenen Schrift als Richtvorgaben und entsprechender
methodischen Begleitung früh eine leserliche und geläufige Handschrift entwickeln können (Hurschler, Saxer
& Wicki 2010).
Ähnlich wie die in der Schweiz 2011 formulierten Nationalen Bildungsziele fordern die aus der TIMMS-Studie
(1997) in Deutschland abgeleiteten Bildungsstandards seit 2003 eine konsequente Ausrichtung des
Unterrichts am Aufbau von Kompetenzen. Ein Schreibunterricht, der die voraus genannten
Forschungserkenntnisse ernst nimmt, bietet den Schülern Lernangebote zur individuellen Entwicklung einer
geläufigen, schnellen und leserlichen Handschrift in allen Phasen des kompetenzorientierten
Schreibunterrichts.
Orientiert am Modell von Bauch, Maitzen & Katzenbach (2011) lassen sich gut strukturierte
Handlungsrahmen für kompetenzorientierten Schreibunterricht entwickeln, um die Schüler in die Gestaltung
des Schreiblernprozesses und dessen Evaluation einzubeziehen. Während der klar gestufte Aufbau vom
Richtalphabet zur persönlichen Handschrift im Schweizer Lehrmittel von Jurt et al. den Aufbau von
inhaltsbezogenen Kompetenzen befördert, stützen fest installierte Erprobungs-, Reflexions- und
Einschätzungsmodule (Mahrhofer 2011a) die prozessbezogenen Kompetenzen im Schreibunterricht. Erste
Forschungsergebnisse geben Anlass zur Vermutung, dass eine Erleichterung des Schreiblernprozesses
positive Auswirkungen auf andere Kompetenzbereiche (z.B. auf Rechtschreiben, vgl. Hasert 1998, Wicki,
Hurschler Lichtsteiner, Saxer & Müller im Druck, oder auf Textproduktion, vgl. Morin, Lavoie & Montesions
2012) hat. Kompetenzorientierter Schreibunterricht zielt so primär auf eine Verbesserung der Performanz
beim Handschreiben und führt gleichsam zum Aufbau grundlegender Fach- und Methodenkompetenzen im
Lernbereich Deutsch. Der Beitrag fasst diese Gestaltungselemente kompetenzorientierten Schreibunterrichts
zusammen, liefert Impulse zur praktischen Umsetzung in verschieden weit geöffneten Unterrichtssettings und
veranschaulicht nach Möglichkeit durch exemplarische Beispiele von Schriftgesprächen, Reflexions- und
Bilanzierungselementen im Schreibunterricht.

7.1.4

SES Mon A 03: Symposium

Time: Monday, 23.06.2014: 16:00 - 17:30 · Room: 2.B30
Lehrerausbildende im Fokus: Qualifikationen und Kompetenzen
Chair(s): Steinmann Sibylle (PH Luzern), Biedermann Horst (Universität Flensburg)

Während die Forschung zur Wirksamkeit der Lehrperson auf eine lange, erkenntnisreiche Tradition
zurückblicken kann, steckt die Forschung zur Wirksamkeit der Lehrerausbildung noch in den Kinderschuhen.
Noch immer liegen kaum datengeleiteten Erkenntnisse vor, inwieweit sich die Lehrerausbildung für (Jung)Lehrpersonen bezüglich der erfolgreichen Bewältigung der Berufstätigkeit als wirksam erweist bzw. welche
Lehrerausbildung sich als wirksamer zeigt und welche Bedeutung (dabei) den Lehrerausbildenden
zugeschrieben werden kann. Gerade über diejenigen, die professionelle Lehrpersonen ausbilden, ist indes
immer noch wenig bekannt, obwohl diese Forschungslücke immer wieder beanstandet wird (Loughran, 1997;
Criblez, 2001; Blömeke et al., 2005; Murray & Male, 2005; Noel, 2006; Felbrich, Müller & Blömeke, 2008).
Dieses Symposium nimmt sich dieser Forschungslücke an, indem es die Deutschschweizer
Lehrerausbildenden unter dem Aspekt der Kompetenzen und Qualifikationen im nationalen und
internationalen Vergleich in den Fokus nimmt. Der erste Beitrag (Oser) setzt sich – unter dem Aspekt der
Qualität – analytisch mit den Kompetenzmodelenl der Lehrenden und Ausbildenden auseinander.
Der zweite Beitrag (Steinmann & Biedermann) nimmt den Kompetenzaspekt „Wissen“ in den Fokus und zeigt
anhand der Qualifikationen und Erfahrungen (Forschungs- und Praxiserfahrungen) der Lehrerausbildenden
auf, auf welche Wissensbasis diese zurückgreifen und in ihrer Arbeit umsetzen können.
Dem Kompetenzaspekt „Überzeugungen“ widmet sich der dritte Beitrag (Biedermann & Steinmann), indem er
aufzeigt, wie sich die Deutschschweizer Lehrerausbildenden mit Ihren (inhalts- und prozessbezogene)
„Glaubensbestände“ (Oser & Blömeke, 2012, S. 416) einordnen lassen.
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Schliesslich widmet sich der vierte Beitrag (Krattenmacher) der Frage, welche Methodenkompetenzen
Lehrerausbildender (Dozierende und Praxislehrpersonen) in der Praktikabetreuung als besonders relevant
für eine Erweiterung der Handlungskompetenz sind.

Beiträge des Symposiums
Ansätze zur Modellierung von Lehrkraftkompetenzen
Oser Fritz (Universität Fribourg)

Obwohl in der Jetztzeit eine ganze Reihe von Kompetenzformulierungen und –modellierungen anstehen (s.
Lehrplan 21, KohKos 2013, Ascot 2014) und obwohl es verschiedenste Kompetenzformulierungen gibt, lohnt
sich eine Reflektion darüber, was Kompetenzen eigentlich sind, was man „an ihnen“ messen kann und was
sie beeinflusst. Von den verschiedenen Kompetenzdefinitionen (z. B. Weinert, 2001; Klieme et al., 2003;
Frey, 2006; Baumert & Kunter, 2011; Shavelson, 2012; Oser, 2013) lassen sich unterschiedliche
Zusammenhänge, Schwerpunktsetzungen und Entstehungsweisen darstellen. Man kann sich etwa fragen,
welche Methode zum Ziele einer Kompetenzformulierung führt, ein Top-down Konzept oder ein Bottom-up
Weg. Ein erster Weg zur Erfassung von Kompetenzen spiegelt sich in der Erhebung über einen
ethnographischen Prozess, ein bottom-up Approach, also, wider. Über Delphi-Verfahren, Videobeobachtung
oder Nachzeichnung nicht-funktioneller Handlungsweisen werden Könnensleistungen erfasst, modelliert und
auf Wichtigkeit, Anschlussfähigkeit, Brauchbarkeit, Schwierigkeit etc. eingeschätzt. Es zeigen sich
unterschiedliche Profile dahingehend, dass z.B. auf einer Skala von 0 bis 3 die Wichtigkeit jener
Kompetenzen, die mit Lernbedingungen zu tun haben, mit 2.68, und diejenige, die die Zusammenarbeit mit
dem Kollegium betreffen, zu unterst mit 2.18 (p<.05) eingeschätzt wird. Umgekehrt wird beim Kriterium
Schwierigkeit der Realisierung die Zusammenarbeit im Kollegium mit 1.94 am schwierigsten und die
Vorbereitung des Unterrichts als am leichtesten mit 1.24 (p<.05) eingeschätzt. Schwierigkeit, Wichtigkeit,
Häufigkeit des Einsatzes, Bedeutung bei der Ausbildung sind dann zu messende Eigenschaften. Die Stärken
im bottom-up Weg liegen darin, dass die Wirklichkeit mehr an Handlungsreichtum verlangt, als die Theorie es
leisten könnte; der Nachteil besteht in der Randomisierung der auszuwählenden Situationen, die nach einer
besseren Systematisierung ruft. – Ein zweites Modell besteht darin, dass Wissen, OTLs und beliefs
dahingehend gebündelt werden, dass internationale Vergleiche möglich werden. Ich möchte dies an
Resultaten von TEDs-M erläutern. – Als drittes Beispiel kann der advokatorische Ansatz vorgestellt werden.
Er ist überall dort sinnvoll, wo es möglich ist, Handlungsformen und Könnenspotentialitäten filmisch sichtbar
zu machen, wobei hier eine grössere Anzahl von Fachleuten beurteilen und mit den Mittelwerten einer
repräsentativen Stichprobe anderer Fachleute (benchmark Setzung) oder mit der Beurteilung von Experten
verglichen werden. In einem vierten Modell könnte das Perfomance testing Konzept mit seinen Grenzen
aufgezeigt werden. – All das führt zur Frage, was a) denn eigentlich gemessen werde, b) woraus eine
Kompetenz bestehe. Zu a) kann gesagt werden, dass meistens Qualität gemessen wird, nicht Kompetenz an
sich, denn diese kann nur vorhanden oder nicht vorhanden sein. Zu b) ist festzustellen, dass es
Ressourcenmodelle, die das Innere der Kompetenzen beschreiben, gibt, und die in einer gewissen Weise
modifizierbar sind. Ein solches Ressourcenmodell, das wir im Rahmen des Leadinghouses „Zur Qualität des
Handelns von Ausbildnern und Ausbildnerinnen“ entwickelt und teilweise überprüft haben, soll den Vortrag
abschliessen. – Auf diesem Hintergrund soll gefragt werden, was denn TEDS-M für einen Kompetenzbegriff –
wenn überhaupt – verwendet hat und warum Vieles, was als Kompetenz bezeichnet wird, nur eine
Kombination von MCK, PCK und PK ist. Das Ressourcenmodell soll anhand von Beispielen von Kompetenz
für Lehrpersonen verdeutlicht werden.

Wer bildet die Lehrpersonen aus? Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen
Deutschschweizer Lehrerausbildenden im nationalen und internationalen Vergleich

der

Steinmann Sibylle (PH Luzern), Biedermann Horst (Universität Flensburg)

Die Lehrerausbildenden sind unbestritten zentrale Akteure der Lehrerausbildung. Dennoch wissen wir kaum
etwas über die Kompetenzen, Qualifikationen und professionellen Dispositionen dieser Berufsgruppe. In den
bisherigen Forschungsarbeiten wird den Lehrerausbildenden, falls überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle
zugeschrieben (Lanier & Little, 1986; Loughran, 1997; Robinson & McMillan, 2006). Was zu den
unabdingbaren Kompetenzen von Lehrerausbildenden gehört, wird nur in wenigen Arbeiten – und dies
durchaus kontrovers – diskutiert (Koster, Brekelmans, Korthagen, & Wubbels, 2005; Koster & Dengerink,
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2001; Murray, 2001). Auch in der Öffentlichkeit wird die Frage nach der Qualifikation von Lehrerausbildenden
umstritten diskutiert. Fordern die einen lauthals Praktiker/innen bzw. grundsätzlich mehr Praxis, betonen die
anderen in gleicher Klarheit die Bedeutung der Wissenschaftlichkeit, der Forschung und somit der
akademischen Ausrichtung. Die Umgestaltung der Deutschschweizer Lehrerausbildung und die damit
einhergehende Gründung der Pädagogischen Hochschulen in den letzten knapp 15 Jahren „ist verbunden
mit einem verstärkten Wissenschafts- und Forschungsbezug in der Ausbildung der Lehrpersonen sowie mit
der Erweiterung des Leistungsauftrags der Pädagogischen Hochschulen“ (EDK, 2007, S. 3). So sollen die
Dozierenden der Pädagogischen Hochschulen „auf hohem Niveau wissenschaftlich, fachlich und
fachdidaktisch qualifiziert“ (COHEP, 2007, S. 2) sein und u.a. nebst der Haupttätigkeit der Lehre auch aktiv
forschen (Vogt & Pilloud, 2010).
Wir gehen in diesem Beitrag der Frage nach, inwieweit die Lehrerausbildenden der Deutschschweiz für die
Primar- und Sekundarstufe I diesen Anforderungen entsprechen. Konkret interessiert, wie sie sich im
internationalen und deutschschweizerischen Kontext in Bezug auf Ihre a) Ausbildungsqualifikationen
(akademischer Hintergrund und schulische Lehrbefähigung), b) ihren Erfahrungshintergrund (Lehr- und
Forschungserfahrung) und c) ihre Tätigkeiten an den Lehrerausbildungsinstitutionen positionieren.
Zur Beantwortung dieser Fragen wird auf Daten der Studie TEDS-M (Teacher Education Development Study
in Mathematics) zurückgegriffen, in deren Rahmen auch Lehrerausbildende (Dozierenden für Mathematik
und Mathematikdidaktik sowie für Erziehungswissenschaften) befragt wurden (Oser et al., 2010; Tatto et al.,
2010). Die Stichprobe der Deutschschweiz umfasst insgesamt 220 Dozierende, welche sich aus 168
Dozierenden der Erziehungswissenschaften und 52 Dozierenden der Mathematik/Mathematikdidaktik
zusammensetzt. In den anderen 13 TEDS-M-Ländern bildet sich die Stichprobe aus der Befragung von 5‘184
Dozierenden.
Die Resultate zeigen, dass die Deutschschweizer Dozierenden im internationalen Vergleich einen eher
geringen Anteil an Promotionen und Habilitationen vorweisen können. Besonders überraschend ist die
international betrachtet „tiefe“ Qualifikation der Deutschschweizer Dozierenden in (ausschliesslich)
Studiengängen zur Ausbildung von Sekundarlehrpersonen. Umgekehrt ist der Anteil der Dozierenden mit
einem Lehrdiplom und mit praktischen Unterrichtserfahrungen auf der Zielstufe in allen betrachteten
Ausbildungstypen sehr hoch. Bezüglich der Forschung (gesammelte Erfahrungen und aktive
Forschungstätigkeit) reihen sich die Dozierenden im internationalen auf den hintersten Plätzen ein.

„Glaubensbestände“ – zu den Überzeugungen zur Mathematik und zum Erwerb mathematischen
Wissens von Lehrerausbildenden
Biedermann Horst (Universität Flensburg), Steinmann Sibylle (PH Luzern)

Kompetentes Handeln im Unterrichtsberuf wird häufig kurz als „berufliches Können“ gefasst, wobei es auf
dem situationsbezogenen Zusammenspiel von Wissen, Überzeugungen, motivationalen Orientierungen und
selbstregulativen Fähigkeiten basiert (vgl. z.B. Baumert & Kunter, 2006; Oser, 2013; Weinert, 2001). Gerade
den Überzeugungen, welche als (inhalts- und prozessbezogene) „Glaubensbestände“ (Oser & Blömeke,
2012, S. 416) oder „affektiv aufgeladene, eine Bewertungskomponente beinhaltende Vorstellungen“ (Reusser
et al., 2011, S. 478) verstanden werden können, werden dabei handlungsleitende Funktion zugeschrieben
(z.B. Braten et al., 2011, Goldin et al., 2009; Reusser et al., 2011). Dieser Bewertung zugrundeliegende
Forschungen bzw. grundsätzlich Forschungen im Bereich der Überzeugungen konzentrierten sich bis anhin
fast gänzlich auf angehende und berufstätige Lehrpersonen, kaum wurden je Dozierende der Lehrerbildung
in den Fokus genommen. Dies vermag zu überraschen, bedenkt man, dass (selbstverständlich) auch die
Lehr-Lernarrangements von Dozierenden auf Überzeugungsmuster basieren und Studierende in
Übereinstimmung, Ausdifferenzierung, Ablehnung oder auch Abgrenzung und Reibung zu diesen im
Unterricht zum Ausdruck gebrachten Überzeugungen ihre eigenen festigen oder adaptieren (Ariza et al.,
2002).
Im Rahmen der Studie TEDS-M (Teacher Education Development Study in Mathematics) wurde (auch) diese
Forschungslücke anvisiert, indem Dozierende für Mathematik und Mathematikdidaktik sowie für
Erziehungswissenschaften bezüglich ihrer Überzeugungen zur Struktur der Mathematik und zum Erwerb
mathematischen Wissens befragt wurden (Oser et al. 2010; Tatto et al. 2012). In Bezug auf die Struktur der
Mathematik wurden dabei die statische und dynamische Perspektive unterschieden, hinsichtlich des Erwerbs
mathematischen Wissens die transmissionsorientierte und konstruktivistische Perspektive. In der
Deutschschweiz wurden dazu 220 Dozierende (168 Erziehungswissenschaften und 52 Mathematik/didaktik)
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der Lehrerausbildung für die Primar- und Sekundarstufe I befragt, welche in Vergleich zu den anderen 13
TEDS-M-Ländern gesetzt wurden (Nint. = 5´184). Im Rahmen dieses Beitrags wird den Fragen
nachgegangen, (a) über was für Überzeugungen zur Struktur der Mathematik und zum Erwerb
mathematischen Wissens Dozierende in der Deutschschweiz verfügen (auch im internationalen Vergleich),
(b) ob sich die Überzeugungen bzw. Überzeugungsmuster zwischen den Dozierenden der Deutschschweiz
nach Fachbereich (Mathematik vs. Erziehungswissenschaften) und nach Ausbildungsstufe (Primar- vs.
Sekundarstufe I) unterscheiden sowie (c) ob sich Überzeugungsmuster der Dozierenden und der
Studierenden der Deutschschweiz unterscheiden?
Die Ergebnisse lassen erkennen, dass in vielen TEDS-M-Ländern und insbesondere auch der
Deutschschweiz Mathematik viel stärker als dynamisch denn statisch anerkannt wird. In gleicher Deutlichkeit
wird der Erwerb mathematischen Wissens als konstruktivistisch und kaum transmissionsorientiert gesehen.
Unterschiede innerhalb der Deutschschweiz zeigen sich stärker zwischen den Fächern als den (anvisierten)
Unterrichtsstufen – wobei auch zwischen den Fächern die grundsätzlichen Ausrichtungen konsistent
ausfallen. Und zwischen den Dozierenden und Studierenden zeigen sich schliesslich ähnliche
Überzeugungsmuster. Die Ergebnisse werden im Beitrag präsentiert und hinsichtlich der Bedeutung für die
Lehrerbildung diskutiert.

Zielorientierter Kompetenzerwerb angehender Lehrpersonen in der schulpraktischen Ausbildung mit
Hilfe von Praxislehrpersonen und Dozierenden
Krattenmacher Samuel (PH St. Gallen)

Der theorie- und praxisorientierte Kompetenzerwerb sollte im berufsbegleitenden Lernprozess eingebettet
sein und ist durch zielgerichtete Interventionen beeinflussbar (Seifried, 2008). Es eignen sich diesbezüglich
Ansätze und Techniken, die lernförderliche Kooperationen umfassen. Gerade diesen lernförderlichen
Kooperationen wird zunehmend mehr Beachtung geschenkt (Kreis, 2012). Die Abkehr vom Meister-LehrlingMuster hin zu vermehrter Partizipation von Lehrerausbildungsstätten mit Schulen wäre wünschenswert,
wobei eine Zusammenarbeit von Dozierenden und kompetenten Praxislehrpersonen dabei unabdingbar ist
(vgl. Fraefel, 2012, S. 144f). Zielgerichtete Interventionen sollten von Dozierenden und Praxislehrpersonen
gesteuert werden und können durch eine lernförderliche Kooperation mit den zu betreuenden angehenden
Lehrpersonen zu mehr Lernertrag führen. Dies würde ebenfalls dem Umstand entgegenwirken, dass in den
Praktika Lernprozesse oft nicht gelenkt werden und implizit ablaufen (Hascher, 2006).
In der berufspraktischen Ausbildung werden verschiedene Techniken und Methoden, die professionelles
Handeln mit aufbauen helfen, schon eingesetzt. Allerdings liegen über deren Wirkungsweisen wenig Befunde
vor (vgl. bspw. Arnold et al., 2011). Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, wie ein Zielorientiertes
pädagogisches Coaching in der schulpraktischen Ausbildung angehender Lehrpersonen dem
Kompetenzerwerb dienlich sein kann.
Die Analysen basieren auf einer Schweizer Zusatzerhebung, die im Rahmen von TEDS-M 2008 durchgeführt
wurde. Auf der Basis von Stukturgleichungsmodellen werden Aussagen über den Zusammenhang zwischen
einem Zielorientierten pädagogischen Coaching und der Einschätzung über die Erweiterung der
Handlungskompetenz vorgenommen. Dabei ist das hypothetische Konstrukt Zielorientiertes pädagogisches
Coaching eine verursachende Grösse der Konstrukte Arbeitsverhältnis, Zielbestimmung und
Zielverbindlichkeit. Die zur Analyse verwendeten Stichproben umfassen 430 angehende Lehrpersonen, die
ihre jeweiligen Praxislehrpersonen in Bezug auf die Praktikumsbetreuung einschätzten sowie 121
Studierende die die Betreuung ihrer Dozierenden beurteilten.
In Strukturgleichungsmodellen kann gezeigt werden, dass ein Zielorientiertes pädagogisches Coaching von
Praxislehrpersonen oder Dozierenden einen direkten Einfluss auf die Einschätzung der Erweiterung der
Handlungskompetenz der angehenden Lehrpersonen besitzt. Das Konstrukt des Zielorientierten
pädagogischen Coachings klärt in beiden Stichproben einen beträchtlichen Anteil an Varianz auf dem
Konstrukt Erweiterung der Handlungskompetenz auf.
Die Verwendung spezifischer Betreuungsmethoden in der schulpraktischen Ausbildung angehender
Lehrpersonen, im gegebenen Fall ein Zielorientiertes pädagogisches Coaching, kann zur Erweiterung der
Handlungskompetenz beitragen. Aufgrund dessen ist einer lernförderlichen Kooperation angehender
Lehrpersonen mit ihren Praxislehrpersonen und Dozierenden eine besondere Beachtung zu schenken.
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7.1.5

SES Mon A 04: Symposium

Time: Monday, 23.06.2014: 16:00 - 17:30 · Room: 2.A10
Perspektivenwechsel als
interdisziplinärer Sicht

Kompetenz

im

Sachunterricht

–

Neue

Herausforderungen

in

Chair(s): Mathis Christian (Pädagogische Hochschule FHNW)

Zahlreiche Veränderungen in Schule und Gesellschaft erfordern eine neue Beachtung des didakti-schen
Prinzips der Perspektivenvielfalt im Unterricht. Die Betonung des Erfahrungsbezugs, die interkulturelle
Zusammensetzung der Schulklassen, die Anforderungen einer Mediengesellschaft und ethische Fragen im
Umgang mit der Natur erfordern neue diskursive und analytische Formen des Nachdenkens im
Sachunterricht.
Im Symposium soll die Kompetenz des Perspektivenwechsels in ihrer elementaren Bedeutung für die
Gestaltung von Bildungsprozessen interdisziplinär thematisiert und auf erweiterte theoretische Grundlagen
gestellt
werden.
Besondere
Beachtung
finden
dabei
wissenssoziologische,
kulturund
sozialisationstheoretische, bildwissenschaftlich-ästhetische und philosophisch-ethische Argumentationen. Im
Kern einer solchen Kompetenz des Perspektivenwechsels stehen Formen, die unterschiedliche Perspektiven
auf die sachlich, sozial und symbolisch geprägte Wirklichkeit enthalten und die die Schüler in die Lage
versetzen, sich denkend und suchend, abwägend und prüfend mit der Welt auseinanderzusetzen. Ein
aktueller Bezug ergibt sich daraus, dass Diskursivität und vielperspektivische Auseinandersetzung mit der
Wirklichkeit als sachunterrichtstypische Kompetenzen im Lehrplan 21 vernachlässigt zu werden drohen.
Grössere empirische Untersuchungen zur Unterrichtsqualität in Bezug auf das didaktische Prinzip der
Perspektivenvielfalt existieren bislang noch nicht. Vereinzelte kleinere (Vor)Studien lassen jedoch empirisch
gestützte Aussagen zur Qualität des Sachunterrichts bezüglich des Prinzips der Perspektivenvielfalt zu und
bieten die Voraussetzung dafür, um neue Impulse für die Modellierung der Kompetenz des
Perspektivenwechsels zu setzen. Im Symposium sollen die Möglichkeiten, Voraussetzungen sowie
empirische Ergebnisse einer Modellierung der Kompetenz des Perspektivenwechsels ausgelotet werden.

Beiträge des Symposiums
Vom doppelten Qualitätssprung durch Perspektivenwechsel im
Spannungsfeld zwischen Alltags- und Wissenschaftsorientierung
Diskursivität

Sachunterricht. NMG im
sowie Eindeutigkeit und

Mathis Christian (Pädagogische Hochschule FHNW)

Der Sachunterricht hat nicht nur einen fachlichen Bezug, sondern er charakterisiert sich durch viele
unterschiedliche Fachbezüge. Die spezielle Aufgabe des Sachunterrichts ist es, Schülerinnen und Schüler
darin zu unterstützen, sich die natürliche, soziale und technisch gestaltete Umwelt bildungswirksam zu
erschliessen (GDSU 2013).
Es geht also darum, die Schülerinnen und Schülern zur Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf die
sachlich, sozial und symbolisch geprägte Wirklichkeit zu befähigen. Denn eine mehrperspektivische
Betrachtung ermöglicht es, mehrere Blicke von verschiedenen Seiten auf die Gegenstände zu richten und
dabei zu erkennen, dass das Bild, das dabei entsteht, abhängig ist vom Standpunkt, der jeweils
eingenommen wird. Je nach Thema und Fragestellung stehen eine oder mehrere Fachperspektiven im
Vordergrund. Je komplexer ein Thema, desto mehr Perspektiven werden benötigt, um es zu durchdringen.
Die Welt aus mehreren Perspektiven zu betrachten und zu erschliessen ist folglich eine zentrale Kompetenz,
die im Sachunterricht erworben und gefördert werden soll. Mit zunehmendem Alter wird den Schülerinnen
und Schülern dabei sogar deutlich, dass erst die Perspektive den Gegenstand der Betrachtung konstituiert
(Duncker 2005). Damit die Kompetenz des Perspektivenwechsels erworben werden kann, muss der
Sachunterricht entsprechend gestaltet werden. Ein Qualitätsmerkmal guten Sachunterrichts ist deshalb nicht
nur das Prinzip der Perspektivenvielfalt, sondern auch die Förderung des Perspektivenwechsels.
Zielt Sachunterricht zu sehr auf Eindeutigkeit und Affirmation, vernachlässigt er Formen einer diskursiven
Auseinandersetzung, die unterschiedliche Perspektiven auf die Wirklichkeit ermöglichen und die die Schüler
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in die Lage versetzen, sich denkend und suchend, abwägend und prüfend mit der Welt auseinanderzusetzen
und sich in ihr reflektiert zu positionieren. Gelingt es, den Sachunterricht so zu gestalten, dass die affirmative
Festschreibung von Wissen durch diskursive Sequenzen ergänzt werden und das Denken der Kinder
dahingehend geschult wird, um auch mit Uneindeutigkeiten, Widersprüchen und Gegendarstellungen
zurechtzukommen, kann man von einem Qualitätssprung sprechen.
Ein weiterer Qualitätssprung lässt sich wissenssoziologisch beschreiben. Das Prinzip der
Erfahrungsorientierung betont die subjektiven Perspektiven der Kinder auf die Welt. Das subjektive
Alltagswissen und die Alltagsverständnisse der Kinder werden ernst genommen und als Ausgangspunkt für
das weitere Lernen betont. Oft wird dieses subjektive Wissen der Kinder intersubjektiv in diskursiven Phasen
relativiert. Der Sachunterricht darf dabei aber nicht stehenbleiben. Es geht darum, das subjektive,
alltagsweltliche Wissen in wissenschaftsorientierte Wissensformen zu überführen. Die Tragfähigkeit des
jeweiligen Wissens in den jeweiligen Kontexten steht dabei im Zentrum.
Ein aktuelles internationales Forschungsprojekt der PH FHNW und der Universität Giessen beschäftigt sich
mit der Forschungsfrage, ob, wie und in welcher Qualität im Unterricht Momente des Perspektivenwechsels
stattfinden; welche Impulse und Anregungen zum Denken und zum Wechseln der Perspektiven inszeniert
werden. Empirische Ergebnisse der Vorstudie deuten darauf hin, dass die Erfahrungsorientierung und der
Bezug zum Alltag der Kinder die Ansprüche der Fachlichkeit und Wissenschaftsorientierung zurückgedrängt
haben.

Didaktisch inszenierter Perspektivenwechsel auf dem Feld des interkulturellen und interreligiösen
Lernens im Sachunterricht
Kenngott Eva-Maria (Universität Bremen)

Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme wird vielfach als ein Modus menschlicher Kommunikation
allgemein beschrieben. Beim Sprechen, so Meads Vorstellung, versetzen sich Menschen in ihre
Kommunikationspartner/innen hinein und richten das Wort dabei auch an sich selbst. Deswegen ist
Perspektivenübernahme konstitutiv für die Identität des Menschen. Er wechselt in diesem Prozess in den
Modus der Selbstwahrnehmung von einer anderen Person aus. Darüber hinaus betrachtete die
Kohlbergschule die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme als moralrelevant. Menschen erwerben sie
sukzessive,
indem
sie
Formen
reziproker
Wahrnehmung
anderer
Menschen
erlernen.
Perspektivenübernahme führt auch über den engeren Kontext hinaus und vermag es wiederum, diesen in
weitere soziale Kontexte einzubauen und damit zu transzendieren. Damit ist gemeint, dass ein Mensch sich
nicht nur in die Lage eines spezifischen Menschen in der jeweiligen Kommunikationssituation
hineinversetzen kann, sondern im Prinzip in die Lage aller Menschen. Menschen können Kontexte
transzendieren und als neutrale Beobachter/innen aus einer Außenperspektive auf die Interaktionssituation
schauen. Auch diese Möglichkeit ist, wie Mead und Selman gezeigt haben, der Fähigkeit zur
Perspektivenübernahme in der Kommunikation geschuldet. Sowohl die kontextangemessene Fähigkeit,
einen anderen Menschen zu verstehen, als auch die den Kontext neutralisierende Fähigkeit, darüber hinaus
zu denken und damit gerade das zu relativieren, was situationsbestimmend ist, sind grundlegend für Moral.
Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme ist deswegen eine kommunikative Fähigkeit, die in
unterschiedlichen Kontexten erworben und praktiziert wird und sich auf unterschiedlichen Ebenen im
moralischen Urteilen und Handeln niederschlägt. Sie hat Auswirkungen auf die Moralfähigkeit, auf die
Diskursfähigkeit und auf die Universalisierungsfähigkeit von Personen.
Der bekannteste Fall eines didaktisch inszenierten Perspektivenwechsels ist die „Goldene Regel“ (Was du
nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu). Sie kommt in verschiedenen Ausprägungen
nahezu weltweit vor. In ihr wird der Appell zur Perspektivenübernahme – wird er durch tatsächlich
praktizierten Perspektivenwechsel befolgt – zum Mittel der moralischen Reflexion. Es geht dabei darum, an
den Anderen und seine Verletzlichkeit zu erinnern. Auch in der in-terkulturellen und interreligiösen Pädagogik
wird durch Begegnungen, Übungen oder Diskurse die Fähigkeit, sich in den anders-kulturellen oder andersreligiösen Menschen hineinzuversetzen, geschult. Die Fokussierung auf den anzustrebenden
Perspektivenwechsel birgt Chancen und Risiken: Die Wahrnehmung anderer Erfahrungen, Sichtweisen,
Selbstverständnisse und Orientierungen, die mit anderen/fremden Kulturen und/oder Religionen
einhergehen, kann bereichernd sein. Insbesondere in begegnungspädagogischen sowie interreligiösen
dialogorientierten Lernarrangements, in denen die Religion der anderen als die zu verstehende fremde gilt,
zeigen sich auch spezifische Dynamiken der Kulturalisierung in vermeintlichen Strategien der Auflösung von
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konflikthaftem Miteinander. Hier werden fremd-kulturelle bzw. -religiöse Perspektiven konstruiert, die es zu
verstehen gilt. Diese problematischen Wirkungen von Perspektivenwechseln im Sinne von Zuschreibung von
Eigenschaften auf anders-kulturelle bzw. -religiöse Gruppen, gilt es zu minimieren. Dies gelingt nur, wenn die
soziale Perspektivenübernahmefähigkeit als ein Bestandteil der im Bildungsprozess zu erwerbenden
Differenzierung von Perspektiven gedacht wird. Didaktisch inszenierte und erarbeitete Differenzierungen von
Perspektiven sind hinsichtlich kognitiver und so-zialer Perspektivendifferenzierungen zu erarbeiten und
miteinander zu verschränken. Eine solche Modellierung einer komplexer gedachten Kompetenz zur
Perspektivendifferenzierung muss inter-disziplinär entwickelt und vorangetrieben werden. Die
Mehrperspektivität des Sachunterrichts ist ein idealer Ausgangspunkt, um die quer zu den Fächern liegenden
interkulturellen/interreligiösen Problemstellungen in den Diskurs über ein Kompetenzmodell einzubringen.

Perspektivenwechsel und ästhetisches Lernen – Eine Analyse von Bildern in Schulbüchern und
Unterrichtsmaterialien für den Sachunterricht
Duncker Ludwig (Justus-Liebig-Universität Giessen)

Die Teilhabe und Mitwirkung in einer Mediengesellschaft hängt zunehmend davon ab, inwieweit die
Kompetenz des Verstehens und der Fähigkeit zur kritischen Analyse von Bildern ausgebildet ist. Wer die
Aussagen von Bildern nicht dechiffrieren kann, läuft Gefahr, ungeschützt einer Manipulation von Werbung
und Medien ausgeliefert zu sein. Deshalb muss schon im Grundschulalter parallel und gleichberechtigt zu
einer schriftsprachlichen Alphabetisierung eine „ästhetische Alphabetisierung“ erfolgen. Dies ist zunächst
eine auf alle Lernbereiche der Grundschule beziehbare didaktische Aufgabe, aber der Sachunterricht hat mit
seinem breiten thematischen Spektrum besondere Chancen, in das „Lesen“ und „Schreiben“ von Bildern
einzuführen.
Den Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien kommt hier eine große Bedeutung zu. Die Auswahl von Bildern
muss geeignet sein, für die vielfältigen symbolischen Wege und „Sprachen“ der Bilder zu sensibilisieren und
ihre oft mehrdeutigen „Wahrheiten“ aufzuzeigen. Deshalb müssen Bilder ähnlich wie Texte geeignet sein,
unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten zu öffnen und zum Perspektivenwechsel anzuregen. Erst auf
dieser Grundlage und im Verzicht darauf, die Wirklichkeit quasi nur kopieren und abbilden zu wollen, können
Bilder den Zusammenhang von Sehen und Denken entfalten und damit einen bedeutsamen Beitrag zur
Anregung von Bildungsprozessen leisten.
Wie jedoch eine Analyse von Bildern aus Lehrwerken für den Sachunterricht aufzeigen kann, wird dieser
Anspruch bislang nur von wenigen Bildern erfüllt. Mehrheitlich herrscht in Schulbüchern noch eine affirmative
Verwendung von Bildern vor. Im Vortrag soll anhand ausgewählter Beispiele aufgezeigt werden, wie
Bildmaterial eine diskursive Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ermöglichen kann und in welche
didaktischen Arrangements dies eingebunden sein muss.
Das didaktische Prinzip des Perspektivenwechsels kann auf diese Weise neu belebt und zu einem attraktiven
Element des Sachunterrichts ausgebaut werden. Die Welt neu und immer wieder anders sehen zu lernen
wird dabei zu einer Kompetenz, die eine moderne Grundschule vermitteln muss, um ihren Bildungsauftrag zu
erfüllen.

“Haben Pflanzen Gefühle?” oder: vom Perspektivenwechsel zum Wechsel der Perspektive im
Sachunterricht beim Philosophieren mit Kindern
Conrad Sarah-Jane (Pädagogische Hochschule FHNW)

Gemäss Lehrplan21 sollen Kinder künftig dazu befähigt werden, philosophische Fragen zu stellen und diese
zu erörtern. Dazu muss eine philosophische Frage zuerst einmal als solche erkannt werden. Auch die
zugehörigen philosophischen Grundlagen müssen bekannt sein. In Bezug auf beide Anforderungen stellen
sich zwei Schwierigkeiten, die eng miteinander verschränkt sind. Diese hängen auf der einen Seite mit dem
Perspektivenwechsel zusammen, der erforderlich ist, um eine philosophische Frage als solche zu erkennen.
Auf der anderen Seite betreffen die Schwierig-keiten den Wechsel von Perspektiven, die eine philosophische
Auseinandersetzung mit einer Frage ausmacht.
Der erforderliche Perspektivenwechsel beim Erkennen einer philosophischen Frage hängt mit der
Schwierigkeit zusammen, dass es wenige Fragen gibt, die von vornherein philosophisch sind. Das eigentlich
Philosophische an einer Frage muss in vielen Fällen erst herausgearbeitet werden. Nun ist es keinesfalls
trivial festzustellen, was eine Frage wie „Haben Pflanzen Gefühle?“ oder „Hat mein Teddy einen Wert, weil
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ich ihn gern habe?“ zu einer philosophischen macht. Hinzu kommt, dass viele der in philosophischen Fragen
vorkommenden Begriffe in unterschiedlichen, auch nicht-philosophischen Kontexten und der Alltagssprache
verwendet werden. Beispiele dafür sind “Gefühl” oder “Wert”, aber auch “gut”, “schlecht”, “Verantwortung”
etc. (Jordan/Nimtz 2009). Es ist also zunächst erforderlich zu klären, was es heisst, den Begriff “Gefühl” oder
“Wert” und die zugehöri-gen Fragen philosophisch zu diskutieren, um diese von anderen Kontexten wie dem
biologischen, sozialen oder psychologischen etc. abzugrenzen. Klar ist aber, dass der Sachunterricht,
dessen Merkmal die Multiperspektivität ist, für entsprechende Perspektivenwechsel zahlreiche Möglichkeiten
bietet (Brüning 2010). Wie ein solcher Perspektivenwechsel initiiert werden kann, wird anhand verschiedener
Beispiele aufgezeigt.
In der Diskussion der Beispiele zeigt sich, weshalb die beiden eingangs erwähnten Schwierigkeiten eng
zusammenhängen. Die Antworten auf eine philosophische Frage sind nämlich in den sel-tensten Fällen
eindeutig. In der Regel lassen sich unterschiedliche Antworten ausmachen, die eine Frage oder einen Begriff
aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Den einzelnen Perspektiven lassen sich jeweils
eigene Kriterien zuordnen, die meist Teil einer umfassenden Theorie sind. Diese ist es letztlich, welche die
Antwort auf eine Frage steuert. Die verschiedenen Theorien unterscheiden sich hinsichtlich der getroffenen
Voraussetzungen, ihrer Erklärungsansprüche etc. Sie herauszuarbeiten ist damit wesentlicher Teil beim
Finden einer Antwort und meist lässt sich erst mit dieser Auseinandersetzung begreifen, was einen Begriff
oder eine Frage zu einer philosophischen macht. Mit anderen Worten: Der Perspektivenwechsel ist offenbar
dann gelungen, wenn man einen Wechsel der Perspektiven realisiert hat und eine Frage oder einen Begriff in
philosophische Debatten einbettet. Für die Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen zusammen mit
Kindern müssen deshalb sowohl thematische wie auch methodische Kompetenzen zum Philosophieren
selber vorausgesetzt werden.
Die naheliegende Frage ist nun, ob es überhaupt möglich ist, solche Gespräche mit Kindern zu führen. Die
Literatur zeigt, dass Kinder durchaus fähig sind, auf hohem Niveau zu philosophieren, wenn sie kompetent
begleitet werden (Nida-Rümelin/Weidenfeld 2012). Wenn für die fachliche adäquate Erörterung einer
philosophischen Frage einerseits ein Perspektivenwechsel und andererseits ein Wechsel der Perspektive
nötig ist, dann steht gleichzeitig fest, welche Kompetenzen in der künftigen Lehrerinnen- und Lehrerbildung
zum Bereich “Philosophieren mit Kindern” erreicht werden müssen. Einige Instrumente, die Lehrerinnen- und
Lehrer bei der Gestaltung philosophischer Gespräche unterstützen, werden abschliessend vorgestellt.
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Ein längsschnittlicher erklärender Mehrebenen-IRT-Ansatz zur Evaluation der Instruktionssensitivität
von Testaufgaben
Hochweber Jan 1, Naumann Alexander 2, Hartig3Johannes
1
Pädagogische Hochschule St. Gallen & Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung; 2Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische Forschung & IDeA Research Center; 3Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung;
jan.hochweber@phsg.ch

Testergebnisse von Schülerinnen und Schülern werden oftmals auf die Qualität und Quantität von Unterricht
zurückgeführt (Creemers & Kyriakides, 2008). Die einhergehende Annahme, dass die Instrumente in der
Lage sind, Effekte des Unterrichts zu erfassen, wird jedoch selten empirisch überprüft. Die psychometrische
Eigenschaft eines Tests beziehungsweise eines Items, sensitiv auf Unterricht zu reagieren, wird als
Instruktionssensitivität bezeichnet (Polikoff, 2010). In unserer Studie wird ein modellbasierter Ansatz zur
Evaluation von Instruktionssensitivität vorgeschlagen, mit dem die Sensitivität von Testaufgaben quantifiziert
und deren Zusammenhang mit Unterrichtsmaßen untersucht werden kann.
In einem längsschnittlichen Mehrebenen-IRT-Modell mit Antworten geschachtelt in Zeitpunkten, Items,
Schülern und Klassen werden für den ersten Messzeitpunkt die klassenspezifischen Schwierigkeiten der
Items geschätzt. Für die weiteren Messzeitpunkte werden die Veränderungen der Itemschwierigkeiten
gegenüber dem vorhergehenden Messzeitpunkt als klassenspezifische Prätest-Posttest-Differenzen (PPD)
spezifiziert. Der Mittelwert der Verteilung der PPDs eines Items zeigt an, ob die Veränderung in dessen
Schwierigkeit zwischen zwei Messzeitpunkten über die Klassen im Mittel gerichtet oder ungerichtet verläuft
(globale Sensitivität). Die Streuung der PPDs zwischen den Klassen gibt an, wie sehr sich die Veränderung
der Itemschwierigkeit zwischen zwei Messzeitpunkten zwischen den Klassen unterscheidet (differenzielle
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Sensitivität). Durch die Hinzunahme von Unterrichtsmerkmalen als Prädiktoren ergibt sich ein erklärendes
IRT-Modell (De Boeck & Wilson, 2004), das es erlaubt, die Unterschiede zwischen den Klassen in der
Veränderung der Itemschwierigkeit vorherzusagen. Bei instruktionssensitiven Testaufgaben sollte die
klassenspezifische Veränderung der Itemschwierigkeit mit der klassenspezifischen Unterrichtsqualität bzw.
Unterrichtsquantität zusammenhängen.
Das Modell wurde exemplarisch auf Daten des IGEL-Projekts (Hardy et al., 2011) angewendet. IGEL ist eine
quasi-experimentelle Interventionsstudie zu individueller Förderung in der Grundschule. Die teilnehmenden
Lehrpersonen erhielten eine Fortbildung in adaptiven Unterrichtsmethoden und setzten diese in einer
standardisierten Unterrichtseinheit um. Der von uns verwendete Datensatz umfasste 901 Drittklässler in 53
Klassen. Die Analysen fokussierten auf sieben Items eines Wissenstests, der unmittelbar vor und nach der
Unterrichtseinheit durchgeführt wurde. Die Aufgaben wurden hinsichtlich des konzeptuellen Verständnisses
der Schülerinnen und Schüler abgestuft kodiert. Drei Unterrichtsmerkmale wurden als Prädiktoren
verwendet: die Umsetzung der Unterrichtsinhalte; die Zugehörigkeit zur formativen Assessment-Gruppe als
Indikator für die Art der Vermittlung der Unterrichtsinhalte; und kognitive Aktivierung als einem Aspekt von
Unterrichtsqualität (Klieme, Pauli & Reusser, 2009).
Alle Analysen wurden Bayesianisch mittels MCMC-Schätzung durchgeführt. Die mittleren PPDs zeigten eine
Verringerung der mittleren Itemschwierigkeit über die Klassen für alle Items an. Die PPD-Varianzen
unterschieden sich deutlich zwischen den Items, wobei drei PPD-Varianzen nicht signifikant waren. Damit
erwiesen sich drei Items als global sensitiv und vier Items als global und differenziell sensitiv. Die PPDs
zweier Items hingen mit dem formativen Assessment zusammen, die PPDs zweier weiterer Items zeigten
eine Beziehung zur kognitiven Aktivierung. Vier Items waren demnach instruktionssensitiv hinsichtlich der
Unterrichtsmethode beziehungsweise der Unterrichtsqualität. Mit der Umsetzung der Unterrichtsinhalte
ergaben sich keine Zusammenhänge.
Zusammenfassend funktionierte das Modell gut in der Anwendung auf empirische Daten. Der Ansatz erlaubt
es, die statistische Sensitivität von Items zwischen Messzeitpunkten und Klassen zu quantifizieren. Die
Veränderung der Itemschwierigkeiten stand im Zusammenhang mit Unterrichtsmaßen, was als Hinweis auf
die Instruktionssensitivität der betreffenden Aufgaben angesehen werden kann.
Compétences mesurées par PISA et performances aux épreuves d’évaluation externe : quelle
relation ?
Suchaut Bruno
URSP (Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques), Suisse; bruno.suchaut@vd.ch

Cette communication rend compte d’une recherche dont l’objectif est d’examiner le lien statistique entre les
performances des élèves vaudois mesurées sur la base de deux indicateurs : les scores obtenus à l’enquête
PISA et ceux obtenus à des évaluations externes cantonales. Les données concernent l’échantillon PISA
2012 des élèves de 9ème année qui a pu être enrichi avec les résultats obtenus par ces mêmes élèves aux
épreuves cantonales de référence (ECR). Il existe peu de recherches qui aient tenté de rapprocher
empiriquement la mesure des compétences de PISA avec celles provenant d’autres évaluations des acquis
des élèves. Certaines analyses semblent toutefois légitimer l’intérêt de notre questionnement (Shiel,
Kellaghan, Moran, 2010). On peut citer un travail qui a porté sur l’analyse des données de TIMSS et du
NAEP (Phillips, 2007) et dont l’objectif était de relier les échelles de mesure des deux évaluations. Il existe
également des travaux qui se sont penchés sur la comparaison entre le contenu des items proposés dans
PISA et celui présent dans les curricula (Bodin, 2005 ; Prenzel, Zimmer, 2006 ;Broi, Moreau, Soussi,
Wirhner, 2003). La question de la proximité de PISA avec les évaluations nationales est donc ouverte et
notre travail apporte des éléments de réponse empiriques à cette question dans le contexte suisse.
Le premier constat qui se dégage des analyses statistiques réalisées dans notre recherche est la proximité
relative entre les deux mesures ; on aurait en effet pu s’attendre à ce que les compétences visées par PISA
soient davantage reliées aux acquisitions évaluées sur la base des programmes scolaires. Or, la corrélation,
dans chacune des disciplines (lecture et mathématiques) est de l’ordre de +0,7 ; cela signifie qu’une
proportion non négligeable d’élèves réalise des performances assez différentes selon l’épreuve concernée.
Un second constat montre que l’évaluation PISA s’avère très sélective en matière de hiérarchisation des
niveaux de compétence des élèves. Dans les deux disciplines, la probabilité pour un élève d’être considéré
comme particulièrement compétent (niveaux 5 et 6 à PISA) est faible pour la grande majorité des élèves de
l’échantillon vaudois et seuls ceux qui affichent des scores très élevés (plus de 90% de réussite aux items)
peuvent espérer faire partie de l’élite à PISA. Un troisième constat a trait à l’influence différenciée du milieu
social de l’élève sur ses performances scolaires selon la mesure utilisée. Ainsi, cette influence est plus faible
avec les évaluations cantonales qu’avec PISA surtout dans le domaine des mathématiques. Les
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compétences visées par PISA laissent donc davantage s’exprimer les inégalités sociales de réussite que les
acquisitions de nature scolaire liées aux programmes d’enseignement.
Les résultats présentés dans cette recherche peuvent, compte tenu du faible nombre de travaux directement
comparables, peuvent être considérées comme exploratoires et il serait sans aucun doute utile de savoir si
les tendances observées dans le canton de Vaud se vérifient dans d’autres contextes. Le fait de disposer
d’informations comparatives permettrait de s’interroger plus largement sur ce que PISA mesure vraiment et
sur sa capacité à rendre compte de la qualité des systèmes d’enseignement.
Measuring Advanced Writing Competences in a Foreign Language (English)
Keller Stefan
PH FHNW, Schweiz; stefan.keller@fhnw.ch

This paper reports empirical research on the acquisition and measurement of complex writing competences
in a foreign language (L2, English) at Swiss Gymnasiums (Keller, 2013).
In the first part, producing a heuristic model of the target competence is discussed. The target competence is
known in writing research as “writing as problem solving” (Bereiter & Scardamalia, 1987: 34). The challenge
here is integrating different sub-sets of abilities contributing to the over-all competence of argumentative
writing in L2. These component abilities include grammatical and lexical skills, world-knowledge, command of
rhetorical and argumentative tools and text structuring abilities. Showing concrete samples of student
writings from the study, I will discuss the relative importance of each sub-skill for the performance of writing
an argumentative speech in English, showing how social factors (interaction with others) interact with
individual factors (L2 proficiency, language aptitude, learner beliefs). The process of translating the heuristic
model into a measurement model will also be discussed here.
In the second part, this paper shows how a learning scenario was developed on the basis of the heuristic
model. Students were asked to write a “good speech” spontaneously, to exchange those speeches and give
each other feedback on their strengths and weaknesses. This served to make explicit previous knowledge in
the group and give students a sense of “competence” and “social relatedness” (Deci & Ryan, 1985). In the
next phase, students analysed outstanding examples of argumentative speeches and developed a “toolbox”
of argumentative devices in English. They were also given specific grammar and vocabulary instruction. In
the last phase, they prepared a speech on a topic of their own choosing, received formative feedback from
their teacher, and delivered it to the whole class (summative assessment).
In the third part, this paper presents the results of an empirical study which took place at a Gymnasium in the
canton of Zurich (N = 80). In a quasi-experimental study, the scenario described above was compared to a
“traditional” approach in which students used work-sheets and memorised examples of rhetorical tools. To
measure competence acquisition in each group, the speeches written by each student at the beginning and
end of the study were analysed. Problems of empirical measurement (construct validity, face validity, interrater reliability, etc.) will briefly be touched upon here. The study showed a trend in which students from the
treatment group outperformed those in the control group in the “formal” dimension of their speeches (i.e.
command of grammar and vocabulary). Contrary to expectations, no differences were found regarding the
“argumentative” quality of speeches (i.e. ability to appeal to an audience). Results were significant, however,
for the “weaker” students (those which had scored in the bottom third of an initial standardised test). Their
overall competence increase was significantly higher in the treatment group (t = 1.896, p < 0.1), and they
showed a stronger increase in confidence in their writing abilities. These learners profited strongly from the
manifold processes of social learning in the treatment group.
Entwicklung eines Videosurveys zur Erfassung des allgemeindidaktischen und fachdidaktischen
Wissens von Geschichtslehrpersonen
Waldis1Monika, Wyss Corinne 2, Nitsche Martin 1
1
Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz; 2Pädagogische Hochschule Zürich; monika.waldis@fhnw.ch

Hintergrund
Die Debatte um die Wirksamkeit der LehrerInnenbildung hat zu einem wachsenden Interesse an der Struktur
und der Entwicklung professioneller Kompetenz bei Lehrpersonen geführt. Empirischen Befunden kommt
hierbei eine hohe Bedeutung zu, da auf ihrer Basis vormals getroffene Annahmen zu Ausbildungskonzepten
auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden können (Kunter et al., 2011; Blömeke et al., 2008). Für den
Bereich Geschichte sind allerdings theoretische Präzisierungen eines Modells professioneller Kompetenz
noch ausstehend. Ebenso fehlt es an empirisch gesättigtem Wissen über den Aufbau und die Entwicklung
professionellen Wissens im Verlauf der Grundausbildung.
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Zielstellung
Im Beitrag werden die theoretischen Grundlagen und empirischen Daten einer Pilotstudie berichtet, welche
die Entwicklung eines „Videosurveys“ zur Erfassung des allgemein- und fachdidaktischen Wissens bei
Geschichtslehrerstudierenden zum Ziel hatte.
Methode
Unter einem „Videosurvey“ (Seidel et al., 2010) wird eine Online-Befragungen mit integrierten
Unterrichtsvideoclips und offenen bzw. geschlossenen Aufgabenformaten verstanden. Typischerweise
handelt es sich dabei um ein Aufgabenformat, das Lehrpersonen herausfordert, vorgegebene
Unterrichtssituationen unter Verwendung ihrer professionellen Wissensbestände zu analysieren(sogenannte
„Professional Vision“). Es wird davon ausgegangen, dass videografierte Unterrichtssituationen so in
Aufgabenformate umgesetzt werden können, dass die Antworten der Probanden darüber Aufschluss geben,
welche Kategorien des Wissens angehende Lehrpersonen zur Unterrichtsbeobachtung und –analyse
heranziehen. Darüber hinaus enthalten die in Reaktion auf beobachtete Videoclips abgefassten
Unterrichtsanalysen Hinweise darüber, welche Strategien zur Bewältigung typischer Anforderungssituationen
des Unterrichtens in der Praxis zur Verfügung stehen bzw. in die Reflexion von alltäglichen
Unterrichtssituationen einfliessen. In einem gestaffelten Verfahren wurden im Rahmen von drei Pilottests
geeignete Videoclips sowie Aufgabenformate bei 70 Geschichtslehrerstudierenden der Pädagogischen
Hochschulen FHNW und Zürich getestet.
Resultate
Die Auswahl geeigneter Videoclips, auf deren Grundlage Beobachtungsaufgaben formuliert wurden, erfolgte
unter Beachtung allgemeindidaktischer Gütekriterien des Unterrichts sowie fachdidaktischen Ansätzen zur
Förderung historischer Kompetenzen (Gautschi, 2009; Schreiber et al., 2006). Die neu entwickelten
geschlossenen Items zur Beschreibung von Unterrichtsaktivitäten und zur Vorhersage fachspezifischer
Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler ergaben zufriedenstellende statistische Kennwerte. Der
Abgleich der Studierendenantworten mit der in Fachkreisen ausgearbeiteten Expertennorm ergab eine
Gesamtübereinstimmung von rund 37 Prozent (hit/non-hit-Verfahren). Dieses Ergebnis liegt auf einem mit
anderen Studien vergleichbaren Niveau (z.B. Stürmer et al., 2012). Die Verteilung der Testscores zeigt, dass
die Fähigkeit zur professionellen Unterrichtsbeobachtung unter den Probanden beträchtlich variiert. Die
Ergebnisse der Auswertung der offenen Antwortformate weisen in dieselbe Richtung. Ein grosser Teil der
Unterrichtskommentare der Studierenden enthielt alltagssprachliche Beschreibungen des sichtbaren
Unterrichtsablaufs; in einem kleineren Teil wurde die systematische Verwendung fachdidaktischer Konzepte
und Begrifflichkeiten gefunden. Die aus Expertensicht zentralen Unterrichtsmerkmale zur Anregung
historischer Lernprozesse wurden von den Studierenden nur teilweise wahrgenommen und beschrieben. Die
Befunde werden auf dem Hintergrund von Informationen zur deutschschweizerischen LehrerInnenbildung
diskutiert.
Ausgewählte Literatur
Blömeke, S., Kaiser, G. & Lehmann, R. (2008). Professionelle Kompetenz angehender Lehrerinnen und
Lehrer: Wissen, Überzeugungen und Lerngelegenheiten deutscher Mathematikstudierender und –
referendare. Münster: Waxmann.
Gautschi, P. (2009). Guter Geschichtsunterricht. Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. Schwalbach:
Wochenschau-Verlag.
Stürmer, K., Könings, K. D. & Seidel, T. (2012). Declarative knowledge and professional vision in teacher
education: Effect of courses in teaching and learning. British Journal of Educational Psychology, 83 (3), 467
– 483.
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Fachspezifisch pädagogische Vorstellungen von Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen zum
frühen naturwissenschaftlichen Unterricht
Studhalter Ueli 1, Tettenborn Annette 2, Saalbach Henrik 3, Leuchter Miriam 4
1
ETH Zürich, Schweiz; 2PH Luzern, Schweiz; 3Universität des Saarlandes, Deutschland;
ueli.studhalter@ifv.gess.ethz.ch

4

Universität Münster, Deutschland;

Fachspezifische Vorstellungen von Lehrpersonen (LP) über Lehr- und Lernprozesse sind wichtige
Komponenten fachspezifisch pädagogischen Wissens (pedagogical content knowledge) und somit Teil des
professionellen Wissen (Baumert & Kunter, 2006; Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999; Shulman, 1987). Es
wird angenommen, dass diese Vorstellungen im Unterricht handlungsleitend werden können. Kleickmann,
Vehmeyer und Möller (2010) fanden Zusammenhänge zwischen Lehrpersonenvorstellungen und ihrem
Scaffolding-Verhalten im naturwissenschaftlichen Grundschulunterricht. Für den Bereich Mathematik
konnten Staub und Stern (2002) zeigen, dass LP mit kognitiv-konstruktivistisch ausgerichteten Vorstellungen
mit grösseren Lernzuwächsen auf Schülerebene einhergingen.
In der vorliegenden Studie wurden die Vorstellungen und Beschreibungen von Kindergarten- und
Unterstufen-LP zu frühen naturwissenschaftlichen Unterricht untersucht. Konkret wurde der Frage
nachgegangen inwieweit sich die unterschiedliche Unterrichtsstufe und ein unterschiedliches Ausmass an
Berufserfahrungen in den Vorstellungen der LP widerspiegeln. Die Studie ist eingebettet in ein grösseres
Nationalfondprojekt zur Professionalisierung von Kindergarten-Lehrpersonen im naturwissenschaftlichen
Lernbereich.
Die Fragebogenerhebung basiert auf einer Stichprobe von N = 208 im Kanton Luzern (CH) arbeitenden LP
(55.3
%
Kindergarten-LP,
44.7%
Unterstufen-LP).
Das
Instrument
zur
Messung
der
Lehrpersonenvorstellungen zum naturwissenschaftlichen Lehren und Lernen basiert auf Kleickmann (2008)
und wurde für die Eingangsstufe adaptiert und ergänzt. Es beinhaltet folgende sechs Skalen (5-PunkteLikert: 1=stimmt gar nicht, 5=stimmt völlig): (1) Anwendungsbezogenes Lernen), (2) Lernen als
Konzeptwandel, (3) Entwicklung eigener Deutungen, (4) Motiviertes Lernen, (5) Lernen durch Spiel und (6)
Transmission. Zusätzlich wurden das fachspezifische Interesse, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung (beide
ebenfalls 5-Punkte-Likert) und die Berufserfahrung der LP erhoben.
Kindergarten- und Unterstufen-LP unterscheiden sich in zwei der sechs Skalen: Kindergarten-LP stimmen
„Lernen durch Spiel“-Vorstellungen stärker zu als Unterstufen-LP (M: 4.51 vs. 4.17; Cohen’s d=.41), während
Unterstufen-LP Vorstellungen stärker zustimmen, die die Anwendungsbezogenheit der zu vermittelnden
Lerninhalte betonen (3.78 vs. 3.47; d=.65).
Erfahrene und weniger erfahrene LP unterscheiden sich ebenfalls in zwei der sechs LP-Vorstellungsskalen:
Erfahrene LP stimmen dem "Motivierten Lernen" stärker zu (4.00 vs. 3.82; d=.28) während LP mit geringerer
Erfahrung dem "Lernen als Konzeptwandel" stärker zustimmen (3.04 vs. 2.79; d=.65).
Interessanterweise wenden Kindergarten-LP gemäss ihrer Selbsteinschätzung in ihrem Unterricht mehr Zeit
pro Woche für naturwissenschaftliche Inhalte auf als Unterstufen-LP. Zusätzlich kommt es im Kindergarten
häufiger zu einem spontanen Aufgreifen eines naturwissenschaftlichen Inhaltes als auf der Unterstufe. Keine
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Kohorten konnten in Bezug auf das Interesse am
naturwissenschaftlichen Unterricht (4.07 vs. 4.02) und ihrer Selbstüberzeugung (3.71, vs. 3.78) ausgemacht
werden.
Insgesamt ist festzustellen, dass sich Kindergarten- und Unterstufen-LP im Hinblick auf Ihre Vorstellungen
über den frühen naturwissenschaftlichen Unterricht eher ähnlich sind. Der markanteste Unterschied zeigt
sich in der deutlichen Präferenz von Kindergarten-LP in Bezug auf die Bedeutung des Spiels. Die nach
Erfahrung der LP aufgeschlüsselten Analysen erlauben einige Interpretationen über den längerfristigen
Wandel in Lehrerkognitionen: Während "Lernen durch Spiel" seit langem eine zentrale Spezifika von früher
Bildung darstellt, wird "Lernen als Konzeptwandel" erst seit einiger Zeit an Ausbildungsstätten der
Lehrpersonenbildung vertreten. Kindern im Kindergarten scheinen tendenziell bessere Bedingungen für den
frühen naturwissenschaftlichen Unterricht vorzufinden als auf der Unterstufe (mehr Unterrichtszeit, stärkere
Schülerorientierung, etc.). Dies hängt weniger mit mangelndem fachlichen Interesse oder
Selbstüberzeugung der Unterstufen-LP zusammen, als mit institutionellen Unterschieden zwischen
Kindergarten und Schule.
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A study on constructivist teaching patterns and student motivation in physics
von Arx Matthias, Beerenwinkel Anne, Labudde Peter
Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz; matthias.vonarx@fhnw.ch

Background of the study
The study "Constructivist teaching patterns and student motivation in physics " is part of the tri-national
research project "Quality of instruction in physics " (QuIP) which aims at identifying different features and
patterns of physics instruction. Thereto, a double lesson was videotaped in 103 Finish, German and Swiss
classes. Pre- and post-tests were used to acquire a wide range of background information. Within the QuIP
project an instrument to measure students' situational motivation at lesson level was de-veloped and applied
after the recorded lesson (Helaakoski & Viiri, 2012). Additionally, a coding scheme to assess how far the
videotaped lessons were in line with constructivist approaches was developed and a sub-sample of 60
classes was rated according to this scheme (von Arx, in press). The aim of the sub-study reported here is to
investigate whether there are different kinds of constructivist teaching patterns and how they influence
students' motivation.
Research questions 1-3
1 What factors of constructivist teaching can be found?
Method. An explorative Principal Component Analysis with a subsequent analysis of reliability was conducted
on the variables of the coding scheme on constructivist teaching.
Findings. Two components of constructivist teaching were found. The first scale "Fostering au-tonomy" (FA)
comprised seven variables with Cronbach's α =.80. The second scale "Structured knowledge generation"
(SKG) was composed of two variables with α =.75.
2 What kind of constructivist teaching patterns can be found?
Method. Hierarchical and partitioning cluster methods were combined to cluster the data based on the two
N(0,1)-standardized scales FA and SKG.
Preliminary findings. Four clusters were found. Cluster 1 is characterized by negative mean values for both
scales, cluster 3 by positive values. Cluster 2 shows a highly positive mean value for FA. The cluster with the
most average values in both scales is cluster 4.
3 Is there a relationship between constructivist teaching patterns and students' situational motivation?
Method. Mean values on class level for two N(0,1)- standardized scales of students' situational motivation
were calculated for the different clusters. The first scale measured students' attitude, i. e. how they liked the
lesson. The second scale was based on self-determination theory.
Descriptive results. The mean values of the classes in cluster 1 are negative for both scales compared to the
classes in cluster 3 with positive values. Classes in cluster 2 are those with the highest mean values for the
two scales with a peak for "Attitude". Classes in cluster 4 showed average values of motivation.
Outlook. Path analyses will be conducted to investigate the relationship between constructivist teaching
patterns, motivation, and other variables. The results will be presented and discussed.
Literature:
Helaakoski, J. & Viiri, J. (2012). Developing an instrument to measure students' situational moti-vation. In:
Krzywacki, H., Juuit, K., & Lampiselkä, J., Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista
tutkimusta. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 147-167.
von Arx, M. (in press). Constructivist approaches to teaching. In: Fischer, H. Labudde, P. Neu-mann, K. &
Viiri, J., Quality of Instruction in Physics – comparing physics instruction in Finland, Germany, and
Switzerland. Münster: Waxmann.
"Mobiles Lernlabor: Natur und Technik" - Ein Ort um experimentelle Kompetenzen zu fördern?
Holmeier Monika
Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz; monika.holmeier@fhnw.ch

Theoretischer Hintergrund
Die PISA-Befunde zeigen, dass Schüler/innen im naturwissenschaftlichen Unterricht selten Gelegenheit
haben, eigenständig zu forschen und Experimente zu machen (PISA-Konsortium, 2008). Nicht zuletzt
aufgrund dieser Befunde hat sich bis heute eine Vielzahl an mobilen Lernlaboren etabliert, um Schüler/innen
Erfahrungen mit Experimenten zu ermöglichen und ihr Interesse daran zu fördern. Die hier vorgestellte
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Evaluationsstudie untersucht das mobile Lernlabor "MobiLab" (http://mobilab-nw.ch), das Schweizer PrimarSchüler/innen (4.-6. Klasse) die Möglichkeit bietet, im Unterricht eigenständig zu experimentieren.
Fragestellung
Zwar gibt es bereits Evaluationsstudien unterschiedlicher Lernlabore (u.a. Brandt, Möller & KohseHöinghaus, 2008), diese beziehen sich aber meist auf Lernlabore ausserhalb der Schweiz und daher nicht
auf die von der EDK (2011) formulierten Grundkompetenzen in den Naturwissenschaften. Der Beitrag greift
diese Lücke auf und fokussiert den Handlungsaspekt "Fragen und Untersuchen" und das Vorgehen der
Schüler/innen beim Experimentieren. Hauptfragestellungen sind:
Nehmen die Schüler/innen einen Lernzuwachs beim Experimentieren wahr?
Führen die Schüler/innen zum Handlungsaspekt "Fragen und Untersuchen" gehörende Aktivitäten aus?
Welche Aktivitäten führen die Schüler/innen generell beim Experimentieren aus?
Zur Beantwortung wird der herkömmliche Unterricht mit dem MobiLab-Unterricht verglichen. Hypothese ist,
dass aufgrund des speziellen Settings des MobiLabs die Kinder häufiger eigene Fragen aufstellen, mehr
über das Experimentieren lernen und einzelne Schritte beim Experimentieren häufiger durchführen als im
herkömmlichen Unterricht.
Methode
Die Evaluation des MobiLabs startete im Herbst 2013. Schüler/innen und Lehrpersonen werden zu drei
Messzeitpunkten (direkt vor, direkt nach sowie 2.5 Monate nach dem MobiLab-Unterricht) mittels
Fragebogen befragt. Der vorliegende Beitrag fokussiert auf die Fragebogen-Daten der Schüler/innen, zu den
Messzeitpunkten 1 und 2, die bis zur Konferenz vorliegen (N = ca. 200 Schüler/innen).
Zur Erfassung des Handlungsaspekts "Fragen und Untersuchen" wurde eine vierstufige Skala aus 5 Items
entwickelt (Beispiel: "Im Unterricht stelle ich eigene Vermutungen auf."), für den Lernzuwachs beim
Experimentieren eine vierstufige Skala aus 3 Items (Beispiel: "Ich lerne, worauf man beim Experimentieren
achten muss.") Die Reliabilität der Skalen erwies sich als ausreichend bis gut. Zudem mussten die
Schüler/innen angeben, welche Handlungen sie beim Experimentieren ausführen (Beispiel: "Ich habe mir
vorher überlegt, was passieren wird."). Alle Angaben machten die Schüler/innen für ihren herkömmlichen
Unterricht und für den MobiLab-Unterricht.
Mittels interferenzstatistischer Analysen der Schüler/innen-Antworten wurden die Unterschiede zwischen
herkömmlichen Unterricht und MobiLab-Unterricht auf Signifikanz geprüft.
Ergebnisse
Bisher wurden Daten von 80 Schüler/innen analysiert. Erste Analysen zeigen, dass die Hypothese nur
teilweise bestätigt wird. Es zeigen sich keine Unterschiede in Bezug auf den Handlungsaspekts "Fragen und
Untersuchen" und den Lernzuwachs beim Experimentieren. Hingegen zeigt sich, dass die Kinder im
Unterricht mit dem MobiLab häufiger Ergebnisse aufmalen (MWmobiLab=2.88; MWherk=2.38; p<0.001) und
aufschreiben (MWmobiLab=3.74; MWherk=3.07; p<0.001). Zudem beobachten die Schüler/innen die
Experimente häufiger ganz genau (MWmobiLab=3.73; MWherk=3.49; p<0.001) und überprüfen vermehrt ob
sie alles richtig gemacht haben (MWmobiLab=3.34; MWherk=3.08; p<0.5). Am Kongress werden die
Ergebnisse anhand einer grösseren Stichprobe präsentiert.
References
Brandt, A., Möller, J., & Kohse-Höinghaus, K. (2008). Was bewirken außerschulische Experimentierlabors?
Ein Kontrollgruppenexperiment mit Follow up-Erhebung zu Effekten auf Selbstkonzept und Interesse.
Zeitschrift für Pädagogische Psychologie , 22(1), 5–12.
PISA-Konsortium. (2008). PISA 2006 in Deutschland. Die Kompetenzen der Jugendlichen im dritten
Ländervergleich . Münster u.a.: Waxmann.
Naturwissenschaften unterrichten können - empirische Validierung eines Modells professioneller
Kompetenzen für den naturwissenschaftlichen Unterricht
Wilhelm Markus 1, Brovelli Dorothee 1, Bölsterli Katrin 1, Rehm Markus 2, Vollmer Christian 2, Tempel Benjamin 2
1
Pädagogische Hochschule Luzern, Schweiz; 2Pädagogische Hochschule Heidlelberg, Deutschland; markus.wilhelm@phlu.ch

Theoretischer Hintergrund
Seit einigen Jahren wird der naturwissenschaftliche Unterricht in vielen Kantonen der Schweiz in einem Fach
integriert. Das hat zu Folge, dass disziplinär (z.B. in Biologie) ausgebildete Lehrpersonen teilfachfremd
unterrichten (z.B. in Chemie und Physik). Aufgrund aktueller Studien (Pant et al. 2013, Lagler & Wilhelm
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2012) wurden plausible Argumente laut, dass fachfremdes Unterrichten mangelnde Schülerleistungen nach
sich zieht. Um die Spekulationen in Evidenz zu überführen, benötigt man Testergebnisse zu den fachlichen
und fachdidaktischen Fähigkeiten der Lehrpersonen für den integrierten naturwissenschaftlichen Unterricht.
Dazu wurde ein vignettengestütztes Testformat entwickelt, das sich einerseits am Professionswissen als Teil
des Kompetenzmodells bei Baumert & Kunter (2006) orientiert und somit von den ursprünglich durch
Shulman (1986; 1987) postulierten Lehrerfähigkeiten (CK, PCK, PK) für einen guten Fachunterricht ausgeht.
Andererseits liegt dem Test – in Anlehnung an Kunter und Trautwein (2013) – die Unterscheidung zwischen
Sichtstruktur (z.B. Unterrichtsmethoden) und Tiefenstruktur (z.B. kognitive Aktivierung) qualitativ guten
Unterrichts zugrunde.
Forschungsfragen
Für den naturwissenschaftlichen Unterricht wird das fachdidaktische Wissen (PCK) als Primärkompetenz für
einen hochwertigen Fachunterricht angesehen. Ungeklärt bleibt, was PCK wirklich ist. Eine eigenständige
Domäne als Schnittmenge von PK und CK (integratives Modell) oder ein Amalgam aus PK und CK
(transformatives Modell) (Gess-Newsome 1999). Für den naturwissenschaftlichen Unterricht stellt sich die
Frage: Welche Struktur (integrativ oder transformativ) lässt sich für ein PCK-Modell aus den Testdaten des
oben genannten Vignettentests empirisch stützen?
Methode
Der erwähnte Vignettentest verwendet acht authentisch-komplexe, schriftliche Unterrichtsvignetten (Rehm &
Bölsterli, 2014), wobei jede Vignette mehrere Fähigkeitsaspekte testet. Die Probanden können insgesamt 42
kritisierbare Unterrichtsaspekte (Items) erkennen und sollen diese mit Blick auf Verbesserungsmöglichkeiten
schriftlich beurteilen (Brovelli et al., 2013). Es wurden Daten von 386 Studierenden erhoben. Davon wurden
152 Datensätze durch vier Rater anhand eines Partial-Credit Modells, das dem mehrstufigen Ratingformat
des Kodiermanuals entspricht geratet (Cohens Kappa = .75). Mit den 42 bewerteten Unterrichtsaspekten
(Items) wurde eine multidimensionale Skalierung durchgeführt, die erhaltene Struktur mit den in der
Forschungsfrage formulierten PCK-Modellen (integrativ oder transformativ) verglichen und mit explorativkonfirmatorischen Faktorenanalysen die generierten Strukturgleichungsmodelle auf ihren Fit getestet.
Ergebnisse
Die Faktorenanalyse führte einerseits zu einer Reduktion der Items (N=25), mit einem für einen MixedMethods-Ansatz befriedigenden Cronbachs α von .62 sowie andererseits zu drei Modellen mit gutem Fit der
Indizes wie RMSEA <.05. Die Modelle weisen 4, 5 bzw. 7 Konstrukte auf, wobei beim Modell mit 7
Konstrukten eines der Fachkompetenz (CK) und je drei der pädagogischen Kompetenz (PK) bzw. der
fachdidaktischen Kompetenz (PCK) zuzuordnen sind. Je eine Subskala des Konstruktes PK und eine
Subskala des Konstruktes PCK entsprechen der Sichtstruktur des Lehrerhandelns, also der
Unterrichtsinszenierung. Sie korrelieren gegenseitig hoch (r=.77), weisen aber weder signifikante
Korrelationen zu den anderen Skalen der gleichen Konstrukte auf, noch zu jenem von CK. Demgegenüber
finden sich zahlreiche signifikante Korrelationen innerhalb der Skalen der Tiefenstruktur von PK und PCK
(.70<r<.80) als auch zum Konstrukt CK (.49<r<.88).
Diskussion
Die Ergebnisse der Modellvalidierung geben Hinweise, dass dem Konstrukt PCK sowohl ein integratives
(Baumert & Kunter 2006) als auch ein transformatives Modell (Gess-Newsome 1999) zugrunde liegt. Diese
Ambivalenz kann über das Modell der Sicht- und Tiefenstruktur qualitativ guten Unterrichts (Kunter &
Trautwein 2013) aufgelöst werden.
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Professionelle Kompetenzen von frühpädagogischen Fachkräften aus der Schweiz und Deutschland
- Eine Gegenüberstellung sprachförderbezogenen Wissens und Handelns
Itel Nadine, Vogt Franziska
Pädagogische Hochschule St.Gallen, Switzerland; nadine.itel@phsg.ch

Theoretischer Hintergrund
Sprachförderung soll möglichst früh anzusetzen, da gute Sprachkompetenzen bei den jüngeren Kindern
bereits über ihren späteren Bildungserfolg mitentscheiden (Fried 2009, Stamm 2009). Da der
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Sprachfördererfolg nicht an einem Programm oder Material festgemacht werden kann (Gasteiger-Klicpera,
Knapp & Kucharz 2010), wird davon ausgegangen, dass es auf die Qualität der Interaktionsgestaltung der
frühpädagogischen Fachkraft, ihr sprachliches Vorbild und die Gestaltung sprachlicher Lernanlässe durch sie
ankommt (Fried & Briedigkeit 2008, König 2010). Dadurch rückt das Verhalten und somit die
Handlungskompetenz der Frühpädagoginnen verstärkt in den Blickpunkt.
Die Beurteilung der professionellen Kompetenz muss sowohl die kontextspezifischen kognitiven
Leistungsdispositionen (Klieme & Leutner 2006) bzw. die Handlungspotenziale (Fröhlich-Gildhoff, NentwigGesemann & Pietsch 2011), als auch die Performanz einschliessen. Im Bereich der Kompetenzerfassung ist
bis heute noch nicht umfassend geklärt, wie Frühpädagoginnen aus den verschiedenen Einrichtungstypen
und mit unterschiedlichem professionellem Hintergrund alltagsbegleitende Sprachförderung umsetzen.
Zudem ist noch unklar, mit welchen bereichsbezogenen Wissensbeständen sie an diese Arbeit herangehen.
Dies ist eine entscheidende Frage, wenn es darum geht, Professionalisierungsmassnahmen zu entwickeln
und zu evaluieren.
Forschungsfrage
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, in welcher Beziehung das Wissen von frühpädagogischen
Fachkräften über sprachförderliches Verhalten mit der eigenen Handlungskompetenz steht und ob ein
breiteres Wissen Bedingung für kompetenteres Handeln ist.
Methode
45 Frühpädagoginnen aus der Schweiz und Deutschland mit unterschiedlichem professionellem Hintergrund
konnten für das Projekt rekrutiert werden. Mit allen Projektteilnehmerinnen wurde ein halbstandardisiertes
videobasiertes Interviewverfahren durchgeführt, das mithilfe von kurzen Filmausschnitten von authentischen
Sprachfördersituationen das handlungsnahe Wissen abrufen sollte (Itel 2012). Von den gefilmten Halbtagen
wurden pro Frühpädagogin 45 Minuten ihrer beruflichen Tätigkeit mit den interaktionsintensivsten
Sequenzen ausgewählt. Diese Filmsequenzen wurden direkt am Videomaterial codiert. Sowohl für die
Analyse der Interview- als auch der Videodaten wurde die Methode der quantitativen Inhaltsanalyse zur
Erfassung der Häufigkeit des Auftretens von qualitativ abgestuften Kategorien für die gezeigte Kompetenz
angewendet.
Resultate
Aufgrund der noch andauernden Datenauswertungen werden an dieser Stelle erst vorläufige Resultate zu
Wortschatzförderstrategien eines kleinen Samples von n = 16 Spielgruppenleiterinnen präsentiert. Die
Resultate mit weiteren Sprachförderstrategien werden an der Konferenz vorgestellt.
Erste Berechnungen zeigen eine Tendenz, dass Spielgruppenleiterinnen, die viel Wortschatzinput geben,
diese Wörter qualitativ besser präsentieren und mit mehr Strategien mit den Kindern erarbeiten (r=.500,
p=0.049). Ein Zusammenhang zwischen dem geäusserten Wissen und dem Handeln konnte bislang nicht
gefunden werden. Die Stichprobe ist diesbezüglich sehr heterogen. Sie lässt sich in vier verschiedene
Wissens- und Handlungs-Typen unterteilen. Genauere Analysen hierzu werden folgen.
Ausblick
Die immer mehr geforderten kompetenzbasierten Professionalisierungsmassnahmen im Frühbereich
benötigen bessere Kenntnisse und Verfahren, um die Kompetenzentwicklung zu erfassen. Dabei müssen
sowohl kognitive Dispositionen als auch die Performanz berücksichtigt werden. An diesem Bedarf wird in
dieser Studie angeknüpft. Dazu werden neue Erhebungsmethoden eingesetzt.
Les compétences dans les Moyens d'enseignement romands (MER). Quel rapport avec le Plan
d'études romand (PER) ?
Sánchez Abchi Verónica, Roth Murielle, De Pietro Jean-François
Institut de Recherche et de Documentation pédagogique, Suisse; veronica.sanchezabchi@irdp.ch

Cette contribution vise à identifier la présence de compétences dans les Moyens d'enseignement officiels de
français L1 de la Suisse Romande (dorénavant MER), à mettre en relation ce qui est fait dans les MER et ce
qui est dit dans le nouveau Plan d'études romand (PER) par rapport aux compétences et à analyser la
manière dont cette notion est conçue et utilisée dans ces MER.
Le PER définit la compétence comme la possibilité, pour un individu, de mobiliser un ensemble intégré de
ressources en vue d'exercer efficacement une activité considérée généralement comme complexe (PER,
Présentation générale, 2010, 43). Pourtant, même si le PER est souvent considéré comme un référentiel
d’enseignement qui met en avant le développement des compétences (Marc & Wirthner, 2013 :22), cette
notion est utilisée de manière diffuse et peut ainsi se retrouver sous différentes rubriques du Plan d'études

68

Abstracts Monday

(objectifs, attentes fondamentales, progression des apprentissages). De plus, d'autres types d'objets
d'enseignement / apprentissage peuvent aussi être identifiés dans le PER. Dans ce sens, pour mieux saisir
le concept de compétence, nous nous sommes basés sur un modèle (Roth & de Pietro, 2013) qui considère
les compétences comme étant liées à une tâche complexe, contextualisée, finalisée et socialement
pertinente et qui articule la notion de compétence avec celles de connaissance (savoir, savoir-faire),
d'attitude (savoir-être) et de référence culturelle.
Les MER permettent de respecter les objectifs et les progressions d'apprentissage du PER, sans les couvrir,
pourtant, de manière exhaustive. Dans ce sens, nous nous demandons dans quelle mesure la notion de
compétence présente dans le PER est "récupérée" dans les MER. Plus spécifiquement, nous nous
interrogeons sur comment les objets du PER que nous plaçons au niveau des compétences sont mis en
œuvre – reformulés ou complétés - dans les MER.
Pour répondre à ces questions, nous avons fait le choix de centrer notre analyse sur les MER cycle 2. Pour
ce faire, nous avons d'abord répertorié les objets du PER pour le domaine Langue française. Dans un
deuxième temps, nous avons inventorié les objets présents dans les unités didactiques de chaque moyen
d'enseignement et, finalement, nous avons essayé de les mettre en rapport avec les objets du PER.
Cette procédure nous a permis d'identifier les objets de type compétences dans les MER. Nous avons
observé qu'ils sont toujours proches du concept d'activité didactique, ce qui permet souvent
d'opérationnaliser la notion dans le cadre d'une tâche concrète. Nous avons cependant constaté l'absence
de certaines compétences présentes dans le PER ainsi que, là aussi, des usages diffus qui rendent parfois
difficile toute opérationnalisation.
Etant donné que les MER constituent un outil de travail des enseignants et une référence pour leurs
pratiques, l'analyse nous permet d'inférer quelques pistes sur la nature de la notion de compétence, telle
qu'elle est effectivement mobilisée dans l'école romande à partir des moyens d'enseignement analysées.
L'enjeu, finalement, d'une telle analyse est d'examiner si la notion de compétence, telle qu'elle est mise en
œuvre dans les MER, est opératoire d'un point de vue didactique, pour l'enseignement et/ou pour
l'évaluation.
Analysis of teachers' communication with Natural Logic: Guiding thought operations with a practice
of discourse
Kohler Alaric
HEP-BEJUNE - University of Teacher Education & University of Neuchâtel, Switzerland; alaric.kohler@unine.ch

Teachers' discourse remains one of the most important practice of formal education. Through their discourse,
teachers attempt to provide their pupils with information, definition, explanations, rules and instructions, etc.
The challenge of learning and instruction is most often addressed by researchers as either a difficulty from
the learner or as pedagogical settings or methods that can be improved. In this paper, a different approache
is proposed, focusing on the communication process between teachers and pupils. According to this
approach, when we are considering only learner's characteristics or teachers' pedagogical activity to explain
learning difficulties, the failure of communication is attributed to one side of the communication process only,
dismissing any misunderstanding between interlocutors (Perret-Clermont, 2001). Learning obstacles are
often explained solely by the learners' conceptions in cogntivie literature (for instance: Carey, 1985;
Vosniadou, 2007), which neglects the importance of the communicative process itself. Research focusing on
learner's conceptions or skills seems to analyze learner's response or performance without relating it to an
analysis of the question asked by teachers, which is open to potential misunderstanding. In particular, the
process of mutual understanding necessary to the learner's interpretation of the required answer or
performance is rarely considered the explanation for poor performance, however there are evidence in
laboratory research about how influential an adult interviewer can be to a child's cognitive performance
(Grossen, 1988; Perret-Clermont & Nicolet, 1988; Schubauer-Leoni et al., 1992; Breux & Perret-Clermont, in
press). The aim of this contribution is therefore to analyse the process of communication between teachers
and their pupils to illustrate how influential the teacher's discourse can be to the pupils' discursive and
cognitive activity.
Natural Logic (Grize, 1996) allows to analyse discourse as it is intertwined with cognitive operations about
meaning, and in the construction of meaning, called thought operations . We make the hypothesis that the
thought operations at work in the teachers' discourse are guiding the pupils' cognitive and discursive activity.
In order to investigate this hypothesis, 40 samples of teachers trainee's discourse and conversations in
classrooms context have been recorded and analyzed with Natural Logic. The analysis show how young
teachers use the discourse in attempt to guide the pupils' cognitive activities (thought operations) in addition
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to make them perform physical tasks (such as writting or opening a book) and discursive tasks (such as
giving a reply). However, several examples of mismatch between the communicated guidance operated in
the teacher's discourse and the pupils communicated cognitive activity can be described from the data, and
will be discussed. For instance, a language teacher aiming at the production of a certain type of utterance in
english is addressed by pupils with reply mimicking the cognitive operation of the teacher on the topic of
conversation, instead of mimicking the discursive activity as intended by the teacher. The conclusion of this
research is an open discussion with the participant about how usefull such analysis of communication in
classroom context can be for teachers and teacher education.
Modèle des « quatre quartiers » - vers un maximum de développement professionnel de l’enseignant
Piasecka Małgorzata
Académie Jan Długosz, Pologne; malgorzata.piasecka@wp.pl

La plupart des définitions du développement professionnel soulignent le fait que les connaissances
assimilées des différentes matières, de même que la conquête des compétences d’enseignement
conventionnelles, sont ses buts élémentaires. Cependant c’est insuffisant, parce que cela ne reflète pas la
complexité de tout le processus. Il existe beaucoup de conceptions du développement professionnel de
l’enseignant ( R. Harre, J. Butler, C.M Burke). Je veux présenter un modèle appelé modèle des « quatre
quartiers », élaboré par l’équipe d’animateurs d’Écoles du Futur, exerçant à Wrocław en Pologne. De son
inspiration lui est venue l’idée de « Quatre ordres holistiques » de K. Wilber (2000), correspondant aux
aspects suivants de ce même holon. Le holon, est un sous-ensemble qui, à la fois, est un tout et la partie
d'un tout. Dans cette conception les quartiers supérieurs concernent les holons individuels, et les quartiers
inférieurs, les holons collectifs ; à gauche les quartiers se réfèrent à la profondeur personnelle (« la main
gauche »),, à droite au contraire au superficiel (« la main droite »). La piste « main gauche » correspond à
l’aspect intentionnel et culturel, la « droite » - béhavioriste et social. La conception des « quatre quartiers »
concerne les compétences et les qualifications de l’enseignant . La théorie de R. Łukaszewicz élabore deux
catégories conceptuelles de clefs, dont l’axe vertical, correspond à deux catégories : « la qualification de
redondance » et « le jeu à thème ». Les qualifications redondantes mènent à une préparation, à une mise en
place de la profession qui comprend plus d’éléments qu’il n’est nécessaire dans des rapports fonctionnels,
dans le but d’augmenter leur infaillibilité. La seconde catégorie importante est celle de « jeu à thème » qui
présente des éléments communs aux stratégies générales dans des situations professionnelles, où les
tâches sont « un partenaire » du jeu.
Le second axe, l’axe horizontal, comporte deux catégories : « pistes main gauche » et « pistes main droite
»,toutes les pistes « main droite » correspondent à la perception et « main gauche » à l’interprétation. Si
nous croisons l’axe « qualification redondance – jeu à thème » avec les axes « main droite » et « main
gauche », cela crée quatre champs pour le développement professionnel de l’enseignant:
1/le champ supérieur droit – les connaissances comme classification des données
2/le champ inférieur droit – les modes d’action comme algorithmes
3/le champ supérieur gauche – les connaissances comme classification des tâches créatives
4/le champ inférieur gauche – les modes d’action comme heuristiques ( cf. schéma 1).
On peut dire encore autrement que les connaissances comme classification des données et modes d’action
comme l’algorithme, créent ensemble un espace déterminé pour le développement professionnel de
l’enseignant, et les connaissances comme classification des tâches créatives et modes d’action heuristique,
les complètent grâce à l’ouverture d’espaces de possibilités
Références :
Leksicka K. (2005) L’Enseignant face aux interprétations sociales et éducatives de sa profession. Wrocław :
Presses Universitaires de Wrocław
Łukaszewicz R. (2010) L’École du futur de Wroclaw. Pour la spiritualité, pour l’imagination et pour la
pratique. Wrocław : Fondation Libres Initiatives Éducatives
Wilber K. (2000) La psychologie intégrale. Varsovie: Presses Santorski
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The Impact of Professional Development Programs for School Leadership
Huber Stephan Gerhard, Skedsmo Guri, Schneider Nadine, Bender Vera
Pädagogische Hochschule (PH) Zug, Schweiz; stephan.huber@phzg.ch

Abstract
This paper addresses the professional development (PD) for school leaders and its impact. It draws on an
extensive study in four German states comprising around 2000 participants in a four-phase program. This
part of the study takes survey data from 521 aspiring school leaders of phase 1 into account and examines
successful characteristics of the preparatory program based on various perceptions (the participants’, the
trainers’, the persons’ in charge of the design and conduction). Moreover, it explores the extent to which the
participants experience the program’s impact on their daily work. Finally, changes in the participants’
perceptions of their role as school leaders, their responsibilities, and their tasks are examined before and
after participation in the program (through intra-individual datalinking).
Objectives
This paper addresses the professional development (PD) of school leaders and its impact. First, based on
the participants’ perceptions, it examines successful characteristics of the preparatory program which are
important for the participants’ learning. Second, it explores the extent to which the participants experience
the impact of the program on their daily work. Third, changes in the participants’ perceptions of their role as
school leaders, their responsibility and their tasks are examined before and after participation in the program.
Finally, these empirical results are discussed in relation to current challenges regarding adult learning and
the organization and formats of PD.
Theoretical perspectives
We approach this topic from several perspectives: A first set of perspectives is linked to adult learning, a
second set is related to impact measurement (cf. Knowles, 1980; Guskey, 2000, 2002; Kirckpatrick, 1994;
Bennett & Smith, 2000; Wahl, 2001; Hallinger & Bridges, 2009; Muijs et al, 2004, Huber, 2008, 2010).
Methods and data sources
The analysis draws on data from surveys among participants of the first phase of the four-phase PD
programs for school leaders in four German states. The participants responded to a survey at the beginning
of the preparatory phase, a short survey for each seminar, and one at the end of the phase. This design
makes possible to follow up the same participants throughout the phase. Altogether, the survey data include
responses from 521 participants in the PD programs. Structure Equation Modeling is used to analyze the
data.
Results
Findings show that the participants are highly satisfied with the program. The ability of the facilitators to relate
the content to the school practice, and to engage the participants in collaborative working forms, which make
it possible to exchange experiences, is crucial for the participants’ learning experiences. This first phase of
the program seems to be important for the participants’ decision regarding their next career steps. Instead of
applying straight away for a principalsship, about 25% change their original career plan in favor of other
career steps in which they can gain further experience.
Statut et usages de la notion de compétence en didactique du français : évolutions, tensions,
perspectives
Bulea Bronckart Ecaterina
Université de Genève, Suisse; Ecaterina.Bulea@unige.ch

Cette communication se propose d’examiner, de manière comparative et en tenant compte de leurs
évolutions, les modélisations et les usages de la notion de compétence dans le domaine de l’enseignement
du français langue maternelle (FLM) et du français langue seconde/étrangère (FLE), afin de mieux cerner le
statut de cette notion dans les pratiques et les recherches didactiques en ce domaine aujourd’hui. Comme
on le sait, depuis l’introduction du couple notionnel « compétence/performance » dans le cadre de la
grammaire générative et transformationnelle de Chomsky, la notion de « compétence linguistique » a été
maintes fois discutée, critiquée, définie et redéfinie, suivant en cela l’évolution même des sciences du
langage d’une part (notamment de la linguistique appliquée), des sciences de l’éducation et de la didactique
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des langues de l’autre. Sur la base de l’analyse des théories fondatrices de Chomsky (1965), de Hymes
(1973) et de Coseriu (1956, 1992), des développements proposés ultérieurement par Coste (1978), par
Moirand (1982), par Charaudeau (2001), par Bronckart & Bulea (2005), par Pekarek-Doehler (2006), etc.,
enfin des opérationnalisations de la notion dans le Plan d’études romand (PER) et dans le Cadre commun
européen de référence pour les langues (CCER), nous mettrons en évidence et discuterons certaines des
tensions que la notion de compétence semble créer et dans lesquelles elle se voit prise aujourd’hui, en
particulier : - l’exploitation importante de la notion de compétence (« linguistique », « de communication », «
langagière », « discursive », etc.) dans le domaine du FLE, qui contraste fortement avec la réticence, voire le
refus de la notion en FLM, au profit de la notion de « capacité » (voire, par exemple, Schneuwly & Erard,
2005) ; - la présence massive de la notion dans les documents d’orientation et de prescription (Cadre
Commun Européen de Référence pour les langues (CCER), Plan d’étude romand (PER), Standards
nationaux de formation), qui contraste fortement avec l’absence de celle-ci dans les recherches en
didactiques du FLM ; - l’absence de la notion dans les recherches en didactique du FLM, qui contraste
fortement avec sa présence importante dans les recherches en didactique du FLE. L’analyse de cette
situation nous conduira, au plan théorique, d’interroger l’utilité (ou non) de la notion de « performance »,
notamment en FLE, domaine dans lequel c’est à la « compétence » que l’on associe actuellement les traits
de « praxéologique », « contextualisée », « située », etc., traits qui étaient associés dans la théorie
chomskyenne à la « performance ». Au plan didactique, cette même analyse nous permettra de formuler
quelques propositions pour l’enseignement du FLM notamment, ainsi que pour la formation des enseignants
en ce domaine, sous-tendues par l’idée qu’il est nécessaire de sensibiliser les (futurs) enseignants au
caractère évolutif, dynamique et socio-historiquement situé des modélisations mêmes des notions de «
compétence » et de « performance ».
Jugement professionnel et l’évaluation des compétences professionnelles dans la formation à
l’enseignement
André Bernard
HEP Lausanne, Suisse; bernard.andre@hepl.ch

Si l’origine des réflexions sur le jugement professionnel se situe dans la recherche médicale clinique (Coles,
2002), la notion est maintenant largement utilisée dans les réflexions sur l’évaluation des compétences
(André et Zinguinian, soumis; Mottier Lopez & Allal, 2010 ; Lafortune & Allal, 2007).
Nous aborderons dans cette présentation la question de la place du jugement professionnel des évaluateurs
dans l’évaluation de stages de formation pratique à l’enseignement. Plus précisément, la recherche de
cohérence et de fiabilité dans l’évaluation est-elle un frein au jugement professionnel ? Alors qu’aux E.U., la
formulation de standards de compétences et d’échelles descriptives, associée à des procédures de
benchmarking, vise à assurer une fiabilité et une reproductibilité maximale dans l’évaluation, les référentiels
européens utilisent davantage des notions telles que composantes de compétence, niveaux de maîtrise,
indicateurs, etc., dont la marge d’interprétation est grande. De plus, le plus souvent, l’évaluation utilise une
échelle uniforme du type : « Excellent niveau de maîtrise, très bon niveau de maîtrise, bon niveau de
maîtrise, niveau de maîtrise satisfaisant, niveau de maîtrise passable, niveau de maîtrise insuffisant ».
L’attribution à un niveau plutôt qu’à un autre dépend uniquement du jugement de l’évaluateur, laissant de
côté les préoccupations d’équité et de fiabilité (André, 2014).
Nous présenterons les résultats de deux recherches menées l’une en Californie dans le cadre du
Performance Assessment for California Teachers (PACT) et la seconde avec des praticiens formateurs du
canton de Vaud, recherches qui explorent cette question. Le corpus de la première recherche est constitué
des documents relatifs au dispositif, d’interviews de participants et de personnes liées au dispositif, et
d’observation participante au dispositif. Le second corpus est constitué de 255 bilans de praticiens
formateurs, recueillis à l’issue de leur formation « en emploi », et contenant 967 énoncés relatifs é
l’évaluation des étudiants en stage dans leur classe. Les corpus ont fait l’objet d’une analyse de contenu,
dont nous présentons les résultats en relation avec notre question.
Les résultats mettent en évidence le coût subjectif de l’évaluation, c’est-à-dire les ressources personnelles
exigées par l’activité évaluative. Ce coût est principalement élevé aux deux extrémités du spectre, à savoir
lorsque le référentiel de l’évaluation est particulièrement discriminant et précis, ou lorsque les énoncés
laissent une importante marge de manœuvre aux évaluateurs.
Références
André, B., & Zinguinian, M. (soumis). The Cost of Professional Judgment in the PACT: Enlarged Economic
Analysis. Journal of Teacher Education.

72

Abstracts Monday

André, B. (2014). Évaluer la formation pratique des enseignants : enjeux, défis et propositions. Revue
française de pédagogie (184).
Coles, C. (2002). Developing professional judgement. The Journal of Continuing Education in the Health
Professions, 22, 3-10.
Lafortune, L., & Allal, L. (Eds.). (2007). Jugement professionnel en évaluation. Québec: Presses de
l'Université du Québec.
Mottier Lopez, L., & Allal, L. (2010). Le jugement professionnel en évaluation : quelles triangulations
méthodologiques et théoriques ? In L. Paquay, C. Van Nieuwenhoven & P. Wouters (Eds.), L'évaluation,
levier du développement professionnel ? (pp. 237-250). Bruxelles: De Boeck.
Profil d’enseignants en formation face aux approches pédagogiques : une analyse en classes
latentes
Wanlin Philippe 1, Crahay Marcel 2
1
Université de Genève, Suisse; 2Université de Genève et de Liège, Suisse et Belgique; philippe.wanlin@unige.ch

Les recherches récentes aboutissent à des constats contradictoires en matière d’efficacité des approches
pédagogiques. D’un côté, on lit que les enseignants socioconstructivistes créent des environnements
éducatifs plus riches (Staub & Stern, 2002) et génèrent des meilleurs performances chez les élèves
(Dubberke, Kunter, McElvany, Brunner, & Baumert, 2008; Voss, Kleickmann, Kunter, & Hachfeld, 2011). De
l’autre, on lit que l’enseignement transmissif n’est pas nocif à l’apprentissage (Schwerdt & Wuppermann,
2010), que l’approche socioconstructiviste gagne à intégrer un guidage fort de la part de l’enseignant
incluant des principes behavioristes (e.g. Alfieri, Brooks, Aldrich, & Tenenbaum, 2011; Furtak, Seidel,
Iverson, & Briggs, 2012), que les croyances constructivistes n’intervient pas sur les performances des
apprenants (Kunter et al., 2013) et que les enseignants socioconstructivistes n’appliquent pas des pratiques
différentes de leurs collègues convaincus par la transmission (Leuchter, Reusser, Pauli, & Klieme, 2008).
Dans ces recherches, l’adhésion des enseignants aux approches pédagogiques sont mesurées avec des
échelles inspirées de celle de Fennema & Carpenter (1990); celle-ci a, en effet, été réutilisée et retravaillée à
de nombreuses reprises (e.g. OECD, 2009; Voss, Kunter, & Baumert, 2011). Hélas, peu des textes les ayant
exploitées exposent leurs qualités psychométriques et toutes portent sur l’enseignement des mathématiques
(Wanlin & Crahay, soumis). Ces textes posent aussi que les croyances envers les approches pédagogiques
s’opposent sur un continuum unidimensionnel. Or, Voss, Kleickman et al. (2011) montrent que ce postulat
d’unidimensionnalité ne survit pas à l’épreuve des faits.
Nous avons sondé l’avis de 228 enseignants en formation [EF] pour le primaire et le secondaire pour
poursuivre deux objectifs : (1) développer et valider un instrument en français et sans référence à une
matière spécifique permettant de mesurer l’adhésion d’enseignants par rapport aux approches
pédagogiques quelle(s) que soi(en)t la ou les matières qu’ils enseignent et (2) vérifier si la thèse de
l’unidimensionnalité opposant socioconstructivisme et transmission est statistiquement viable ou si, au
contraire, il est préférable de considérer qu’il s’agit de deux dimensions différentes mais complémentaires ;
auquel cas, il serait intéressant d’examiner la possibilité de profils d’enseignants.
Les qualités psychométriques de notre instrument sont excellentes (χ2(66) = 1506.783, p<0,001; CFI =
0.989; TLI = 0.986; RMSEA = 0.036; WRMR = 0.631) et nos analyses factorielles confirmatoires réalisées
avec MPlus attestent que la thèse de l’unidimensionnalité détériore significativement ces qualités. Nous
avons donc analysé nos données pour identifier l’existence de classes latentes en leur sein. Nos données
permettent de distinguer trois profils d’EF: des socioconstructivistes convaincus rejetant la transmission
(profil 1), les neutres face à la transmission qui rejettent le socioconstructivisme (profil 2) et les transmissifs
non opposés au socioconstructivisme (profil 3). La formation considérée influe sur le profil d’appartenance :
le profil 1 renferme davantage d’EF du primaire inscrits en dernière année de formation pédagogiques alors
que les profils 2 et 3 renferment une proportion similaires d’EF du primaire et du secondaire.
Nous discutons nos résultats en termes de perspectives de recherche et de dispositifs de formation afin
d’œuvrer en faveur de l’évolution des compétences pédagogiques des enseignants.
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Eine handlungsbasierte Typologie der Rollenauffassungen von Fachpersonen für schulische
Sonderpädagogik (SHP) in integrativen Schulen
Kreis Annelies, Kosorok Labhart Carmen, Wick Jeannette
PHTG, Schweiz; annelies.kreis@phtg.ch

Lernende mit besonderem Förderbedarf werden heute vermehrt integriert in Regelklassen statt
Sonderklassen oder -schulen unterrichtet, was mit einer Differenzierung pädagogischer Funktionen in
Regelschulen einhergeht: Zusätzlich zu Regellehrpersonen sind auch Lehrpersonen für Sonderpädagogik
(SHP) sowie weiteres pädagogisches Personal an der Gestaltung von Lernumgebungen beteiligt. Dies
erfordert die Koordination unterschiedlicher Aktivitäten und Kooperationsprozesse (vgl. z.B. Eberwein &
Knauer 2009; Wocken 2011). Im Weiteren ist ein Umstellungsprozess der Berufsbilder und Handlungsfelder
des pädagogischen Personals in inklusiven Schulen notwendig (z.B. Seitz, 2011). Definitionen eines
sonderpädagogischen Berufsbildes und damit verbundener Kompetenzfelder (z.B. Eberwein & Knauer,
2009; Luder et al., 2011) erfolgen bisher in einer stark normativ geführten Debatte. Zur Praxis der
integrativen Förderung gibt es bisher nur wenig Empirie. Mit der SNF-Studie „KosH – Kooperation im Kontext
schulischer Heterogenität“ werden vor diesem Hintergrund Rollenauffassungen und Aktivitäten von SHP und
Regellehrpersonen in integrativen Primarschulen untersucht. Der vorliegende Beitrag beleuchtet folgende
Fragestellungen:
⋅ Welche Aktivitäten berichten in Regelschulen tätige SHP als prototypisch für ihren Berufsalltag?
⋅ Wie lassen sich die in diesen Aktivitäten manifestierten Rollenauffassungen von SHP bezüglich der
Ausgestaltung ihrer Funktion typologisieren?
Die multi-methodische Studie „KosH“ umfasst Daten aus Gruppen- und Einzelinterviews, Onlinejournalen,
Fragebogen, Videoaufnahmen sowie Dokumente. Analyseeinheit sind sogenannte Förderteams, bestehend
aus je einer SHP und den Lehrpersonen, welche mit dieser zusammenarbeiten. Im vorliegenden Beitrag
berichten wir Ergebnisse der Analyse von Aktivitätenmaps von 25 Förderteams aus zwei Kohorten der
Gesamtstudie „KosH“ (Erhebungen Sommer 2011–2013). Diese wurden basierend auf Daten des
Onlinejournals und aus nachfolgenden Gruppeninterviews generiert. Die Onlinejournale wurden während
einer vereinbarten Woche von SHP und Lehrpersonen täglich ausgefüllt, um die alltäglichen Aktivitäten
bezüglich integrativer Förderung zu erfassen. Diese Daten wurden pro Person als Aktivitätenrepertoire in
Matrizen dargestellt, anhand derer die prototypischen Aktivitäten der jeweiligen Personen entlang der drei
Handlungsfelder Diagnostik/Abklärung, Gestaltung von Lerngelegenheiten und Kooperation/Beratung
sichtbar wurden. In einem nächsten Schritt wurden pro Förderteam alle Aktivitäten mindmapartig
zusammengeführt. Diese Aktivitätenmaps wurden den Förderteams in einem Gruppeninterview zur
kommunikativen Validierung sowie zur Erweiterung von Aktivitäten über das ganze Schuljahr vorgelegt. Die
entsprechend überarbeiteten Maps dienen als Grundlage für die Typologisierung der Rollenauffassungen
von SHP bezüglich ihrer Funktion.
Die Analysen auf Individualebene und auf Ebene der Förderteams zeigen eine breite Vielfalt an Aktivitäten.
Eine Typologisierung des SHP-Handelns bezüglich Rollenauffassung (Expert/in für Sonderpädagogik vs.
Lehrperson) und Aktivitätsdynamik (reaktiv vs. proaktiv) generiert ein Referenzmodell mit vier Typen von
SHP-Rollen. Die Mehrheit der untersuchten SHP lassen sich dem ersten Typ (proaktive Expert/in für
Sonderpädagogik) zuordnen.
Das integrative Bildungssystem der Schweiz – Formale Vorgaben und praktischer Vollzug
Mejeh Mathias 1,2, Nenniger Peter 2
1
Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz; 2Universität Koblenz-Landau; mathias.mejeh@fhnw.ch

Die schulische Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen wird, auch in der Schweiz, schon lange
nicht mehr nur auf der Einstellungsebene diskutiert. Es ist zunehmend zu erkennen, dass mit gesetzlichen
Änderungen, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, bestimmte Ideen über schulische Integration
festgelegt werden sollen. So wurde unter anderem im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs die
Kantone dazu verpflichtet, die Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen gesetzlich zu regeln
und damit selbst zu verantworten. Mit der Neuentwicklung entsprechender Konzepte stellt sich jedoch u.a.
auch die Frage, inwiefern sich Akteurinnen und Akteure die damit befasst sind, tatsächlich an die diese
Neuregelungen halten und diese umsetzen. In diesem Kontext werden in der hier vorzustellenden Studie die

74

Abstracts Monday

Abweichungen zwischen formalen (also vorgegebenen) und empirischen (also tatsächlich vollzogenen)
Handlungsstrukturen analysiert.
Theoretischer Rahmen
Gemäss dem diese Studie fundierenden neo-institutionalistischen Ansatz werden in Verfolgung des von
Meyer und Rowan (1977) entwickelten Paradigmas einerseits formale Strukturen von empirischen Strukturen
entkoppelt, damit Akteurinnen und Akteure effizient handeln können. Andererseits werden den Institutionen
Aufgaben zugeschrieben, die primär darauf gerichtet sind, dem Legitimationsdruck durch die Gesellschaft zu
genügen.
Innerhalb dieses theoretischen Rahmens wurden nun zu der oben dargestellten Problemstellung
Fragekategorien entwickelt, in denen folgende Thematik erfasst werden soll:
1. Bestehen unterschiedliche empirische Strukturen bei bestimmten Gruppen von Akteurinnen und
Akteuren?
2. Unterscheiden
Eigenschaften?

sich

deren

empirische

Strukturen

hinsichtlich

bestimmter

strukturbezogener

3. In welchem Masse und in welcher Art entsprechen die erfassten empirischen Strukturen der Akteurinnen
und Akteure den ihnen vorgegebenen formalen Strukturen aus?
Methode
Die Datenbasis der Studie besteht einerseits aus relevanten normsetzenden Dokumenten (Gesetze,
Verordnungen, Konzepte) und andererseits aus Antworten von 136 AkteurInnen (Eltern, Lehrpersonen,
HeilpädagogInnen, usw.) zu ihrem diesbezüglichen alltäglichen Handeln, das in einem Online-Fragebogen
(mit 61 Fragen aus 5 Kategorien Diagnose, Recht, Institutionen, Ausbildung, Finanzen) erfasst wurde. Der
Inhalt der Dokumente wurde mit Hilfe einer Dokumentenanalyse erfasst, die Antworten aus dem Fragebogen
wurden mittels einer topologischen Netzwerkanalyse (vgl. Hein, 1977) untersucht.
Ergebnisse
Eine solide Grundlage für die ermittelten Ergebnisse bildet zunächst eine gute Qualität der eingesetzen
Instrumente, die zur Aufdeckung eines relativ hohen Anteils an klaren Handlungsstrukturen beitrug.
Besonders in den Kategorien Diagnostik und Recht können spezifische Strukturen einzelner Akteursgruppen
identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus auch, dass bestimmte Eigenschaften derartiger
Strukturen unterschiedlich ausfallen und dass die empirische Handlungsstrukturen bestimmter
Akteursgruppen in einigen Kernpunkten von den für ihr Handlungsfeld bestehenden formalen Vorgaben
abweichen.
Auf der Basis derartiger Analysen wird es dann möglich, für eine Reihe von zentralen Bereichen aufzeigen,
wo, hinsichtlich welcher Bereiche und bei wem sich Vorgaben und Praxis schulischer Integration
entsprechen oder unterscheiden.
Implikation
Kontrastierend zu anderen Studien, in denen vorzugsweise der Ausprägungsgrad vorgegebener
Einstellungen gemessen werden, konzentriert sich diese Untersuchung auf die Analyse des tatsächlichen
Vollzugs.
Insofern vermag sie auch deshalb eine hohe praktische Relevanz erlangen, weil sie die Konzepte und
Gesetzesvorlagen zur schulischen Integration inhaltslogisch hinterfragt und diese mit der praktischen
Umsetzung der Akteure spiegelt. So eröffnet sich die Chance, dass Ideen und Konzepte für ein
integrativeres Bildungssystems inhaltlich auch mit der tatsächlichen Praxis ihrer Umsetzung verbunden
werden können.
Beeinträchtigte Performanz trotz Kompetenz: Minderleisterinnen und Minderleister im Fokus
Tanner Merlo Sabine
PH Luzern, Schweiz; Sabine.Tanner@phlu.ch

Können Schulkinder trotz erwiesenermassen hoher Begabung ihr Begabungspotential nicht angemessen
entfalten, gelten sie als Minderleister. Das Phänomen des Minderleisters basiert auf der Diskrepanz
zwischen leistungsbezogener Kompetenz und Performanz und wird vor allem in Zusammenhang mit
besonders hohen Begabungen diskutiert. Als Begabungsindikatoren werden Intelligenztests, als
Leistungsindikatoren Schulnoten oder Schulleistungstests verwendet (Stamm 2007, 14). Allgemeingültige
Standards der Grenzwertsetzung sind nicht bekannt. Bei der diesem Beitrag zugrunde liegenden
Untersuchung gilt eine Schülerin oder ein Schüler als Minderleister, wenn trotz schulpsychologisch
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bestätigter Hochbegabung (und entsprechendem Labeling) Leistungsergebnisse resultieren, die in Relation
zu den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden höchstens durchschnittlich ausfallen. Als
Leistungsindikator wird der Notendurchschnitt der Fächer Mathematik, Deutsch und Sachkunde des letzten
Zeugnisses verwendet.
Wie gut ein Schulkind an seine Lernumgebung adaptiert und welche Leistungen es erbringt, steht mit
motivationalen Faktoren in Zusammenhang. Gerade bei besonders begabten Kindern nimmt die Motivation
hinsichtlich der Ausprägung der Leistungsergebnisse einen hohen Stellenwert ein. So ist es bei
Hochbegabten häufig die Motivation, die darüber entscheidet, ob erwartungskonforme Leistungen gezeigt
werden (Heller 2007, 429). Im Laufe des natürlichen Entwicklungsprozesses werden die motivationalen
Einstellungen durch Umwelteinflüsse aufgebaut und reguliert. Den Erkenntnissen von Wigfield und Eccles
(2001, 92ff.) zufolge vermögen insbesondere Faktoren wie vergangene Leistungserfahrungen, Erwartungen
von Eltern/Lehrpersonen, Unterrichtsmerkmale die motivationale Ausgangslage zu beeinflussen.
Obwohl motivationalen Variablen zur Beleuchtung des Lern- und Leistungsverhaltens eine grossse Relevanz
zusteht, präsentiert sich die empirische Ausgangslage unscharf. Zusammenhänge zwischen Hochbegabung,
motivationalen Personmerkmalen sowie kontextuellen Rahmenbedingungen sind unzureichend offengelegt
(Heller und Perleth 2000, 222). Im Speziellen zeigt sich die Forschungslage betreffend motivationalen
Personmerkmalen von Minderleistern beschränkt. Dass eine vorliegende Minderleisterproblematik mit eher
negativ ausgeprägten motivationalen Einstellungen in Zusammenhang steht, wird angenommen. Dennoch
stützen diesbezügliche Aussagen auf einer unzureichend abgesicherten Forschungslage ab (Sparfeldt et al.
2006, 214).
Die diesem Beitrag zugrunde liegende Untersuchung nimmt die Situation der Minderleister in den Blick. Dies
anhand der Forschungsfrage, wie sich motivationale Einstellungen von als hoch begabt gelabelten
Minderleistern ausgeprägt zeigen. Als motivationale Einstellungen wurden Variablen wie das schulische
Fähigkeitsselbstkonzept, Zielorientierungen und subjektive Attributionsmuster bei Misserfolg erfasst. Die
Beantwortung der Fragestellung ist im Rahmen einer Fragebogenuntersuchung erfolgt. Es wurden
motivationale Einstellungen von insgesamt 232 Schulkindern mit Hochbegabungslabel (3.-6. Klasse) aus 16
Deutschschweizer Kantonen analysiert. Aus diesen 232 Schulkindern wurden 37 Minderleister identifiziert.
Die Datenauswertung ist empirisch-analytisch anhand mehrfaktorieller Varianzanalysen erfolgt.
Die Ergebnisse legen an den Tag, dass die motivationalen Einstellungen der Minderleister
besorgniserregend ausgeprägt sind. Dies geht aus dem Vergleich mit den Hochbegabten ohne
minderleistendes Verhalten hervor. So schätzen die Minderleister ihre Fähigkeiten auf einem weit tieferen
Level ein. Auch weisen sie eine erhöhte Ichorientierung und eine verminderte Aufgabenorientierung auf. Das
heisst, dass sie sich weniger durch die Aufgaben selbst, als durch das zu erreichende Leistungsziel motiviert
fühlen. Ausserdem attribuieren sie Misserfolg verstärkt external und weniger internal. Solche Attributionen
sind wenig vorteilhaft, weil sie aus der Überzeugung hervorgehen, aus eigener Anstrengung nichts an den
schlechten Ergebnissen verändern zu können. Um die zukünftige Lern- und Leistungsentwicklung der
Minderleister ist es angesichts dieser Ausgangslage schlecht bestellt. Entsprechende Negativspiralen zu
durchbrechen, umschreibt im Kontext von Begabungsförderung deshalb ein vorrangiges Ziel.
Talent und Expertise der Babyboomer
Fasel Nicole, Hess Jeannine, Stamm Margrit
SwissEducation, Swiss Institute for Educational Issues, Prof. Dr. Margrit Stamm, em. Ordinaria für Pädagogische Psychologie und
Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg; nicole.fasel@gmx.ch

Der Thematik ‚Talent und Expertise älterer Menschen‘ wurde bislang kaum Beachtung geschenkt. Die
Begabungsforschung in Pädagogik und Psychologie fokussierte lange auf Kindheit, Jugend und junges
Erwachsenenalter und vernachlässigte dabei, dass im späteren Erwachsenenalter auch Entwicklung
stattfindet. Darüber hinaus wird Entwicklung im Alter häufig mit Abbau in Verbindung gebracht. Um dieser
Tendenz entgegenzuwirken, richtet unsere Studie „Talent Scout60+“ den Blick auf die Ressourcen und
Kompetenzen älterer Menschen. Dieser Fokus ist umso notwendiger, als dass der Bedarf nach
Humankapital infolge gesellschaftlicher Überalterung ansteigt. Im Zentrum unserer Studie stehen Männer
und Frauen der Jahrgänge 1948 bis 1953, so genannte Babyboomer der Nachkriegszeit, die sich auf dem
Weg in die Pensionierung befinden.
Von Interesse ist, welche Talent- und Expertiseprofile diese Babyboomer aufweisen und welche Faktoren
dabei förderlich oder hemmend wirken. Die Studie basiert auf einem theoretischen Modell, das aufgrund des
Münchner Begabungsprozess-Modells auf unsere Zielgruppe adaptiert wurde. Insbesondere wird untersucht,
wie die Talent- und Expertiseprofile mit Kontext- und Personmerkmalen (z.B. Familiensituation, Berufs- und
Ausbildungsverlauf, Einstellungen) zusammenhängen.
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„Talent Scout60+“ ist eine Langzeitstudie mit zwei Messzeitpunkten (Juni 2013 und Juni 2014), wobei sich
die aktuell vorliegenden Resultate auf Querschnittsanalysen aus der ersten Erhebungswelle stützen. Die
Stichprobe wurde im Frühling 2013 via Zeitungen, Internetplattformen, Vereine und Fachstellen in allen
Deutschschweizer Kantonen rekrutiert. Bei der ersten Online-Befragung wurden die Teilnehmenden zu
personinternen Begabungsfaktoren, personalen und sozio-ökonomischen Merkmalen, Familien-, Berufs- und
Kontextmerkmalen befragt. Ebenso wurden sie eingeladen, eine Selbsteinschätzung zu Talenten und
Expertisen in folgenden Bereichen vorzunehmen: künstlerisch, sportlich, intellektuell, manuell, sozial- /
sozialpolitisch, spirituell-religiös, natur- und/oder umweltbezogen. Anhand eines mehrstufigen ScreeningVerfahrens wurden die Teilnehmenden in eine Untersuchungs- oder Vergleichsgruppe (N=347) eingeteilt.
Die Zuteilung erfolgte aufgrund der kognitiven Fähigkeiten, die mit Denkaufgaben erhoben wurden, und
spezifischer Merkmale wie intensive Beschäftigungen, Auszeichnungen sowie atypische Schul- und
Berufslaufbahn.
Die Teilnehmenden zeichnen sich durch einen für die Babyboomer charakteristischen sozialen Aufstieg aus.
Sie berichten über eine komfortable finanzielle Situation, ein hohes Ausbildungsniveau, eine gute
Gesundheit sowie eine zufriedenstellende familiäre Situation. Die Mehrheit lebt in einer Beziehung und hat
Kinder. Über die Hälfte der Teilnehmenden sind noch nicht pensioniert. Der Wunsch nach einer über das
Rentenalter hinausreichende Erwerbstätigkeit ist ausgeprägt. Während ein Drittel der Teilnehmenden das
nachberufliche Leben einfach geniessen möchte, haben die anderen vor, sich weiterhin beruflich oder
freiwillig zu engagieren.
Bezüglich der Talent/Expertise-Profile zeigte sich, dass die Teilnehmenden vor allem über intellektuelle,
künstlerische und soziale Talente/Expertisen verfügen, wohingegen Talente/Expertisen in den naturund/oder umweltbezogenen und spirituell-religiösen Bereichen nur wenig ausgeprägt sind. Wie aus der
Begabungsforschung zu erwarten war, weist die Untersuchungsgruppe im Gegensatz zur Vergleichsgruppe
im künstlerischen und intellektuellen Bereich höhere Talente/Expertise-Profile auf. Die beiden Gruppen
unterscheiden sich weiter hinsichtlich der sozio-ökonomischen, Kontext- und Personmerkmalen (z.B.
Einstellungen zum Alter, Zukunftserwartungen, Vorbilder). Der Einfluss dieser Merkmale auf die Ausprägung
von Talente/Expertise-Profile wird mittels Regressionsanalysen geprüft. Damit trägt die Studie zum besseren
Verständnis der Entwicklung und Förderung von Talenten/Expertisen im Alter bei. Mit diesem
ressourcenorientierten Blick auf die Kompetenzen älterer Personen leistet sie einen wichtigen Beitrag zu
einer tragfähigen Gesellschaft von morgen.
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Kompetenzförderung in der Ausbildung von Lehrpersonen mit Hilfe von Unterrichtsvideos
Chair(s): Krammer Kathrin (PH Luzern), Hugener Isabelle (PH Luzern)

Für den Aufbau von Kompetenzen von angehenden Lehrpersonen finden derzeit Ansätze des fallbasierten
Lernens mit Unterrichtsvideos besondere Beachtung. Videoaufnahmen von Unterrichtssituationen stellen ein
hilfreiches Werkzeug zur Verbindung von theoretischen Kenntnissen und konkreten Situationen dar (Brophy,
2004). Als Beispiele für Handlungssituationen des Unterrichtens bilden sie eine authentische Grundlage für
das Nachdenken und die Diskussion über Fragen der Gestaltung von lernwirksamem Unterricht (Grossman,
Hammerness & McDonald, 2009). Untersuchungen in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
verweisen auf das Potenzial des fallbasierten Lernens mit Videos zur Förderung der Fähigkeit, Unterricht
hinsichtlich der Umsetzung lernrelevanter Merkmale zu interpretieren (Borko, Jacobs, Eiteljorg & Pittman,
2011; Santagata & Guarino, 2011; Seidel, Blomberg & Renkl, 2013; Stürmer, Könings & Seidel, 2013).
Um ihr Potenzial zu entfalten, müssen Videos in ein Setting eingebettet werden, welches angezielte
Kompetenzen fördert (Blomberg et al., 2013; Krammer, Hugener & Biaggi, 2012). Für das Design von
videogestützten Settings in der Lehrerbildung sind deshalb Erkenntnisse über die Formen und Bedingungen
des Lernens mit Videos in der Ausbildung erforderlich.
Das Symposium zielt darauf ab, Erkenntnisse zu Bedingungen und Wirkungen der Förderung von
Kompetenzen mit Hilfe von Videos in der Ausbildung von Lehrpersonen aufzuzeigen. Es umfasst Beiträge,
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welche Formen des Lernens mit Unterrichtsvideos in der Ausbildung von Lehrpersonen untersuchen und der
Frage nach der Vorhersagekraft der videobasiert erfassten professionellen Unterrichtswahrnehmung für das
Unterrichtshandeln nachgehen.
Abschliessend werden Konsequenzen für das Design von kompetenzfördernden Settings der Lehrerbildung
mit Unterrichtsvideos diskutiert. Dies fördert die evidenzbasierte Entwicklung von Formen der Lehrerbildung,
welche den Aufbau erforderlicher Kompetenzen für den Lehrberuf unterstützen.

Beiträge des Symposiums
Evaluation einer videobasierten Intervention zur professionellen Wahrnehmung von Klassenführung
Hellermann Christina (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Gold Bernadette (Westfälische Wilhelms-Universität
Münster), Holodynski Manfred (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

Klassenführung stellt eine der bedeutsamsten Lehrerkompetenzen für Schülerleistungen dar (Hattie, 2009).
Gleichzeitig nennen junge Lehrpersonen klassenführungsbezogene Aspekte als einflussreichstes
Problemfeld (Veenman, 1984) und fühlen sich diesbezüglich schlecht vorbereitet (Fideler & Haskelhorn,
1999). Es stellt sich demzufolge die Frage, wie konzeptuelles Wissen über Klassenführung bereits im Verlauf
des Studiums praktisch eingebettet und Klassenführungskompetenzen gefördert werden können. Als
Vermittler zwischen Wissen und Handeln wird die professionelle Unterrichtswahrnehmung gesehen
(Schwindt, 2008). Diese Fähigkeit, lernrelevante Situationen im Unterricht bemerken und theoriegeleitet
interpretieren zu können (Sherin, 2007), kann bereits in der ersten Phase der Lehramtsausbildung gefördert
werden. Ein prominenter Ansatz zur Theorie-Praxis-Verknüpfung in der Lehrerbildung stellt der Einsatz von
Unterrichtsvideos dar (Blomberg, Renkl, Sherin, Borko & Seidel, 2013).
Das Ziel der vorliegenden quasi-experimentellen Evaluationsstudie mit Prä-Post-Follow-up Design war die
videobasierte Förderung der professionellen Wahrnehmung klassenführungsrelevanter Unterrichtsereignisse.
Eine Gruppe (N = 20) erhielt ein videobasiertes universitäres Seminar zur Klassenführung in der Grundschule
im Umfang von ca. 60 Stunden. Eine behandelte Kontrollgruppe (N = 13) erhielt eine formal und inhaltlich
gleiche fallbasierte Intervention ohne den Einsatz von Videoelementen. In der videobasierten Intervention
wurden videobasierte Szenen und eine komplette Unterrichtsstunde sowie der eigene gefilmte Unterricht zur
Analyse herangezogen. In der behandelten Kontrollbedingung untersuchten die Studierenden textbasierte
Fälle sowie Beobachtungsprotokolle von kompletten fremden und auch eigenen Unterrichtsstunden. Eine
unbehandelte Kontrollgruppe (N = 17) besuchte reguläre Seminare für Psychologie im Lehramtsstudium. Die
Lerneffekte wurden mit einem videobasierten Instrument zur Erfassung der professionellen Wahrnehmung
von Klassenführung im Grundschulunterricht mit den Facetten Monitoring, Strukturierung und Regeln und
Routinen erfasst.
In Kovarianzanalysen zum Posttest zeigten sich signifikante Effekte der Gruppe in der erwarteten Richtung
für den Gesamttest (η2 = .149) sowie die beiden Skalen Strukturierung (η2 = .188) und Regeln und Routinen
(η2 = .122). Hinsichtlich der Facette Monitoring zeigte sich kein signifikanter Gruppeneffekt. Die Berechnung
von Kontrasten ergab, dass der Unterschied zwischen der unbehandelten Kontrollgruppe und der
videobasierten Trainingsgruppe signifikant war, während keine Unterschiede zwischen der unbehandelten
und der behandelten Kontrollgruppe sowie der behandelten Kontrollgruppe und der videobasierten
Trainingsgruppe vorlagen. Darüber hinaus werden die Ergebnisse zum Follow-up-Termin fünf Monate später
berichtet und die vorliegenden Befunde in Bezug auf Limitationen und Perspektiven diskutiert.
Blomberg, G., Renkl, A., Sherin, M. G., Borko, H., & Seidel, T. (2013). Five research-based heuristics for
using video in pre-service teacher education. Journal for Educational Research Online, 1, 90-114.
Fideler, E. & Haskelhorn, D. (1999). Learning the ropes: Urban teacher induction programs and practices in
the United States. Belmont, MA: Recruiting New Teachers.
Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London:
Routledge.
Schwindt,
K.
(2008).
Lehrpersonen
betrachten
kompetente Unterrichtswahrnehmung. Münster: Waxmann.
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Sherin, M. G. (2007). The development of teachers’ professional vision in video clubs. In R. Goldman, R.
Pea, B. Barron, & S. J. Denny (Eds.), Video research in the learning sciences (p. 383-395). Mahwah, NJ:
Erlbaum.
Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54, 143178.

Unterrichtsvideos gemeinsam online analysieren:
Interventionsstudie in der Lehrerausbildung

Erste

Befunde

einer

videobasierten

Kleinknecht Marc (School of Education, Technische Universität München), Gröschner Alexander (School of Education,
Technische Universität München)

Forschungsbefunde zeigen, dass Unterrichtsvideos ein geeignetes Medium darstellen, um die
Wahrnehmungs- und Analysekompetenz von Lehramtsstudierenden zu fördern (u.a. Santagata & Guarino,
2011). Dabei zielt die Analyse von Videos des eigenen Unterrichts darauf, individuelles Handeln detailliert,
situiert und theoriebasiert zu reflektieren. In Ergänzung zu Rückmeldungen direkt nach dem gehaltenen
Unterricht ermöglichen Videofeedbacks durch Mitstudierende und Dozierende vor allem, den Blick auf eine
größere Anzahl lernwirksamer Ereignisse zu richten, sie kritisch zu reflektieren und bislang noch nicht
ermittelte Handlungsalternativen zu erschließen (u.a. Kleinknecht & Schneider, 2013). Trotz der
zunehmenden Verbreitung videobasierter Lernangebote in der Lehrerbildung, mangelt es bislang an
Ansätzen und entsprechender Forschung, die das Lernen von Studierenden im Kontext praxisbezogener
Lerngelegenheiten systematisch in den Blick nehmen (Arnold, Gröschner & Hascher, 2014).
Im Rahmen des Projekts „V-Reflect“ wird dieses Desiderat aufgegriffen und in einem quasi-experimentellen
Design untersucht. Die Frage ist, inwieweit eine videobasierte und onlinegestützte Intervention während
eines praktikumsbegleitenden Lehrangebots die Analysekompetenz von Lehramtsstudierenden verändert.
Die Studierenden der Interventionsgruppe analysierten (IG = 15) dazu kurze Sequenzen ihres eigenen,
videographierten Unterrichts in einem Online-Forum. Anschließend konnten Mitstudierende der
Interventionsgruppe sowie Hochschuldozierende das Video der Studierenden sowie die Selbstreflexion
kommentieren. Die Online-Analyse schloss mit einer Antwort des betroffenen Teilnehmenden. Die
Studierenden der Kontrollgruppe (KG = 30) reflektierten ihre semesterbegleitenden Unterrichtserfahrungen
im Praktikum in schriftlichen Berichten, wobei sie ein schriftliches Feedback durch die Dozierenden erhielten.
Studierende beider Gruppen wurden durch Präsenzveranstaltungen inhaltlich und methodisch in gleicher
Weise auf die Analyse von Unterrichtssituationen vorbereitet. Die Auswertungen zu den Lerneffekten
basieren auf den Auswertungen eines videobasierten Pre-Post-Tests (mit offenem Antwortformat) und den
erstellten Unterrichtsanalysen im Online-Forum bzw. den schriftlichen Berichten.
Erste Ergebnisse der schriftlichen Unterrichtsanalysen im Online-Forum (IG) vs. den Textberichten (KG)
zeigen, dass die Fremdreflexionen der Studierenden im Online-Forum häufiger als die eigenen
Selbstreflexionen (in beiden Gruppen) lernwirksame und kritische Unterrichtssituationen benennen, sie
erklären und Handlungsalternativen aufführen. Hinsichtlich des Pre-Post-Tests zeigen erste Inhaltsanalysen
signifikante Unterschiede in der Analysekompetenz zugunsten der Studierenden in der Interventionsgruppe.
Im Vortrag werden weitere Ergebnisse präsentiert und vor dem Hintergrund der Forschung zu videobasiertem
Lernen in praxisbezogenen Lernkontexten in der Lehrerbildung diskutiert.
Arnold, K.-H., Gröschner, A. & Hascher, T. (2014). Pedagogical field experiences in teacher education:
Introduction to the research area. In K.H. Arnold, A. Gröschner & T. Hascher (Eds.), Pedagogical field
experiences in teacher education. Münster/New York: Waxmann.
Kleinknecht, M. & Schneider, J. (2013). What do teachers think and how do they feel when they analyze
videos of themselves teaching and of other teachers teaching? Teaching and Teacher Education, 33, 13-23.
Santagata, R. & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. ZDM The
International Journal of Mathematics Education 43(1), 133-145.
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M-Teach: Standardisierte Micro Teaching Events für die Erfassung von Unterrichtshandeln bei
Lehramtsstudierenden
Stürmer Kathleen (School of Education, Technische Universität München), Seidel Tina (School of Education, Technische
Universität München)

In der Lehrerbildung hat der Einsatz von Unterrichtsvideos in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Die professionelle Beobachtung von Unterrichtssituationen bildet dabei ein zentrales Forschungsund Anwendungsfeld. Mit der Professionellen Unterrichtswahrnehmung wird die Fähigkeit beschrieben,
relevante Unterrichtssituationen zu erkennen und vor dem Hintergrund des Wissens um effektives Lehren
und Lernen zu interpretieren. Gerade bei Lehramtsstudierenden stellt dieses Konzept einen
vielversprechenden Ansatz dar, Prozesse des Wissensaufbaus − zum Beispiel um lernwirksame
Unterrichtskomponenten
−
zu
erfassen
(Seidel
&
Stürmer,
accepted).
Professionelle
Unterrichtswahrnehmung gilt als ein wichtiger Bestandteil von Lehrerexpertise. Sie wird als Voraussetzung
für eine effektive Unterrichtsgestaltung angesehen. Bisher steht jedoch eine empirische Prüfung des
Zusammenhangs zwischen der Professionellen Unterrichtswahrnehmung von Lehramtsstudierenden und
ihren tatsächlichen Fähigkeiten im Unterrichtshandeln aus. Aus diesem Grund entwickelten wir im Rahmen
des Projekts Observe III standardisierte Micro Teaching Events (M-Teach). In den M-Teach Events wurden
vergleichbare Bedingungen geschaffen, in denen Lehramtsstudierende dazu angeregt werden, unter der
Komplexitätsreduktion von Klassenzimmergeschehnissen, Unterrichtshandeln zu zeigen. Ziel ist es, zu
verstehen wie die Professionelle Unterrichtswahrnehmung von Lehramtsstudierenden ihr Unterrichtshandeln
in diesen M-Teach Events beeinflusst und wie dies auf ihr Handeln im Klassenzimmer übertragen werden
kann. In diesem Zusammenhang ebenfalls Videos zu nutzen um jene Aspekte des Unterrichtshandelns, die
in der Professionellen Unterrichtswahrnehmung fokussiert werden, durch ein Beobachtungsprotokoll zu
erfassen (Grossman, Cohen, & Brown, 2014; Wiens, Hessberg, LoCasale-Crouch & DeCoster, 2013), stellt
einen innovativen Ansatz dar.
Im Kontext der Validitätsfrage von M-Teach Events und Beobachtungsprotokoll stellen wir in diesem Vortrag
eine Studie vor, in der der Zusammenhang des Unterrichtshandelns in unterschiedlichen M-Teach Events
sowie im Klassenzimmer untersucht wird. Dies ist Grundvoraussetzung für die weitere Prüfung des
Zusammenhangs zwischen Professioneller Unterrichtswahrnehmung und Unterrichtshandeln.
An der Studie nahmen N = 89 Lehramtsstudierenden teil, die einen Kurs im Rahmen ihrer Lehrerausbildung
an einer deutschen Universität besuchten. Zu Beginn des Kurses wurde die Professionelle
Unterrichtswahrnehmung der Studierenden mit dem video-basierten online Tool Observer (Seidel, Blomberg
& Stürmer, 2010) gemessen. Danach wurden alle Teilnehmer zufällig zugewiesen, in zwei standardisierte MTeach Events zu unterrichten. Die M-Teach Events variierten mit Blick auf das zu unterrichtende Thema
sowie ihrer Komplexität (1:1 Tutorsituation/ 1:4 Kleingruppe). Das Handeln der Lehramtsstudierenden wurde
videographiert und in Bezug auf auf dielernwirksamen Unterrichtskomponenten Zielorientierung,
Lernbegleitung, Lernatmosphäre sowie Umgang mit Heterogenität ein Beobachtungsprotokoll qualitativ
eingeschätzt. Zusätzlich wurden N = 24 Teilnehmer, die jeweils hohe und niedrige Fähigkeiten in der
Professionellen Unterrichtswahrnehmung zeigten, während ihres Unterrichtens im Klassenzimmer
aufgezeichnet.
Faktorenanalytische Verfahren zeigen, dass das entwickelte Beobachtungsprotokoll die vier verschiedenen
Aspekte von Unterrichtshandeln reliabel erfasst. Korrelationsberechnungen bestätigen, dass das erfasste
Unterrichtshandeln in den unterschiedlichen M-Teach Events sowie dem Handeln in der tatsächlichen
Unterrichtspraxis zusammenhängen. Lehramtsstudierende zeigen dabei zum Teil stark unterschiedliche
Fähigkeiten in den einzelnen Aspekten von Unterrichtshandeln. Basierend auf diesen Ergebnissen kann
geprüft werden, inwiefern diese Unterschiede durch die Professionelle Unterrichtswahrnehmung der
Lehramtsstudierenden beeinflusst wird.
Seidel, T.& Stürmer, K. (accepted). Modeling and Measuring the Structure of Professional Vision in PreService Teachers. American Educational Research Journal.
Seidel, T., Blomberg, G., & Stürmer, K. (2010). Observer- video-based tool to diagnose teachers’ professional
vision. School of Education: Technische Universität München.
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VideA: Förderung der unterrichtsbezogenen Analysekompetenz von angehenden Lehrpersonen
anhand von eigenen und fremden Videos
Hugener Isabelle (PH Luzern), Krammer Kathrin (PH Luzern), Biaggi Sandro (PH Luzern), Frommelt Manuela (PH Luzern),
Fürrer Gabriela (PH Luzern)

Die professionelle Unterrichtswahrnehmung gilt als bedeutsam für erfolgreiches Handeln im Unterricht. Erste
Ergebnisse zum Zusammenhang der unterrichtsbezogenen Analysekompetenz mit dem erfolgreichen
Unterrichten bestätigen die Bedeutung dieser Fähigkeit. Die Frage der Entwicklung der unterrichtsbezogenen
Analysekompetenz in Abhängigkeit vom videobasierten Nachdenken über eigenen versus fremden Unterricht
ist wenig erforscht. Ergebnisse aus Untersuchungen mit amtierenden Lehrpersonen zeigen, dass das
Betrachten von eigenen Unterrichtsvideos als authentischer und motivierender wahrgenommen wird.
Demgegenüber werden Unterrichtsvideos von fremden Lehrpersonen differenzierter, aber auch kritischer
kommentiert (Kleinknecht & Schneider, 2013). Während Videos aus dem eigenen Unterricht die Reflexion
über eigene Erfahrungen unterstützen, eröffnen Videos von fremden Lehrpersonen die Möglichkeit, gezielt
die Umsetzung von ausgewählten Merkmalen der Unterrichtsqualität der Beobachtung zugänglich zu machen
(Baechler et al., 2013). Für die Ausbildung von Lehrpersonen liegen noch keine Ergebnisse zu den
spezifischen Wirkungen von eigenen und fremden Unterrichtsvideos vor.
Im Projekt VideA (Videos in der Ausbildung von Lehrpersonen) werden die Effekte der fallbasierten Arbeit mit
eigenen und fremden Videos zur Förderung der unterrichtsbezogenen Analysekompetenz untersucht. In
einem Seminar analysierten Studierende während eines Semesters Videobeispiele von fremden
Lehrpersonen (N = 53) bzw. Ausschnitte aus dem eigenen Unterricht und dem von Mitstudierenden (N = 57).
Die Analyse wurde von Mentoratspersonen entlang eines Vorgehens nach Santagata und Guarino (2011)
moderiert, welches die theoriebezogene Interpretation der Unterrichtsausschnitte hinsichtlich der Umsetzung
lernrelevanter Merkmale unterstützte. In einer Kontrollgruppe (N = 53) analysierten Studierende nach dem
gleichen Vorgehen Unterrichtsbeispiele anhand von schriftlichen Materialien und Beschreibungen von
Unterrichtssituationen.
Die Entwicklung der professionellen Unterrichtswahrnehmung wurde mittels Prä-Post-Design mit dem videobasierten online Tool Observer (Seidel, Stürmer & Blomberg, 2010) untersucht, welches die situationsnahe
Erhebung der Fähigkeit zur Interpretation von lernrelevanten Situationen im Unterricht ermöglicht. Zudem
wurden offene Items zur Erfassung der unterrichtsbezogenen Analysekompetenz und ein Fragebogen zur
Erhebung des Wissens über die fokussierten Unterrichtsmerkmale zu beiden Zeitpunkten eingesetzt. Am
Schluss des Seminars wurden Befragungen mit Studierenden und Dozierenden zu Akzeptanz und
Wirksamkeit des Lernens mit den Videos durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigen, dass die mit Observer gemessene professionelle Unterrichtswahrnehmung der
Gruppen, welche mit Videos arbeiten, signifikant zunimmt. Demgegenüber ist der Zuwachs der
professionellen Unterrichtswahrnehmung in der Kontrollgruppe nicht signifikant. Die Arbeit mit eigenen oder
fremden Videos zeigt keine differenziellen Effekte. Der Zuwachs des Wissens über die Unterrichtsmerkmale
ist in allen drei Gruppen bedeutsam. Im Beitrag werden Ergebnisse auf dem Hintergrund der zusätzlichen
Befragungen interpretiert und es werden Schlussfolgerungen zum Einsatz von Videos in der Ausbildung von
Lehrpersonen gezogen.
Baechler, L., Kung, S.-C., Jewkes, A. M., & Rosalia, C. (2013). The role of video for self-evaluation in early
field experiences. Teaching and Teacher Education, 36, 189-197.
Kleinknecht, M., & Schneider, J. (2013). What do teachers think and feel when analyzing videos of
themselves and other teachers teaching? Teaching and Teacher Education, 33, 13-23.
Santagata, R., & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. ZDM The
International Journal on Mathematics Education, 43(1), 133-145.
Seidel, T., Blomberg, G., & Stürmer, K. (2010). "Observer" – Validierung eines videobasierten Instruments
zur Erfassung der professionellen Wahrnehmung von Unterricht. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 56(296306).

Diskussion
Pauli Christine (Universität Freiburg/Fribourg)
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8.1.2

SES Tue B 02: Symposium

Time: Dienstag, 24.06.2014: 9:00 - 10:30 · Room: 2.B30
Inhalt – Lernziel – Kompetenz: Regulierungsgrössen von schulischer Bildung im Wandel
Chair(s): Hoffmann-Ocon Andreas (Pädagogische Hochschule Zürich), Criblez Lucien (Universität Zürich)

In diesem Symposium verstehen wir Kompetenzorientierung als Teil einer Neukonfigurierung der
Einflussgrössen auf das Schulsystem. Mit einem historischen Zugriff stellen wir die aktuelle
Kompetenzorientierung in den Kontext von bereits etablierten Steuerungsmodi wie etwa Bildungsinhalten,
Lernzielen und Curricula. Dabei leitet uns die Annahme, dass ältere und neue Steuerungsinstrumente sich
nicht ablösen, sondern sich in unterschiedlichen Formationen überlagern. Diese Hybridisierungen werfen die
Frage auf, welche Aspekte der Kompetenzorientierung sich auf ältere Modelle und Vorformulierungen
zurückführen lassen und welche hingegen neue Qualitäten aufweisen. Die historische Perspektive beleuchtet
Themenkonjunkturen, Verschiebungen in Bedeutungszuweisungen und Praktiken sowie funktionale
Äquivalente in der gesellschaftlichen Bearbeitung von Bildungsregulierung. Diese Sichtweisen werden von
drei Beiträgen aufgegriffen und anhand von unterschiedlicher Materialgrundlage wie etwa Zeugnissen des
zeitgebundenen pädagogischen Fachdiskurses, Lehrplänen und Lehrmitteln diskutiert.

Beiträge des Symposiums
Hybridisierungen der Regulierungsgrössen schulischer Bildung seit den 1950er Jahren im
deutschsprachigen Raum
Bascio Tomas (Pädagogische Hochschule Zürich), De Vincenti Andrea (Pädagogische Hochschule Zürich), Hoffmann-Ocon
Andreas (Pädagogische Hochschule Zürich)

Dieser Beitrag stellt eine diachrone, bildungshistorische Perspektive zur Diskussion, die bis in die
1950er/60er
Jahre
zurückragt
und
am
Beispiel
von
schulischen,
didaktischen
und
erziehungswissenschaftlichen Konzeptionen und Debatten nach Regulierungsgrössen schulischer Bildung
fragt. Von Interesse sind für unseren Untersuchungszeitraum die facettenreichen Entwürfe von „Inhalt“,
„Lernziel“ und „Kompetenz“, die sowohl von unterschiedlichen Perspektiven wissenschaftlicher Disziplinen als
auch durch Bildungsplanung, -administration und Lehrpersonenbildung aufgegriffen und teilweise in
Interdependenz bearbeitet wurden. Was auf einen ersten Blick als lineare Abfolge erscheinen mag, stellt sich
bei näherer Betrachtung nicht nur als ein Nacheinander, sondern auch als ein Nebeneinander dar, aus
welchen sich hybride Neuschöpfungen ergeben können.
Derartige Hybride verstehen wir in Abgrenzung zu Ansätzen, welche Wendungen, Umbrüche oder gar
Zäsuren, also in erster Linie das Trennende, betonen, als Phasen im Sinne komplexer Schichtungen von
Tradiertem und Neuem. Der Beitrag beschreibt drei Phasen, in denen je spezifische Begriffe und
Konzeptionen eine Dominanz entwickelten.
In den 1950/60er Jahren wurden im Bereich der Volksschule Unterrichtskonzeptionen und
Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen über Bildungsinhalte bestimmt, wie es sich etwa anhand der
frühen didaktischen Literatur von Wolfgang Klafki zeigen lässt. So wurde die didaktische Analyse auf zwei
Ebenen als Scharnierstück verstanden: Zum einen verband sie Didaktik als Bildungslehre mit der
Unterrichtsmethodik, zum anderen die der Schule gesellschaftlich vorgegebenen inhaltlichen Ansprüche mit
der Unterrichtspraxis. Für das Verständnis von Unterrichtsplanung finden in der Lehrpersonenbildung solche
und ähnlich gelagerte Entwürfe neben kompetenzorientierten Planungsvorschlägen für den Unterricht immer
noch Verwendung.
Eine als Theorie der Bildungsaufgaben verstandene Didaktik fokussiert stärker auf die innere Logik des
Unterrichtsgeschehens als auf gesellschaftliche, politische oder strukturelle Rahmenbedingungen von Schule
und Unterricht. Diesen Sachverhalt kritisierte die Curriculumbewegung zu Beginn der 1970er Jahre und
forderte eine Bildungsreform als Revision des Curriculums, welches sich nicht länger auf einen als
überkommen empfundenen Bildungskanon beziehen, sondern auf die Bewältigung realer „Lebensituationen“
ausrichten sollte. In dem Zusammenhang eingeforderte Reformelemente – wie etwa über Lehrpläne
Schulkoordination zu erwirken, der Ausbau der kantonalen Schuladministrationen sowie systematische
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Messungen des Lernerfolgs – werden über die beschriebene Phase hinaus im
Kompetenzorientierung aufgegriffen.

Kontext der

Als solche Systematisierung schulischen Lernens können etwa die Rezeption der Taxonomien von Bloom
und die von Mager vorgeschlagene Operationalisierung der Lernziele betrachtet werden. Insbesondere die
von der Kompetenzorientierung verfolgte Idee, nach der sich Kompetenzen in Lernaufgaben auf
unterschiedlichen Niveaustufen darstellen lassen, welche die Heranwachsenden in verschiedenen
Unterrichtsfächern schrittweise erfüllen sollen, erinnert didaktikhistorisch stark an diese früheren
Überlegungen des kumulativen Kompetenzerwerbs. Während die Lernziel- und Kompetenzorientierung sich
in dem Versuch ähneln, möglichst genau “Can-do-Statements” zu formulieren, kann der umfassende
Anspruch, systematische Leistungsmessungen gleichzeitig zur Standortbestimmung, als Förderinstrument
und zum Systemmonitoring einzusetzen, als neues Element des Hybrids Kompetenzorientierung gedeutet
werden. Die Diskussion solcher tradierten und neuen Elemente der Kompetenzorientierung schliessen den
Beitrag ab.

«Lernzielorientierung avant la lettre»
Giudici Anja (Universität Zürich), Manz Karin (Universität Zürich), Müller Stefan (Universität Zürich), Criblez Lucien (Universität
Zürich)

Diachrone Lehrplananalysen aus dem SNF-Sinergia-Projekt „Transformation schulischen Wissens“ zeigen,
dass die Lernzielorientierung in Volksschullehrplänen keine Erfindung der Curriculumtheorie der 1970er- und
1980er-Jahre war. Lernziele finden sich schon in frühen Lehrplänen entweder spezifisch für ein einzelnes
Fach formuliert oder als Präambel den Stoffplänen vorangestellt. Wir analysieren in unserem Beitrag wie
schulische Inhalte in Lehrplänen konkret formalisiert wurden, um die Frage zu beantworten: Kann das oft
postulierte Phasenmodell von Inhalts-/Stofflehrplänen über Lernziellehrpläne hin zu Kompetenzlehrplänen
empirisch bestätigt werden?
Am Beispiel des Fachs „Schreiben“ (Schönschreiben) in Primarschul-Lehrplänen der deutschsprachigen
Schweiz seit 1830 wird dargestellt, wie sich die inhaltliche Formulierung dessen, was im Unterricht vermittelt
und was von den Schülern und Schülerinnen gelernt werden soll, über die Zeit verändert. Das Fach
„Schreiben“ eignet sich deshalb gut für diese Analyse, weil es eines der konstantesten und grundlegendsten
Fächer der Primarschule ist. „Schreiben“ ist unbestrittener Teil eines „Kerncurriculums“, erfährt tendenziell
nur geringe fachliche Erneuerungen und kann darum Veränderungen und Kontinuitäten in der Konstruktion
und Operationalisierung schulischer Inhalte sowie in deren Konnotation und im damit verbundenen
Wertewandel offenlegen. Frühere Lehrplan-Generationen transportierten in verschiedenen Fächern häufig so
genannte Sekundärziele, die sich an allgemeinen gesellschaftlichen Werten und Normen orientierten, diese
können somit im Längsschnitt aufgedeckt werden.
Aufgrund der inhaltlichen Analyse lassen sich einerseits formale Veränderungen in der Art, wie Lehrpläne
erstellt worden sind (Konstruktionsprinzipien, innere Organisation etc.), andererseits auch
gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in Bezug auf einen sich verändernden Wertekonsens aufzeigen. Im
Hinblick auf diese zwei Dimensionen präsentiert das Referat erste Forschungsresultate zur längerfristigen
Lehrplanentwicklung:
• Lernziele waren im 19. Jahrhundert eher Lehrziele, die sich auf den Unterricht – und damit die Aktivität des
Lehrers – bezogen. Die Entwicklung der Lehrpläne lässt aber auf einen Perspektivenwechsel schliessen: Die
Lehrplanformulierungen wurden zunehmend auf das Lernen von Schülern und Schülerinnen ausgerichtet und
Lehrziele wandelte sich damit zu Lernzielen.
• Eine stärkere funktionale Ausrichtung von Lernzielen ist erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ersichtlich. Diese allgemeine Tendenz lässt sich anhand der Entwicklung des Faches „Schreiben“ gut
aufzeigen. Zum einen ist nämliche eine starke Konstanz in den zu vermittelnden Fertigkeiten feststellbar, zum
anderen verändern sich aber fachliche Konnotation, Zweck und damit zu vermittelnde Wertehaltungen in der
Zeit stark.
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«Kompetenzen avant la lettre?» Von der Reproduktion
Rekonstruktionskompetenz am Beispiel des Geschichtsunterrichts

von

Sinn

zur

De-

und

Brändli Sabina (Pädagogische Hochschule Zürich), Hediger Stephan (Pädagogische Hochschule Zürich), Mühlestein Helene
(Pädagogische Hochschule Zürich)

Dieser Beitrag stellt erste Ergebnisse einer diachronen Untersuchung von Deutschschweizer
Schulgeschichtsbüchern zur Diskussion. Die Untersuchung geht u.a. der Frage nach, welche Entwicklungen
sich im Bereich der mit Geschichtsunterricht verbundenen Bildungsabsichten feststellen lassen und ob es
zwischen diesen Entwicklungen und der Etablierung neuer Steuerungsmodi auf Lehrplanebene
Entsprechungen gibt.
Im Zentrum der Ausführungen steht das Erzählen, verstanden als eine bestimmte unterrichtsmethodische
Figur im Geschichtsunterricht zur eingängigen Darstellung und Vermittlung vergangenen Geschehens, die
sich seit dem 19. Jahrhundert in Schulgeschichtsbüchern eingebürgert hat. Es zeigt sich, dass sich
inhaltliche und formale Ansprüche an die Erzählung in Schulgeschichtsbüchern zwar schon im 19.
Jahrhundert und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein durchaus verändert haben: Bald sollte sie
wissenschaftsorientierter, bald kindsnaher sein. Vorderhand aber – und das ist entscheidend – wurde sie
stets als fertiges und damit als nicht zu problematisierendes Produkt präsentiert. Sie stand im Dienst der
„vaterländischen Erziehung“ und vermittelte eindeutige Geschichtsbilder und Botschaften, welche die
Schülerinnen und Schüler unbesehen zu übernehmen und zu reproduzieren hatten. In
Schulgeschichtsbüchern der 1970er Jahre nun, beispielsweise im Zürcher Lehrmittel „Zeiten, Menschen,
Kulturen“ (ab 1976), rückte man vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Bildungsverständnisses von
dieser Lehr- Lernstrategie ab. In festgefügten Erzählungen begann man nun eine unzulässige
Überwältigungsmethode zu sehen. Die Schulgeschichtsbücher dieser Generation wurden neu als
Quellensammlungen konzipiert, mit deren Hilfe die Schülerinnen und Schüler gemäss dem Titel des
wegweisenden deutschen Lehrmittels „Fragen an die Geschichte“ (ab 1975) stellen und kritisch „ad fontes“
gehen sollten, um zu einer eigenen Deutung der Vergangenheit zu gelangen und im Sinne eines
konstruktivistischen Erzählens letztlich eine eigene Geschichtserzählung zu konstruieren. Bei manchen
dieser reinen Arbeitsbücher der ersten Generation müssen die impliziten Lernziele durch die
Zusammenstellung der Materialien erschlossen werden, bei anderen sind sie in den Aufgabenstellungen
enthalten. Erst mit zeitlicher Verzögerung werden mit immer ausführlicheren Kommentaren für die
Lehrperson die Vorstellungen vom anzustrebenden Lernprozess explizit ausformuliert bis schliesslich die
Lehrmittel an ersten Kompetenzmodellen orientiert werden. Lange bevor Kompetenzen wie Interpretations-,
De- und Rekonstruktionskompetenzen ausformuliert und definiert werden, zielen Aufgabenstellungen in
Lehrmitteln bereits darauf ab.
Im 21. Jahrhundert wurde im geschichtsdidaktischen Diskurs der Begriff der „narrativen Kompetenz“
prominent ins Spiel gebracht. Gemeint ist damit die Fähigkeit, „aus zeitdifferenten Ereignissen durch
Sinnbildung eine kohärente Geschichte herzustellen und mit erzählter Geschichte umzugehen“ .
Vor dem Hintergrund dieser Folie wird auf die folgenden Fragen eingegangen: Wie manifestiert sich der
Wandel von „konstruktivistischem Erzählen“ zu „narrativer Kompetenz“ in Deutschschweizer
Schulgeschichtsbüchern seit 1968 im Einzelnen? Welche Veränderungen ergeben sich im Zusammenhang
mit dem neuen Ansatz betreffend die didaktische Konzeption? Welche Lernziele und Kompetenzen sind in
Zusammenhang mit narrativen Strategien auszumachen und mit was für Lernaufgaben werden sie
angesteuert? Was ist daran neu, allenfalls kategorial anders, was eher eine leichte Modifizierung oder gar
eine blosse Umbenennung von Etabliertem?

«Une standardisation silencieuse des compétences bien avant Harmos? Quelques réflexions sur le
concept de „transfert” à partir d’une analyse des manuels d’instruction civique de Suisse romande»
Fontaine Alexandre (Université Genève), Scholl Sarah (Université Genève)

Cette communication propose, à partir de l’analyse des principaux manuels d’instruction civique en usage en
Suisse romande, de réfléchir à la notion polysémique de „transfert“ : transfert de contenus et de valeurs,
transfert de compétences et transfert de savoirs.
Dans un premier temps, nous questionnerons le jeu entre la dimension sacrée du politique et la dimension
politique du sacré au regard de la construction progressive de l’Etat enseignant. Celui-ci acquiert
simultanément une autonomie symbolique et effective comme organe de la nation. Dans ce sens, il est
communément admis qu’un transfert de rôles et de compétences s’opère entre État et religion et tout
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particulièrement entre Église et école dès le second XIXe siècle. Pourtant, l’analyse des manuels
d’instruction civique romands démontre, malgré une certaine laïcisation des contenus dès 1870, qu’Église et
école sont pensées conjointement comme lieux d’enseignements des valeurs, prenant le relais de la mère
après la première enfance. De fait et jusqu’à la première conflagration mondiale, les devoirs de l’enfant
s’organisent rigoureusement de la même manière dans les manuels que dans les catéchismes, qui
généralement arrivent en premier dans le parcours de formation de l’enfant et dans les manuels dédiés à
l’instruction civique. La patrie, avec ses autorités civiles, est présentée comme une famille dans laquelle
s’organisent les mêmes types de rapports hiérarchiques et à laquelle on doit la même loyauté indéfectible.
Dans un second temps, nous nous interrogerons sur les enjeux des transferts transcantonaux de manuels,
traduits ou réinterprétés lors de leur passage d’un canton à l’autre. L’exemple du manuel d’instruction civique
de Louis Bornet (1818-1880) est à ce titre tout à fait paradigmatique. Édité originellement en 1856 pour
parfaire l’instruction civique des élèves du canton de Fribourg, les contenus de cet ouvrage basé sur les
principes pédagogiques et chrétiens du Père Girard sont réinterprétés lorsque les représentants des cantons
réformés de Vaud et de Neuchâtel décident de l’acclimater pour leurs élèves.
Voilà pourquoi il est intéressant d’approfondir l’analyse transcantonale des savoirs scolaires et de
reconstruire leurs trajectoires multiples afin d’en reformuler l’historicité au-delà de toutes frontières
(cantonales, régionales, nationales). Bien que cette étude s’avère complexe – les emprunts étant très
souvent nettoyés ou dissimulés – il n’en reste pas moins que les contenus des ouvrages scolaires circulent et
sont constamment déclinés. Ainsi, l’analyse des manuels de Suisse (romande) témoigne d’un nombre
important de transferts et de réinterprétations opérés entre les régions linguistiques. On notera à cet égard
que les ouvrages de morale (livres de lecture, histoires pour les enfants et la famille, etc.) usités dans les
classes de Suisse romande entre 1840 et 1920 reprennent plus ou moins grossièrement la trame posée par
le Léonard et Gertrude de Pestalozzi ou par le Goldmacherdorf de Zschokke. De même, combien de livres
d’histoire suisse, à l’instar de L’Histoire de la Confédération d’Alexandre Daguet (1816-1894), servent, après
traductions et reconfigurations culturelles, autant en Romandie qu’en Suisse allemande ou italienne?
Ce caractère hybride qui se forme dans les manuels suisses permet de consolider certaines pistes
interprétatives. En effet, nous assistons bien avant Harmos à une harmonisation silencieuse – certains diront
une standardisation – des contenus et des compétences scolaires quand bien même l’Ecole est régit par les
cantons et les particularismes visibilisés par et dans les plans d’études.

Diskutant
Schneuwly Bernard (Université Genève)

8.1.3

SES Tue B 03: Symposium

Time: Dienstag, 24.06.2014: 9:00 - 10:30 · Room: 2.A07
Lernprozesse in Praktika und Herausforderungen ihrer Erhebung
Chair(s): Hascher Tina (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Bern), Gutzwiller-Helfenfinger Eveline (Institut Päd.
Professionalität u. Schulkultur, PH Luzern)

In den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Forschung zur schulpraktischen Ausbildung von
angehenden Lehrpersonen zu beobachten. Dabei kommen empirische Studien mehrheitlich zu dem Schluss,
dass Praktika bei Weitem nicht die Erwartungen erfüllen, die an sie gestellt werden, da die Lernergebnisse
(z.B. in Hinblick auf Kompetenzerwerb und Einstellungsänderungen) eher bescheiden sind. Dies erfordert,
neben der generellen Wirksamkeit von Praktika, die Prozesse des Lernens von Praktikant/inn/en genauer zu
untersuchen. Das Symposium widmet sich deshalb aus verschiedenen forschungsmethodischen
Perspektiven der Frage, welche Lernprozesse sich in Praktika identifizieren lassen, und diskutiert die
spezifischen Herausforderungen ihrer empirischen Erfassung.
Das Symposium besteht aus 4 Beiträgen. Der Beitrag von Eveline Gutzwiller widmet sich den Einstellungen,
Erwartungen und Einschätzungen bezüglich Lernprozesse und professionellen Kompetenzen von Schweizer
Lehramtsstudierenden der Sekundarstufe I durch Studierende und Schulmentor/innen. Alexander Gröschner
und Marc Kleinknecht berichten aus dem Projekt „V-Reflect“, in dem sie Selbst- und Fremdreflexionen zu
Videoausschnitte von Praktika, bereit gestellt auf einer Online-Plattform, in Hinblick auf unterrichtsbezogenen
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Lernprozesse analysieren. Kerstin Darge und Johannes König stellen ein neu entwickeltes
Fragebogenverfahren vor, anhand dessen lernprozessbezogene Tätigkeiten im Praktikum untersucht
werden. Tina Hascher gibt einen Überblick über ihre Forschungsarbeiten zu Lerntagebüchern in Praktika und
leitet daraus Qualitätsunterschiede in Lernprozessen ab.
In allen vier Beiträgen werden einerseits zentrale Ergebnisse
Erhebungsmethoden von Lernprozessen in Praktika reflektiert.

vorgestellt,

andererseits

die

Beiträge des Symposiums
Zwei Sichtweisen auf die Lernprozesse in Praktika: Der Blick der Studierenden und ihrer schulischen
Mentor/inn/en
Gutzwiller-Helfenfinger Eveline (Institut Päd. Professionalität u. Schulkultur, PH Luzern), Tettenborn Annette (Institut Päd.
Professionalität u. Schulkultur, PH Luzern)

(Ehemalige) Lehramtsstudierende schätzen Praktika als sehr bedeutungsvolle Teile der Ausbildung ein
(Hascher 2006). Dennoch ergeben Studien zur professionellen Entwicklung von Lehramtsstudierenden ein
gemischtes Bild, da neben positiven auch negative, unerwünschte Entwicklungen stattfinden (Hascher,
2012). Obwohl die Forschung grundsätzlich positive Effekte der Einstellungen, Kompetenzen und
Erfahrungen von Schulmentor/inn/en auf die Einstellungen und Verhaltensweisen von Lehramtsstudierenden
aufzeigt, müssen diese näher untersucht werden, um zu klären, welche Funktionen und Kompetenzen
seitens Mentor/inn/en zur erfolgreichen Förderung studentischen Lernens nötig sind (z.B. Hascher & Moser,
2001). Dabei ist es wichtig, eine zunehmend dyadische Sichtweise einzunehmen, d.h. Studierende und
Mentor/inn/en bezüglich derselben Merkmale zu untersuchen, um Gemeinsamkeiten und Diskrepanzen
zwischen den je eigenen Perspektiven aufzudecken. Der Beitrag befasst sich mit den Einstellungen,
Erwartungen und Einschätzungen bezüglich Lernprozessen und professionellen Kompetenzen von
Schweizer Lehramtsstudierenden der Sekundarstufe I durch Studierende und Schulmentor/inn/en.
In Anlehnung an die Längsschnittstudie von Moser und Hascher (vgl. Hascher, 2006) wurde eine Pilotstudie
durchgeführt, welche folgende Ziele verfolgt: Aus Hochschulperspektive soll überprüft werden, inwiefern die
Praktika ihre Zwecke bezüglich Aufbau berufspraktischer Handlungskompetenzen von Lehramtsstudierenden
der Sekundarstufe I erfüllen. Aus der Perspektive der Lehrerbildungsforschung soll geklärt werden, welche
Rolle spezifische Kompetenzen sowie die Interaktionen zwischen schulischen und universitären
Mentor/inn/en einerseits und Praktikant/inn/en andererseits im Hinblick auf Einstellungen und Verhalten der
Lehramtsstudierenden spielen.
Methode
Insgesamt nahmen 273 erst- und fünftsemestrige Lehramtsstudierende teil. Für die vorliegenden
Fragestellungen wurden die Daten von 112 Sekundarstufe-I-Studierenden (38 im 1. Semester) und ihren
schulischen Mentor/inn/en ausgewertet. Jeweils vor (t1) und nach dem Praktikum (t2) füllten die
Studierenden, nach dem Praktikum auch die Mentor/inn/en einen Fragebogen aus, in welchem sie sich selbst
und ihr Gegenüber einschätzten.
Ergebnisse
Erste Ergebnisse zum Vergleich der Sichtweisen zeigen: Übereinstimmend schreiben beide Akteursgruppen
zu t2 der Rückmeldung durch Mentor/inn/en die höchste und der Unzufriedenheit mit dem Praktikumsrahmen
die geringste Lernanregung für die Studierenden zu. Den jeweils höchsten Lerngewinn für die Studierenden
sehen beide bezüglich des Mitnehmens von Anregungen und Gewinnens von Sicherheit. Den niedrigsten
Lerngewinn für die Praktikant/inn/en erkennen die Mentor/inn/en hinsichtlich des Findens eines eigenen
Unterrichtsstils, die Studierenden bezüglich der Klärung pädagogischer Fragen. Generell schätzen die
Praxislehrpersonen die professionellen Handlungskompetenzen ihrer Praktikant/inn/en höher ein als diese
selbst. Nach Praktikum getrennt bleibt dieser Unterschied nur für das Einführungspraktikum bestehen.
Zu t1 erwarten die Studierenden, dass die Mentor/inn/en ihnen Rückmeldung zu ihrem Unterricht geben, sie
in Unterrichtsplanung/Organisation unterstützen und für Diskussion/Reflexion zur Verfügung stehen
(absteigende Wichtigkeit). Zu t2 geben sie an, am meisten Unterstützung bezüglich Rückmeldung zum
Unterricht erhalten zu haben. Dabei unterscheiden sich erwartete und erhaltene Unterstützung für alle drei
Bereiche nicht. Hingegen zeigt sich, dass bezüglich Unterrichtsplanung/Organisation Studierende im
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Einführungspraktikum im Vergleich zu Studierenden im 5. Semester mehr Unterstützung erwarten und diese
auch erhalten. Zudem erwarten männliche Studierende im Einführungspraktikum mehr Diskussion/Reflexion
als weibliche. Die Bedeutung der (fehlenden) Übereinstimmung in den beiden Sichtweisen für die
Kompetenzentwicklung der Studierenden sowie die grundsätzlich Frage nach der Erhebung und v.a. der
Analyse dyadischer Daten werden näher diskutiert.
Referenzen
Hascher, T. (2006). Veränderungen im Praktikum - Veränderungen durch das Praktikum. Eine empirische
Untersuchung zur Wirkung von schulpraktischen Studien in der Lehrerbildung. Zeitschrift für Pädagogik, 52
(51. Beiheft), 130-149.
Hascher, T. (2012). Lernfeld Praktikum: Evidenzbasierte Entwicklungen in der Lehrer/innenbildung. Zeitschrift
für Bildungsforschung, 2, 109-129.
Hascher, T., & Moser, P. (2001). Betreute Praktika - Anforderungen an Praktikumslehrerinnen und –lehrer.
Beiträge zur Lehrerbildung, 19(2), 217-231.
Moser, P., & Hascher, T. (2000). Lernen im Praktikum. Projektbericht. Universität Bern: Forschungsstelle für
Schulpädagogik und Fachdidaktik, Sekundarlehramt der Universität Bern.

Förderung von Lernprozessen im Praktikum durch Videofeedback: Befunde einer onlinegestützten
Intervention in der Lehrerausbildung
Gröschner Alexander (School of Education, Technische Universität München), Kleinknecht Marc (School of Education,
Technische Universität München)

Praktika stellen in der Lehrerbildung bedeutsame Lerngelegenheiten dar. Dabei stehen eigene
Unterrichtserfahrungen im besonderen Fokus der Studierenden. Diese werden jedoch bisher zumeist durch
schulische Praktikumslehrpersonen begleitet und reflektiert. Aufgrund der zunehmenden Bemühungen um
eine hochwertige universitäre Lernbegleitung (Gröschner, Schmitt & Seidel, 2013), wird auch hierbei die
Reflexion von Unterrichtserfahrungen virulent. Als eine lernwirksame Form zur Förderung von Lernprozessen
im Praktikum können „Videofeedbacks“ (Fukkink, Trienekens & Kramer, 2011) betrachtet werden.
Mit dem Projekt „V-Reflect“ wurde eine onlinegestützte Intervention entwickelt, in der mit Video
aufgezeichnete, von Studierenden individuell ausgewählte eigene Unterrichtssequenzen im Rahmen eines
praktikumsbegleitenden Seminars reflektiert werden. Anschließend an die schriftlichen, kriteriengeleiteten
Selbstreflexionen erstellen Mitstudierende sowie Dozierende aus der Bildungswissenschaft und den
Fachdidaktiken Fremdreflexionen zu den einzelnen Unterrichtssequenzen, die als online-Kommentare
Bewertungen und Handlungsalternativen rückmelden.
Im Vortrag werden Befunde einer Pilotstudie vorgestellt, an der 15 Studierende des Masterprogramms
„Naturwissenschaftliche Bildung“ für Gymnasiales Lehramt der TUM School of Education teilnahmen. Hierzu
wurden die videobasierten, auf einer Online-Plattform verschriftlichten Selbst- und Fremdreflexionen
inhaltsanalytisch und im Kontext der frei gewählten Videoausschnitte hinsichtlich der unterrichtsbezogenen
Lernprozesse ausgewertet. Die Ergebnisse der 15 Selbstreflexionen und insgesamt 24 Fremdreflexionen
durch Mitstudierende und 25 Fremdreflexionen durch Dozierende verdeutlichen, dass die Fremdreflexionen
einen bedeutsamen Lernertrag (z.B. im Benennen von konkreten Handlungsalternativen) aufzeigen. Darüber
hinaus wird eine breite Anzahl unterrichtlicher Aktivitäten der angehenden Lehrpersonen thematisiert, die
individuelle Lernanlässe bieten und wertschätzendes Feedback (u.a. hinsichtlich der Aspekte von
Selbstregulation und Prozessorientierung, Hattie & Timperley, 2007) fokussieren. Die Befunde werden vor
dem Hintergrund der Forschung zu videobasiertem Lernen in praxisbezogenen Lernkontexten in der
Lehrerbildung diskutiert.
Referenzen
Fukkink, R. G., Trienekens, N. & Kramer, L. J. C. (2011). Video Feedback in Education and Training: Putting
Learning in the Picture. Educational Psychology Review, 23, 45-63. doi: 10.1007/s10648-010-9144-5
Gröschner, A., Schmitt, C. & Seidel, T. (2013). Veränderung subjektiver Kompetenzeinschätzungen von
Lehramtsstudierenden im Praxissemester. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 27(1-2), 77–86. doi:
10.1024/1010-0652/a000090
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Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.
doi: 10.3102/003465430298487

Mehrdimensionale Modellierung lernprozessbezogener Tätigkeiten angehender Lehrkräfte in der
Schulpraxis
Darge Kerstin (Institut f. Allg. Didaktik u. Schulforschung, Universität Köln), König Johannes (Institut f. Allg. Didaktik u.
Schulforschung, Universität Köln)

Theoretischer Rahmen und Forschungskontext
Aktuelle Reformdiskurse zur Lehrerausbildung unterstreichen die Bedeutung von schulpraktischen
Lerngelegenheiten für die Professionalisierung und Kompetenzentwicklung angehender Lehrerinnen und
Lehrer. Jedoch liegen kaum empirische Studien vor, die über die Prozessqualität, insbesondere bezogen auf
das Lernen der angehenden Lehrkräfte in der Praxis, informieren. Unter Berücksichtigung
professionstheoretischer und kognitionspsychologischer Überlegungen sowie in Anlehnung an das
international anschlussfähige Konzept der „Lerngelegenheiten“ (opportunities to learn; McDonnel, 1995)
haben wir ein Modell lernprozessbezogener Tätigkeiten angehender Lehrkräfte im Rahmen ihrer
schulpraktischen Ausbildung entwickelt, das folgende Dimensionen umfasst: (1) Komplexität über
forschungsmethodische Zugänge erkunden, (2) Pädagogische Handlungssituationen planen, (3)
Pädagogische Handlungssituationen durchführen, (4) Theorien auf Situationen beziehen, (5) Mit Situationen
analytisch-reflexiv umgehen. Die fünf Dimensionen wurden über ein Fragebogeninstrument operationalisiert
und pilotiert. Dieser Beitrag berichtet über eine Folgestudie, in der das finalisierte Instrument in Österreich
eingesetzt wurde.
Fragestellung
Wir fragen, ob sich die lernprozessbezogene Tätigkeiten angehender Lehrkräfte im Rahmen ihrer
schulpraktischen Ausbildung anhand der fünf theoretisch herausgearbeiteten Dimensionen beschreiben
lassen. Die Mehrdimensionalität wird über Skalierungsmodelle mithilfe der Item-Response-Theory geprüft.
Wir vermuten die Überlegenheit eines mehrdimensionalen Modells gegenüber eines eindimensionalen
Modells, das nicht die verschiedenen Tätigkeitsdimensionen unterscheidet, und zwar aus folgenden
Gründen: Zum einen kommt es zu interindividuellen Unterschieden im Kompetenzerwerbsprozess von
angehenden Lehrkräften (König & Seifert, 2012), zum anderen stellen schulpraktische Lerngelegenheiten
vielfältige Lernanlässe bereit, die verschiedene Lernwege und –formen wahrscheinlich machen (Hascher,
2012). Ferner kommt es in der Lehramtsausbildung zu einem Bruch zwischen Theorie und Praxis, was sich
auch in einer Trennung von Tätigkeiten (z.B. (3) Pädagogische Handlungssituationen durchführen vs. (4)
Theorien auf Situationen beziehen) niederschlagen dürfte.
Methode
Im Wintersemester 2012/2013 wurde eine Stichprobe von 309 angehenden Lehrkräften von acht
Pädagogischen Hochschulen in Österreich zu ihren Lerngelegenheiten mithilfe unseres Instruments befragt.
In unsere Analysen zur Modellierung der fünf Dimensionen fließen insgesamt 74 Items ein. Sie besitzen ein
dichotomes Antwortformat (ja/nein) und wurden im Fragebogen mit der Frage eingeleitet: „Haben Sie in Ihrer
bisherigen Schulpraxis/in Ihren bisherigen Schulpraktika die folgenden Tätigkeiten durchgeführt?“ Die
einzelnen Dimensionen werden jeweils mit rund zehn Items gemessen (mit Ausnahme der Dimension der
Durchführung von pädagogischen Handlungssituationen, welche über 31 Items erfasst wird). Die Passung
eines Modells, das eine eindimensionale Struktur, und die Passung eines Modells, das zwischen fünf
Dimensionen von Tätigkeiten unterscheidet, mithilfe der Software Conquest IRT-skaliert und geschätzt.
Ergebnisse
Die
Strukturanalysen
(IRT-Skalierung)
bestätigen
die
erwartete
Mehrdimensionalität
der
lernprozessbezogenen Tätigkeitsbereiche in schulpraktischen Lerngelegenheiten und spiegeln die
Verschränkung von Planung, Durchführung und Reflexion praktischer Handlungen sowie den vieldiskutierten
Bruch zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung. Insgesamt deuten die Strukturanalysen darauf hin,
mit den Skalen zu lernprozessbezogenen Tätigkeitsbereichen ein Instrumentarium entwickelt zu haben, das
es erlaubt, wichtige Indikatoren der Prozessqualität schulpraktischer Lerngelegenheiten in der
Lehrerausbildung differenziert, reliabel und valide zu messen.
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Literatur
Hascher, T. (2012). Lernfeld Praktikum – Evidenzbasierte Entwicklungen in derLehrer/innenbildung.
Zeitschrift für Bildungsforschung, 2, 109–129.
König, J. & Seifert, A. (Hrsg.). (2012). Lehramtsstudierende erwerben pädagogischesProfessionswissen.
Münster: Waxmann.
McDonnell, L. M. (1995). Opportunity to learn as a research concept and a policy instrument.Educational
Evaluation and Policy Analysis, 17, 305–322.

Inzidentielles Lernen oder Lernprozess? Ergebnisse aus Tagebuchstudien zum Lernen im Praktikum
Hascher Tina (Insitut für Erziehungswissenschaft, Universität Bern)

Praktika werden als das Herzstück der Lehrer/innen/bildung bezeichnet und ihnen kommt, insbesondere
auch aus der Sicht der Studierenden, eine zentrale Rolle zu (Arnold, Hascher, Niggli, Messner, Patry &
Rahm, 2011). Weil erwartet wird, dass Studierende in diesen Ausbildungsphasen berufliche Kompetenzen
erwerben, sind sie auch für die empirische Forschung zur Lehrer/innen/bildung von besonderem Interesse
(Arnold, Gröschner & Hascher, 2014). So können einerseits Lernerfolge, andererseits Verläufe des Lernens
im Praktikum untersucht werden.
Der Vortrag gibt einen Überblick über Erkenntnisse aus Tagebuchstudien, die im Rahmen von Praktika in der
Grundausbildung von angehenden Lehrpersonen durchgeführt wurden. Theoretische Grundlage ist dabei das
Angebot-Nutzungs-Modell, das auf Praktika übertragen wurde (Hascher & Kittinger, 2014). Mit Bezug auf die
Idee des kumulativen Lernens ist sowohl relevant zu analysieren, welche Lernangebote Praktikant/inn/en
erhalten, als auch inwiefern und wie diese gezielt für einen Kompetenzzuwachs genutzt werden. Es wird
deshalb der Frage nachgegangen, inwiefern sich Prozesse des Lernens nachzeichnen lassen oder eher
inzidentielles Lernen erfolgt. Dazu werden die Ergebnisse von drei Untersuchungen zusammengeführt: (a)
Ausgangspunkt ist eine Studie mit N = 46 Berner Studierenden der Sekundarstufe 1, die teilstrukturierte
Tagebücher im Einführungs-, Zwischen- oder Schlusspraktikum bearbeiteten (n = 620
Tagebucheintragungen; siehe Hascher & Wepf, 2007). (b) Anschliessend werden Daten aus unstrukturierten
Tagebüchern vorgestellt, die von N = 46 Salzburger Studierenden des gymnasialen Lehramts im ersten
Erkundungspraktikum verfasst wurden (n = 625 Tagebucheintragungen; siehe Hascher & Hofmann, 2014).
(c) Die Erkenntnisse werden ergänzt um Daten aus einer Studie mit N = 46 Linzer Studierenden mit
Ausbildungsziel Volksschullehrer/in, die ihre Lernsituationen im Praktikum im 3. bzw. 5. Semester in
teilstrukturierten Tagebücher dokumentierten (n = 230 Tagebucheintragungen; siehe Hascher & Kittinger,
2014). Alle Datensätze wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lernschritte bzw. -prozesse nur selten explizit dokumentiert
werden. Zwar lassen sich Kompetenzbereiche bündeln, an denen mehrfach gearbeitet wird, z.B. Klarheit der
Instruktion, Klassenmanagement, kognitive Aktivierung. Die Studierenden berichten jedoch täglich von einer
anderen Lernsituation, d.h. von einer Lernsituation, die sich als weitgehend unverbunden mit
vorhergegangenen Erfahrungen erweist. Eine Sequenz von Lernschritten bzw. eine systematische
Lernstruktur lässt sich daraus nicht ableiten. Damit ist auch die Verarbeitungstiefe von Lernsituationen
kritisch zu betrachten, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass dokumentierte Lernsituationen von
besonderer Relevanz für Studierende sind.
Tagebücher erweisen sich als eine viable Methode, da sie von allen Studierenden gut bearbeitet werden
können. Insbesondere wird ihr Potential zur Unterstützung der Reflexion von Unterrichtserfahrungen
geschätzt (z.B. Hascher, Katstaller & Kittinger, 2012). Die Rückmeldungen zu ihrer Nützlichkeit fallen
dennoch ambivalent aus und es wird der hohe Arbeitsaufwand kritisiert (Hascher & Hofmann, 2014). Eine
Schwäche liegt in der Fokussierung auf einzelne Lernsituationen, die möglicherweise eine Fragmentierung
von Lernprozessen eher fördern als verhindern.
Literatur:
Arnold, K.-H., Hascher, T., Messner, R., Niggli, A., Patry, J.-L. & Rahm, S. (2011). Empowerment durch
Schulpraktika. Perspektiven wechseln in der Lehrerbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
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*Arnold, K.-H., Gröschner, A. & Hascher, T. (2014). Pedagogical field experiences in teacher education:
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*Hascher, T. & Kittinger, C. (2014). Learning processes in internships – Analyses from a study using learning
diaries. In K.-H. Arnold, A. Gröschner & T. Hascher (Eds.), Pedagogical field experiences in teacher
education / Schulpraktika in der Lehrerbildung (S. 221-235). Münster: Waxmann.
Hascher, T. & Wepf, L. (2007). Lerntagebücher im Praktikum von Lehramtsstudierenden. Empirische
Pädagogik, 21(2), 101-118.

8.1.4

SES Tue B 04: Symposium

Time: Dienstag, 24.06.2014: 9:00 - 10:30 · Room: 2.A10
Berufspraktische Professionalisierung angehender Lehrpersonen: Nur eine Frage curricular
gesteuerten Kompetenzaufbaus?
Chair(s): Mejeh Mathias (Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz), McCombie Guido (Pädagogische
Hochschule St. Gallen)

Mit der Ausarbeitung und Festlegung von Kompetenzmodellen in der Lehrerbildung haben sich im
deutschsprachigen Raum seit Ende der 90er Jahre die Anstrengungen zunehmend auf spezifische
individuelle Kompetenzen konzentriert. Mittlerweile zeigt sich, dass weitere Dimensionen für die
Professionalisierung von Lehrpersonen relevant sind, die sich nur beschränkt in der Logik des
operationalisierten Kompetenzaufbaus abbilden lassen. Dazu zählen etwa die sozialen Lernprozesse in
Arbeits- und Lerngemeinschaften, motivationale und volitionale Aspekte, Überzeugungen und der Fokus auf
das Lernen der Schüler und Schülerinnen. Traditionelle Praktika – gemeinhin als der bevorzugte Ort zum
Aufbau professioneller Kompetenzen betrachtet – sehen sich kaum in der Lage, zu diesen erweiterten
Dimensionen von Professionalität beizutragen. Drei wesentlichen Bereichen wird noch zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt:
1. die produktive Verbindung von Theorie und Praxis
2. die Kooperation in den Arbeits- und Lerngemeinschaften
3. die Ausrichtung auf die Fortschritte der realen Schülerinnen und Schüler (nicht nur eigene unterrichtliche
Performanz)
Das Projekt „Partnerschulen für Professionsentwicklung“ setzt sich zum Ziel, sich den genannten drei
Desideraten im Rahmen einer verstärkten Kooperation zwischen Schulen und Hochschulen zu stellen. Als
konstituierend erweist sich die intensive Zusammenarbeit der Akteure in Arbeits- und Lerngemeinschaften,
sowohl auf der Ebene des Unterrichts, als auch auf den Ebenen der Schule und der institutionellen
Partnerschaften von Schule und Hochschule. Die Immersion der Studierenden in das Schulfeld über längere
Zeit ermöglicht eine bessere Integration in den Schulhausteams und mehr Partizipation an realen
Problemstellungen des schulischen Alltags. International gibt es zu solchen Ansätzen starke empirische
Hinweise für professionelleres Handeln von Studierenden und längere Verweildauer im Beruf.
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Beiträge des Symposiums
Entwicklung von schulpraktischer Professionalität jenseits des gesteuerten Kompetenzaufbaus:
Grundlegung einer Interventionsstudie
Fraefel Urban (Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz)

Die Neuausrichtung der Lehrerbildung auf Standards hat in der Schweiz dazu geführt, dass die individuellen
Kompetenzen gezielter aufgebaut und überprüft werden. Der entscheidende Zusammenhang von
Lehrerkompetenzaufbau und Schülerlernen ist noch wenig belegt und bisweilen auch bestritten. Dessen
ungeachtet wird der gezielte Aufbau spezifischer personaler Kompetenzen als die zentrale Aufgabe der
Ausbildungsinstitutionen verstanden.
Hier wird die These vertreten, dass in situierten Settings der Berufspraktische Ausbildung ein planbarer,
operationalisierter und gesteuerter Kompetenzaufbau nur beschränkt möglich ist, denn: 1. der Planbarkeit
sind wegen des hohen Kontingenzgehalts des Berufsfeldes Grenzen gesetzt, und 2. Professionalität
konstituiert sich aus weiteren Dimensionen, die über jene des Konstrukts „Kompetenz“ hinausgehen.
Erweiterter Professionalitätsbegriff
Zu professionellem Handeln im Berufsfeld haben die Berufspraktischen Ausbildungen immer einen
wesentlichen Beitrag geleistet. Professionelles Handeln ist der sicht- und messbare Ausdruck von
Professionalität. Diese umfasst neben Expertise und Kompetenz mindestens zwei weitere Dimensionen: 1.
das soziale Lernen in Communities of Practice (Wenger, 1998), d.h. wesentliche, aber strukturell nur schwer
planbare soziale Lernprozesse im Berufsfeld. 2. die Dimension der Lernerfolgsorientierung, die zu
erfolgreichem Unterrichten im Sinne des Lernerfolgs der Schüler beitragen soll. Lernerfolgsorientierung ist
insbesondere im angelsächsischen Sprachraum zu einer Schlüsseldimension von Professionalität avanciert.
Hohe Erwartungen und Defizite Berufspraktischer Ausbildungen
Berufspraktische Ausbildungen als Brücke zwischen Theorie und Praxis bilden ein genuines, unersetzbares
Lernfeld professionellen Handelns, gerade mit Blick auf die genannten Dimensionen von Professionalität.
Inwieweit können Berufspraktische Ausbildungen den hohen Erwartungen gerecht werden?
Aus jüngster Zeit liegen wissenschaftliche Wirkungsstudien zu Berufspraktischen Ausbildungen vor allem aus
dem englischsprachigen Raum vor. In Deutschland kommen Kunter, Scheunpflug & Baumert (2011) zum
Schluss, dass die Grundausbildung der Lehrpersonen an der Hochschule „nur begrenzt in der Lage zu sein
scheint, Absolventen auf die schulische Wirklichkeit vorzubereiten“ (S. 8). Inwieweit ist das so?
Problembereiche
Drei Problembereiche treten in den Vordergrund: 1. Bereitschaft zur Nutzung disparater Wissensbestände mit
Blick auf professionelles Handeln, 2. Lernen und Handeln im sozialen Kontext, und 3. Lernerfolgsorientierung
mit Blick auf die Schüler. Die PHs sollten die drei Defizitbereiche innerhalb der Ausbildung wirksam angehen.
Diese defizitären Bereiche bilden den Kern des Forschungsinteresses in diesem Projekt.
Interventionsstudie
In der Deutschschweiz sind noch keine Konzepte dokumentiert, die solche Defizite gesamthaft fokussieren.
Erkenntnisgewinn ist nur über eine Interventionsstudie zu erlangen, die modellhaft ein theoriegestütztes
Konzept implementiert und auf Wirkungen im Vergleich mit traditionellen Studiengängen sowie im
Längsschnitt untersucht. Nach Sichtung erforschter Ansätze weltweit ist ein Interventionskonzept entwickelt
worden, das Schulpraktika mit Blick auf die Überwindung dieser Defizite umgestaltet. Der zentrale Gedanke
ist, Partnerschulen als Professionelle Arbeits- und Lerngemeinschaft zu verstehen, in der Studierende,
Lehrpersonen und Dozierende in hohem Masse kommunizieren und kooperieren, um die Ziele sowohl der
Ausbildung als auch der Schule zu erreichen, d.h. Lernen und Entwicklung der Studierenden und der Schüler
und der Lehrpersonen.
Forschungsfragen und Methodologie
Die zentrale Frage des begleitenden Forschungsprojekts ist, in welchem Umfang sich die Intervention auf die
drei genannten Defizite auswirkt. Methodologische Fragen werden in den folgenden Beiträgen thematisiert.
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Kunter, M., Scheunpflug, A. & Baumert, J. (2011). Start in den Lehrerberuf: Editorial. Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, 14 (1), 7-10.
Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity (Reprint 2003). Cambridge:
Cambridge Univ. Press.

Berufspraktische Professionalisierung im Schulfeld:
Praxislehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler

die

Sicht

der

Studierenden,

der

Mejeh Mathias (Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz), Haunberger Sigrid (Hochschule für Soziale
Arbeit Fachhochschule Nordwestschweiz)

In diesem Beitrag werden Ergebnisse der Studie „Entwicklung professionellen Handelns in der Ausbildung
von Lehrpersonen“ vorgestellt.
Die vorgestellte Studie erforscht die Berufspraxis der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, welche in den
letzten Jahrzehnten, auch in der Schweiz, einem starken Wandel unterlegen ist. Dazu wurden in den
Räumen der Nordwest- und Ostschweiz alternative Ausbildungssettings implementiert und erprobt.
Kernpunkt dieser Settings ist der „hybride Raum“ (vgl. Zeichner, 2010), durch den nicht nur Studierende,
sondern auch Lehrpersonen ihre Kompetenzen in Form des kooperativen Lernens gemeinsam (weiter)entwickeln sollen. Dadurch erhofft man sich, nebst einer verbesserten Wissensintegration (Theorie-PraxisGraben), auch eine stärkere Kooperation in Arbeitsgemeinschaften sowie eine erhöhte Orientierung am
Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.
Die Daten wurden mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens erfasst, der Studierenden und
Praxislehrpersonen der Sekundarstufe I in den Kantonen Aargau, Basel-Land und Basel-Stadt vorgelegt
wurde. Daraufhin wurden halbstandardisierte Interviews mit einer randomisierten Auswahl der Stichprobe
durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich Studierende mit der Zeit besser in die Schulhäuser
integrieren können, sie stärker mit ihren Praxislehrpersonen kooperieren und mit der Zeit eine erhöhte
Orientierung am Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler erkennbar wird.
Ziel
Der Beitrag liefert erste Erkenntnisse über die Nationalfondsstudie „Entwicklung Professionellen Handelns in
der Ausbildung von Lehrpersonen“. Es wird aufgezeigt, wie sich die oben beschriebenen Dimensionen
Wissensintegration, Kooperation und Orientierung am Schülerlernerfolg bei den die Partnerschulen
besuchenden Studierenden mit der Zeit verändern. Daneben wird diese Veränderung in Zusammenhang mit
den Einschätzungen der betreffenden Praxislehrpersonen gesetzt und gleichzeitig erfasst, wie sich das
Konzept in den Schulhäusern vor Ort implementieren und umsetzen lässt. Es stellt sich daher die Frage, ob
das Konzept der Partnerschulen einen effektiven Einfluss auf die verschiedenen Dimensionen hat und ob die
Implementation des Konzeptes im Feld umsetzbar ist.
Methode
Die Hauptfragestellungen mit den jeweiligen Unterfragen werden mit Hilfe quantitativer Methoden
(standardisierte
Onlinebefragung)
sowie
qualitativer
Methoden
(Leitfadeninterviews
und
Gruppendiskussionen) in einer Längsschnittuntersuchung in Form eines Quasiexperimentellen Designs mit
Kontrollgruppen untersucht. Ein wichtiges Element ist dabei die Tatsache, dass die generierte Erkenntnis
noch während des laufenden Projektes an das betroffene Schulfeld zurückgemeldet wird (Design-Based
Research).
Ergebnisse
Erste Ergebnisse werden ab Mai 2014 vorliegen. Auch aufgrund der in der Vorstudie gefundenen Ergebnisse
werden positive Effekte der Partnerschulen auf den Professionalisierungsprozess der Studierenden erwartet.
Diskussion
Die Unteruschung liefert ein tieferes Verständnis der praktischen Ausbildung angehender Lehrpersonen im
Bezug auf den Professionalisierungsprozess. Es ist hinsichtlich der Ergebnisse aus der Vorstudie davon
auszugehen, dass das veränderte Setting einen starken Einfluss auf die Professionalisierung der
Studierenden hat.
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Zeichner, K. & Bier, M. (2012). The Turn Toward Practice and Clinical Experience in U.S. Teacher Education.
Beiträge zur Lehrerbildung, 30 (2), 153-170.

Partnerschulen für Professionsentwicklung – Eine Interventionsstudie
McCombie Guido (Pädagogische Hochschule St. Gallen), Guldimann Titus (Pädagogische Hochschule St. Gallen)

Für die Entwicklung des professionellen Handelns in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung kommt der
Berufspraktischen Ausbildung eine zentrale Bedeutung zu. Die Berufspraktische Ausbildung hat sich aber bis
heute kaum verändert und bleibt den Nachweis schuldig die Professionalisierung angehender Lehrpersonen
umfassend zu ermöglichen. Insbesondere in den Bereichen Wissensintegration, Kooperation und Schülererfolgsorientierung bestehen Defizite.
Das Pilotprojektes „Partnerschulen für Professionsentwicklung“ versucht diesen drei Defiziten zu begegnen,
indem die Studierenden ihre Praktika immer am gleichen Ort absolvieren, in sogenannten Partnerschulen.
Das bedeutet, dass die Studierenden mehrmals in der gleichen Klasse unterrichten und in das Schulhaus
integriert werden. Dabei bilden immer zwei Studierende und eine Praxislehrperson eine kooperative Arbeitsund Lerngemeinschaft, welche den Unterricht gemeinsam (Co-Planing) vorbereitet und durchführt (CoTeaching).
Das Pilotprojekt geht der Frage nach, ob sich Studierende im Setting der Partnerschule in den Breichen Kooperation, Wissensintegration und Schülererfolgsorientierung im Zeitverlauf und im Vergleich mit einer Kontrollgruppe verbessern. Die Interventionsstudie auf der Primarstufe der Pädagogischen Hochschule St.Gallen
umfasst drei Partnerschulen mit je sechs Studierenden, welche von je drei Praxislehrpersonen be-treut
werden. Die Studierenden (n=18) und Praxislehrpersonen (n=9) werden zu drei Messzeitpunkten schriftlich
(quantitative Online-Befragung) und zu zwei Zeitpunkten mündlich (qualitatives Leitfadeninterview) befragt.
Die Kontrollgruppe, welche nur schriftlich befragt wird, bilden die Studierenden der regulären Berufspraktischen Ausbildung.
Nach zwei von drei Messzeitpunkten zeigt sich in den quantitativen Befragungen, dass die Studierenden und
Praxislehrpersonen der Partnerschulen signifikant stärker kooperieren. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die
Bildung von Arbeits- und Lerngemeinschaften dazu geführt hat, dass der Unterricht stärker gemeinsam geplant und durchgeführt wird. Ebenfalls scheinen sich die Studierenden in den Partnerschulen signifikant höher am erfolgreichen Lernen der Schüler und Schülerinnen zu orientieren. Generell lässt sich feststellen,
dass Studierende schon zu Beginn der Messung eine relativ hohe Schülererfolgsorientierung, eine starke
Praxisorientierung und eine eher tiefe Theorieorientierung aufweisen. Diese Werte verändern sich im Zeitverlauf nicht, d.h. die Studierenden in den Partnerschulen verbessern sich in den drei Bereichen nicht signifikant.
Die qualitative Befragung weist darauf hin, dass die Studierenden die Orientierung am Lernen der Schüler
und Schülerinnen als sehr anspruchsvoll erleben, gleichzeitig aber subjektiv hier eine Verbesserung verspüren. Auch aus der Perspektive der Praxislehrpersonen scheint die Schülererfolgsorientierung den Studierenden immer besser zu gelingen. Weiter wird deutlich, dass die bewusste Anwendung von Theoriewissen kaum
eine Rolle zu spielen scheint. Die Studierenden orientieren sich vor allem an der Praxislehrperson und an
funktionalen Kriterien. Allgemein wird das Projekt sehr positiv beurteilt und die Studierenden erleben es
subjektiv als wirksam in Bezug auf ihre persönliche Professionalisierung und Vorbereitung auf die spätere
Berufspraxis.
In Bezug auf die Implementierung der Intervention wird klar, dass eine standardisierte Umsetzung einer kooperativen Lern- und Arbeitsgemeinschaft noch nicht optimal zu gelingen scheint. Die Rahmenbedingungen
vor Ort und die subjektive Vorlieben scheinen dazu zu führen, dass die Projektvorgaben unterschiedlich interpretiert und umgesetzt werden.
Aufgrund der ersten Resultate lässt sich ein positives Fazit ziehen, auch wenn sich die in den Interviews
berichteten Wirksamkeiten quantitativ nicht untermauern lassen und eine verstärkte Wissensintegration
scheinbar nicht erreicht wird. Es wird zudem deutlich, dass eine höhere Standardisierung der Umsetzung der
Intervention im Feld angestrebt werden muss.
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Berufspraktische Professionalisierung: Einschätzung
Lehrpersonen durch Unterrichtsbeobachtung mit CLASS

der

Handlungsstrategien

angehender

Jünger Sebastian (Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz)

Unterricht ist der zentrale Ort, an dem sich professionelles Handeln im Berufsfeld zeigt und an dem die
berufspraktische Professionalisierung selbst stattfindet. Angehende Lehrpersonen analysieren durch
Hospitation, planen, versuchen und reflektieren eigenen Unterricht während ihrer Praxisphasen. Und durch
Beobachtung und Bewertung ihres Unterrichts wird der Grad der erreichten Professionalität bestimmt. Wir
gehen davon aus, dass neben Expertise und Kompetenz auch die Orientierung am Lernerfolg der
Schüler/innen eine Dimension professionellen beruflichen Handelns ist. In der empirischen
Unterrichtsforschung insbesondere im deutschsprachigen Raum ist dieser Dimension aber bisher theoretisch
und methodisch erst wenig Beachtung geschenkt worden.
Das Projekt "Partnerschulen für Professionsentwicklung" erfasst und bewertet die Qualität professioneller
Handlungsstrategien im Unterricht über Schülerfragebögen und standardisierte, evidenzbasierte
Unterrichtsbeobachtung mit CLASS. Das "Classroom Assessment und Scoring System" wurde an der
Universität von Virginia entwickelt und in mehreren Grossstudien validiert. Neben Skalen zu Klima und
Klassenführung kommen auch solche zu Einsatz, die die Orientierung der Interaktionen von Lehrperson und
Schüler/innen am Lernerfolg erfassen. Eine Besonderheit an CLASS ist die Fokussierung auf Interaktionen in
der Klasse und damit auch auf Handlungsmuster, die aus der täglichen Wiederholung resultieren - bei
Lehrperson und Schüler/innen. Auf Basis der ersten Erhebungswelle vom März stellen wir erste Ergebnisse
zum Stand der Professionalisierung angehender Lehrpersonen aus Unterrichtsbeobachtung und
Schülerfragebögen vor und diskutieren vor diesem Hintergrund die Orientierung am Lernerfolg der
Schüler/innen als Dimension professionellen beruflichen Handelns.

Diskutant
Staub Fritz (Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaften)

8.1.5

SES Tue B 05: Symposium

Time: Dienstag, 24.06.2014: 9:00 - 10:30 · Room: 2.B26
Figurationen von Kompetenz im Spannungsfeld von Leistung, Persönlichkeit und wiss. Methodik
Chair(s): Düggeli Albert (Pädagogische Hochschule FHNW), Baeriswyl Franz (Universität Freiburg/CH)

Dass im schweizerischen Bildungskontext Übergangsentscheidungen nicht nur durch Kompetenzmasse
determiniert sind, ist mittlerweile gut belegt und auch breit diskutiert (Keller & Moser, 2013; Bildungsbericht
Schweiz, 2010; Trautwein & Baeriswyl, 2007). Dieser Diskurs kann auf Grund aktueller, in der Schweiz
durchgeführter Studien weiter ausdifferenziert werden. Dazu werden im vorgeschlagenen Symposium drei
Beiträge vereint. Ein erster fragt nach dem direkten oder indirekten Einfluss von Persönlichkeitsmassen auf
den Entscheid, ins Gymnasium überzu-treten. Ein zweiter untersucht, inwiefern am Ende der beruflichen
Grundbildung die erhaltenen schulischen bzw. betrieblichen Noten durch Leistungsmasse erklärt werden
können. Der dritte Beitrag schliesslich legt den Fokus auf eine methodische Frage. Es werden Befunde zu
mögli-chen Effektverzerrungen vorgestellt, die entstehen können, wenn bei übergangsspezifischen
Prädiktionsmodellen, eine allfällig vorhandene Mehrebenstruktur vernachlässigt wird. Die be-richteten
Befunde werden im Kontext möglicher Bildungssteuerungen auf systemischer oder individueller Ebene
diskutiert.
Literatur
Bildungsbericht Schweiz (2010). Bildungsbericht Schweiz. Aarau: SKBF.
Keller, F. & Moser, U. (2013). Schullaufbahnen und Bildungserfolg. Auswirkungen von Schul-laufbahnen und
Schulsystem auf den Übertritt ins Berufsleben. Zürich/Chur: Rüegger Verlag.
Trautwein, U. & Baeriswyl, F. (2007). Wenn leistungsstarke Klassenkameraden ein Nachteil sind:
Referenzgruppeneffekte bei Übertrittsentscheidungen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21, 119133.
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Beiträge des Symposiums
Motivationale und erwartungs-wert-theoretische Merkmale (MEWM) beim gymnasialen Übertritt
Oesch Dominique (Pädagogische Hochschule FHNW)

In gegliederten Schulsystemen gelten Übergänge als zentrale bildungsbiografische Schlüsselstellen (Helsper
2012). Bisherige Untersuchungen haben bereits mehrfach auf die Problematik der Reproduktion von
Bildungsungleichheit an Bildungsübergängen aufmerksam gemacht. Dies belegen beispielsweise gefundene
Zusammenhänge zwischen Strukturmerkmalen familiärer Herkunft und der Bildungsbeteiligung (Maaz et al.
2006). Die Konzepte primärer und sekundärer Herkunftseffekte nach Boudon (1974) bilden dabei oftmals die
Grundlage der Analysen. Neben der schulischen Performanz, welche als primärer Herkunftseffekt bezeichnet
wird, bestimmen beim Übergang in die Sekundarstufe I zusätzlich herkunftsspezifische elterliche
Entscheidungsprozesse (meist im Sinne erwartungs-wert-theoretischer Kos-ten-Nutzen-Abwägungen) und
die darin implizierten elterlichen Bildungsaspirationen als sekundäre Herkunftseffekte den Übertritt
(Jonkmann, Maaz, McElvany & Baumert 2010).
Bei diesem ersten Bildungsübergang wurden bislang persönlichkeitsrelevante Merkmale der Schülerinnen
und Schüler erst wenig berücksichtigt und in entsprechende Übertritts-Analysen aufgenommen. Wohl haben
Baumert, Watermann und Schümer (2003) in einer früheren Untersuchung zur Analyse von
herkunftsbedingten Unterschieden der Bildungsbeteiligung gezeigt, dass individuelle Fähigkeiten und
Motivationsunterschiede in beachtlichem Masse vermittelnd wirken und die Wirkungen familiärer Strukturund Prozessmerkmale transportieren können. Darauf Bezug nehmend soll in diesem Beitrag zuerst die Frage
fokussiert werden, inwiefern sich direkte Effekte der sozialen Herkunft auf die Zuweisung zu einem Schul-typ
der Sekundarstufe I zeigen, und zwar unter Kontrolle des kognitiven Potentials (sekundärer Effekt). Zweitens
wird gefragt, ob motivationale und erwartungs-wert-theoretische psychologische Merkmale (MEWM), also
beispielsweise Selbstwirksamkeitserwartungen, Misserfolgsattributionen oder schulrelevante Werte der
Jugendlichen, einen zusätzlich prädiktiven und/oder vermittelnden Beitrag beim Übertritt ins Gymnasium
leisten. Als drittes wird schliesslich gezeigt, wie sich MEWM von der 7. zur 8. Klasse verändern, dies unter
der Frage, ob schultypische Milieus evtl. zu unterschiedlichen Entwicklungsprozessen führen.
Diese Fragestellungen werden mittels logistischer Regressionen, Pfadanalysen und mehrebenenanalytischer
Verfahren untersucht. Anhand eines längsschnittlichen Subsamples der ADDISCO-Studie Basel-Stadt (N
=240) zeigen erste Ergebnisse die erwarteten sekundären Herkunftseffekte. Erste Befunde zu MEWM
verweisen tendenziell auf eine zentrale Bedeutung der Selbstwirksamkeit bei der Vorhersage von
Übertrittsentscheidungen, wobei hierzu weiter differenzierende Analysen noch ausstehen. Bezogen auf die
Entwicklungshypothese von einzelnen MEWM zeigen sich erwartete Gruppen- und Interaktionseffekte, die
jedoch unter Einbezug weiterer Merkmale tiefer gehend zu analysieren sind.
Die Forschungsbefunde ermöglichen zu eruieren, inwiefern Aspekte der Persönlichkeit auf der
Individualebene Bildungsverläufe mitbeeinflussen, oder ob diesbezüglich vorwiegend und hauptsächlich
Struktur- und Prozessmerkmale des familiären und institutionellen Kontextes wegweisend sind. Daran
schliesst sich die Frage, inwiefern MEWM Schulbiografien positiv unterstützen können.
Literatur
Baumert, J.; Waterman, R. & Schümert, G. (2003). Disparitäten der Bildungsbeteiligung und des Kompetenzerwerbs. Ein institutionelles und individuelles Mediationsmodell. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 6 (1): S.46-72.
Boudon, R. (1974). Education, opportunity, and social inequality: Changing prospects of Western society.
New York: Wiley.
Helsper, W. (2012): Die Bedeutung von Übergängen im Bildungsverlauf. Einleitender Beitrag. In: S.
Siebholz/E. Schneider/S. Busse/S. Sandring/A. Schippling (Hrsg.): Prozesse sozialer Ungleichheit. Bildung
im Diskurs. Springer VS. S. 21-28
Jonkmann, K., Maaz, K.; McElvany, N. & Baumert, J. (2010). Die Elternentscheidung beim Übergang in die
Sekundarstufe I - Eine theoretische Adaption und empirische Überprüfung des Erwartungs-Wert-Modells. In:
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.), Bildungsforschung Band 34 - Übergang von
der Grundschule in die weiterführende Schule. Bonn, Berlin: BMBF.
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Maaz, K., Hausen, C., McElvany, N., & Baumert, J. (2006). Stichwort: Übergänge im Bildungssystem. In:
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9(3), 299-327.

Determinanten der beruflichen Qualifikation der dualen kaufmännischen Berufslehre – Nur eine
Frage der Leistung und der allgemeinen kognitiven Fähigkeiten?
Schafer Yves (Universität Freiburg/CH)

In der empirischen Bildungsforschung steht die Frage nach der Prädiktion von Schulnoten seit Jahr-zehnten
im Fokus zahlreicher Forschungsarbeiten. Dabei werden Noten als Informationsträger definiert mit der
Absicht, die enthaltene Information zu entschlüsseln. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass in der Note
mehr steckt als die eigentliche Leistung. So sind kontextuelle, soziale, familiale und personelle Faktoren
mitbestimmend und die Fokussierung der allgemeinen kognitiven Fähigkeiten greift zu kurz.
In der Berufsbildungsforschung im Allgemeinen und in der dualen kaufmännischen Berufslehre im Speziellen
ist allerdings noch wenig darüber bekannt, welche Information in der Abschlussnote enthalten ist. Dieser
Frage widmet sich der folgende Beitrag.
Der Ausbildungserfolg der dualen kaufmännischen Berufslehre gipfelt im erfolgreichen Berufslehrabschluss
und qualifiziert die Lernenden für die berufsspezifische Erwerbstätigkeit. Diese Qualifikation beeinflusst die
weitere Berufslaufbahn massgeblich: Bertschy, Cattaneo und Wolter (2008) finden in der Note der
Lehrabschlussprüfung und dem intellektuellen Anforderungsgrad des Lehrberufes die beiden grössten
Einflüsse auf das Risiko arbeitslos oder inadäquat beschäftigt zu werden. In Anbetracht dieser grossen
Bedeutung der Qualifikation für die berufliche und damit auch für die gesellschaftliche Laufbahn der
Lernenden ist die empirische Analyse der Genese dieser Qualifikation von grossem Interesse.
Die Qualifikation der dualen kaufmännischen Berufslehre setzt sich aus einem schulischen und einem
betrieblichen Teil zusammen. Beide Teile werden mit einer Gesamtnote ausgewiesen, die der Durchschnitt
verschiedener Teilnoten darstellt. Es wird angenommen, dass die betriebliche respektive die schulische
Gesamtnote die Leistung und allgemeine kognitive Fähigkeiten, aber auch soziale und personelle Faktoren
enthalten. Diese Annahme führt zur folgenden Hauptfragestellung:
Die Berufsqualifikation der dualen kaufmännischen Berufslehre, gemessen an der schulischen und
betrieblichen Gesamtnote, lässt sich mit standardisierten Leistungstests, allgemeinen kognitiven Fähigkeiten,
sozialen und personellen Faktoren erklären.
Die standardisierten Leistungstests in Deutsch, Französisch und Englisch erfassen inhaltsbezogene
Kompetenzen, welche aufgrund der Performanz in einer konkreten Leistungssituation erschlossen werden.
Diese Kompetenzen sollten auch für die Gesamtnoten von Bedeutung sein. Die allgemeinen kognitiven
Fähigkeiten sind als Prädiktor von Noten unbestritten, allerdings ist unklar, ob das für die schulische und die
betriebliche Gesamtnote gilt. Als soziale Faktoren werden die Berufsausbildung der Eltern und die
Klassenebene als einflussreich erwartet. Das Gleiche gilt für die sechs grundlegenden
Persönlichkeitsdimensionen (HEXACO-60, Ashton & Lee (2009)), welche die personellen Faktoren abbilden.
Die Fragestellung wird mit der Berechnung von Strukturgleichungsmodellen überprüft. Dazu stehen die
Daten von Lernenden der dualen Berufslehre Kaufmann/frau zur Verfügung, die im Rahmen der Studie "Fit
für den Job" erhoben wurden. Die standardisierten Leistungstests in Deutsch, Französisch und Englisch, die
Erfassung der allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die Erhebung der sozialen sowie der personellen
Faktoren wurden vor dem Qualifikationsverfahren innerhalb der regulären Unterrichtszeit durchgeführt. Nach
dem Qualifikationsverfahren wurden diese Daten mit den Abschlussnoten ergänzt.
Es wird angenommen, dass die standardisierten Leistungstests und die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten
vor allem für die schulische Gesamtnote prädiktiv sind. Die sozialen und personellen Faktoren werden
hingegen prädiktiv für die schulische und die betriebliche Gesamtnote erwartet.
Literatur:
Ashton, M. C., & Lee, K. (2009). The HEXACO-60: A short measure of the major dimensions of personality.
Journal of Personality Assessment, 91, 340-345.
Bertschy, K., Cattaneo M. A. & Wolter, S. C. (2008). Einstieg in den Arbeitsmarkt – teilweise ein Weg mit
Hürden. Online: www.panorama.ch/pdf/2008/pan087d18.pdf, am 11.01.2012.
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Differenzielle Lern- und Entwicklungsmilieus - Schereneffekte bei der Leistungsentwicklung. Welche
Methoden machen das Phänomen sichtbar?
Biewer Caroline (Universität Freiburg/CH)

Das Sekundarschulwesen I zeichnet sich in vielen europäischen Ländern durch eine vertikale Gliederung in
verschiedene Schulformen aus. Diesen verschiedenen Schulformen oder Anspruchsniveaus werden
Schülerinnen und Schüler je nach Leistungskriterien zugeteilt. So sollen homogene Lerngruppen hinsichtlich
des bestehenden Leistungsstandes entstehen. Diese Zuteilungen beim Übertritt von der Primarschule in die
Sekundarstufe I stellen gravierende Weichenstellungen in den Bildungsverläufen der Schülerinnen und
Schüler dar. So weisen vermehrt Studien darauf hin, dass die differentiellen Lernmilieus in den
verschiedenen Schulformen oder Abteilungen mit Anspruchsniveaus auch zu unterschiedlichen
Entwicklungsverläufen der individuellen Leistung führen. Hierbei werden Kompositionseffekte und
Institutionseffekte unterschieden. Der Effekt der Komposition bezieht sich auf alle Einflüsse auf Leistungsund Persönlichkeitsentwicklung, die zusätzlich zu den Startvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler,
durch die Schülerzusammensetzung der jeweiligen Schulform oder Abteilung, bezogen auf Merkmale der
sozialen Herkunft, familiäre Risikofaktoren oder Migration, erklärt werden. Institutionelle Effekte beziehen sich
auf Leistungsentwicklungsunterschiede, die auf curriculare und didaktische Merkmale der jeweiligen
Schulform oder Abteilung selbst zurückgeführt werden können.
Einigkeit besteht darüber, dass mit der institutionellen Leistungsdifferenzierung auch eine soziale Trennung
stattfindet, denn Schulleistungen hängen mit der Schichtzugehörigkeit zusammen. Baumert, Stanat und
Watermann (2006) konnten diese Effekte sogar sehr deutlich zeigen. So unterschied sich die Schülerschaft
an Gymnasien und Hauptschulen besonders stark hinsichtlich der Sozialschichtzugehörigkeit und den
durchschnittlichen Leistungsmerkmalen. Andererseits, gab es zwischen den Schulformen Haupt-, Real-,
Gesamtschule und Gymnasium starke Überlappungen betreffend dieser Merkmale. Zudem konnten sie
aufzeigen, dass je nach Schulform der Leistungszuwachs in den Fächern Mathematik und Englisch stärker
beziehungsweise schwächer ausfällt. Auch Becker, Lüdtke, Trautwein und Baumert (2007) zeigten diesen
Effekt. Der Lernzuwachs im Fach Mathematik war für die Gymnasiasten und Realschüler signifikant höher als
für die Hauptschüler. Neumann et al. (2007) zeigten solche Effekte für eine deutschsprachige Stichprobe aus
den Schweizer Kantonen Wallis und Freiburg im Fach Französisch. Die Abteilungen mit dem höchsten
Anspruchsniveau zeigten den grössten Lernzuwachs. Die Abteilungen mit dem niedrigsten Anspruchsniveau
hatten die geringsten oder keine Lernzuwächse. In wenigen Ausnahmen zeigten sich sogar rückläufige
Lernergebnisse. Diese Ergebnisse liessen sich zu einem Teil auf die Komposition von Schülerschaften
zurückführen, aber auch zu einem beachtlichen Anteil auf strukturelle Eigenheiten der verschiedenen
Bildungsgänge (z.B. curriculare und didaktische Merkmale).
Im Deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg (CH) wurde der Übertrittsjahrgang 2009 in Form einer
Vollerhebung zum etablierten Prozedere beim Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I befragt.
Die Schülerinnen und Schüler wurden anhand eines mehrkriterialen Verfahrens in eine der drei Abteilungen
der Orientierungsschule zugeteilt. Am Ende der obligatorischen Schulzeit (3. Jahr der Orientierungsschule)
wurden die Schülerinnen und Schüler ein weiteres Mal befragt. Hier wurden ein curricularer Leistungstests in
Mathematik und ein Leseverständnistest durchgeführt. Ziel ist es nun, Kompositionseffekte und
Institutionseffekte der Leistungsentwicklung in Mathematik und Leseverständnis darzustellen. Besonders
sollen verschiedene methodische Vorgehensweisen vorgestellt und kritisch beurteilt werden. Erste
Ergebnisse, verweisen auf das Auftreten von kompositionellen und institutionellen Effekten.
Literatur
Baumert, J., Stanat, P. & Watermann, R. (2006). Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen:
Diferenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit. Vertiefende Analysen im Rahmen
von PISA 2000. Wiesbaden: Vs Verlag für Sozialwissenschaften.
Becker, M., Lüdtke, O., Trautwein, U., Baumert, J. (2007). Leistungszuwachs in Mathematik: Evidenz für
einen Schereneffekt im mehrgliedrigen Schulsystem? Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 20, 233-242.
Neumann, M., Schnyder, I., Trautwein, U., Niggli, A., Lüdtke, O., Cathomas, R. (2007). Schulformen als
differenzielle Lernmilieus. Institutionelle und kompositionelle Effekte auf di Leistungsentwicklung im Fach
Französisch. Zeitschrift für Erziehungswissenschaften, 10 (3), 399-420.
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Risultati nelle prove standardizzate e note degli insegnanti a confronto. Una ricerca empirica sulle
competenze in matematica nelle scuole elementari del Canton Ticino.
Zanolla Giovanna
SUPSI, Svizzera; giovanna.zanolla@supsi.ch

Nonostante sia ampiamente riconosciuto che l’istruzione sia oggi giorno un importante fattore di mobilità
sociale, secondo alcuni autori (Bourdieu e Passeron, 1964; Brint, 1999) più che appianare le diseguaglianze
sociali essa tende a riprodurle. Negli ultimi decenni in molti paesi gli sforzi per garantire a tutti i giovani
un’istruzione di qualità si sono moltiplicati. Ciò si fa spesso attraverso meccanismi di rendicontazione esterni,
tra i quali si annovera anche l’uso dei risultati di prove standardizzate, vale a dire degli esiti delle prove
oggettive esterne cui gli studenti sono sottoposti e che sono resi pubblici in modo da poter giudicare
l’efficacia didattica di una scuola e paragonarla a quella delle altre scuole con successive sanzioni e
ricompense (Diamond & Spillane, 2004). I critici delle prove standardizzate sostengono che esse tendano ad
accentuare le diseguaglianze, a comportare la marginalizzazione degli studenti con i risultati scolastici più
modesti (Clotfelter & Ladd, 1996; McDill, Natriello, & Pallas, 1986) e a causare il cosiddetto fenomeno del
“teaching to test” (ovvero dell’addestramento mirato a superare i test). I sostenitori di tali prove ritengono
invece che una valutazione esterna possa fornire informazioni oggettive e fare da contrappeso alle
valutazioni soggettive degli insegnanti che alimentano la stratificazione sociale (Coleman, 1997; Muller &
Schiller, 2000). Se da un lato le valutazioni degli insegnanti dei compiti e degli elaborati possano essere
distorte dai loro pregiudizi, dalla condotta degli studenti e dal loro trascorso scolastico (Leiter & Brown,
1985), dall’altro lato secondo alcuni autori (Parkin, 1979) la letteratura sociologica spesso sottovaluta la
tendenza dei gruppi socialmente più avvantaggiati ad adattarsi al sistema al fine di assicurare ai loro figli
quelle credenziali educative che danno accesso alle posizioni più elevate e mantenendo quindi inalterate le
diseguaglianze di partenza. In questo caso l’adattamento delle famiglie degli strati superiori consisterebbe
nell’investire considerevoli risorse in attività di preparazione allo svolgimento delle prove standardizzate e
volte ad innalzare i punteggi dei loro figli (Vigdor and Clotfelter 2003; Alon, 2010).
Negli ultimi anni in Ticino è stato realizzato un progetto avente l’obiettivo di elaborare una prova
standardizzata di matematica e sottoporla a tutti gli allievi delle quarte elementari del Cantone. Il paper è
finalizzato a presentare questa prova, a descrivere le diverse fasi necessarie alla sua elaborazione, ad
esaminare il livello di coerenza tra i punteggi riportati nella prova e le note scolastiche e a mettere in
relazione entrambi con l’origine sociale degli allievi al fine di capire come si distribuiscano tra i vari gruppi
sociali.
I risultati portano a concludere che c’è un buon livello di convergenza tra le prestazioni nella prova e le note
ed entrambi sono positivamente correlati con l’origine sociale.
Les attitudes pour expliquer la réussite en maths : différences selon le contexte
Genoud Philippe A., Kappeler Gabriel, Ebiner Jérôme
Université de Fribourg, Suisse; philippe.genoud@unifr.ch

Au fil de leur parcours scolaire, les élèves vont se forger des représentations de chacune des disciplines
auxquelles ils sont confrontés dans leur programme. Ainsi, certains développeront du plaisir et de
l’enthousiasme pour l’apprentissage des mathématiques alors que d’autres auront une forte répulsion face
aux chiffres et aux calculs. Les affects qui vont émerger en cours de maths vont également trouver une
résonnance cognitive (sentiment de compétence, utilité perçue, etc.). En effet, une causalité réciproque va
se développer (Pekrun, 2006), généralement sous la forme d’un cercle vicieux ou vertueux. Les
comportements de l’élève (p.ex. investissement dans les activités) sont aussi étroitement liés à ces
croyances et à ces ressentis, ces trois registres (cognitif, affectif et comportemental) caractérisant l’attitude
de l’élève (Triandis, 1971; Fishbein & Ajzen, 1975). Cette dernière s’articule également de manière
pertinente avec la présence de stéréotypes (Alter et al., 2010).
Certaines recherches ont montré que la réussite dans la résolution d’opérations mathématiques pouvait
fortement dépendre du contexte (vente dans la rue vs exercice scolaire; Carraher et al., 1985; Saxe, 1988).
Notre objectif va dans la même direction, mais vise à comparer deux contextes scolaires et d’analyser
l’impact des attitudes socio-affectives en maths des élèves. Nous avons donc construit deux séries
d’exercices. La première série est composée de problèmes de maths dont l’un requiert un calcul de
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proportion. La seconde est à réaliser en cours de français; il s’agit de questions portant sur le dictionnaire
(remettre des mots par ordre alphabétique, indiquer à quelle page se trouvent certains mots, etc.). Parmi ces
questions, un calcul de proportion est demandé (rapport entre le nombre moyen de mots par page et le
nombre de pages consacrées aux mots débutant par la lettre « U »). Il s’agit donc d’exercices de maths
analogues, présentés dans des contextes différents.
Les deux séries d’exercices ont été proposées à des élèves (N=94) du degré secondaire I. Ces derniers ont
également répondu à un questionnaire évaluant leurs Attitudes socio-affectives en math (Genoud & Guillod,
submitted). Les résultats montrent des différences dans l’explication de la réussite aux deux calculs de
proportion selon le contexte. Ainsi, il semble qu’en cours de maths, les élèves sont conditionnés par leurs
attitudes « mathématiques »; le sentiment de compétence a ainsi un pouvoir explicatif important dans la
réussite de l’exercice. Dans le second contexte (français), ce sont les affects positifs (p.ex. le plaisir éprouvé
à faire des calculs) qui sont les meilleures prédicteurs de la réussite. L’inclusion de la note scolaire en maths
dans l’analyse de régression logistique apporte des éléments de discussion complémentaires.
Les résultats, ainsi que les limites de notre recherche, seront présentés de manière à mettre en évidence les
différences d’attitudes présentes entre les élèves. Nous ouvrirons aussi différentes perspectives relatives à
l’impact des résultats sur les choix didactiques de l’enseignant en nous appuyant sur des recherches
empiriques (p.ex. Mason & Scrivani, 2004). La discussion abordera également la question de la fluctuation
des attitudes face à des tâches ou activités variées dans un seul et même contexte.
Ohne regelmäßigen Mathematikunterricht keine Kompetenz?
mathematischer Kompetenz und regelmäßigem Unterrichtsbesuch

Der

Zusammenhang

von

Sälzer Christine 1, Prenzel2Manfred
1
TUM School of Education / ZIB, Deutschland; 2TUM School of Education / ZIB, Deutschland; christine.saelzer@tum.de

Ausgangslage
Schulleistungsstudien wie PISA zielen darauf ab, Kompetenzen von Schülern zu erfassen. Der
Zusammenhang zwischen der Kompetenz der Schüler und den erbrachten Leistungen im Test (Performanz)
wird, beispielsweise anhand des Rasch-Modells, probabilistisch ausgedrückt. Eine wichtige, aber bislang
wenig untersuchte Frage ist in diesem Kontext, wo Schüler ihre Kompetenz eigentlich erworben haben. In
der Schule? Oder eher außerhalb? Dieses Problem stellt sich insbesondere bei Jugendlichen, die zumindest
gelegentlich dem Unterricht fernbleiben.
Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand
Im Allgemeinen wird das Fernbleiben vom Schulunterricht mit dem Begriff Schulabsentismus bzw.
Schulschwänzen bezeichnet (Sälzer, 2010). Dabei geht es in der Regel um eine aktive Entscheidung der
Jugendlichen, ohne einen akzeptablen Grund wie Krankheit nicht zum Unterricht zu erscheinen. Gerade im
Bereich Mathematik, dem Schwerpunkt in PISA 2012, besitzt die Schule weitgehend ein
Vermittlungsmonopol. Mathematik wird kaum außerhalb des Unterrichts gelernt (Schiepe-Tiska et al., 2013).
Ob Schulschwänzen darüber hinaus ausschließlich ein Problem leistungsschwacher Schüler ist oder
durchaus auch unter erfolgreichen Schülern auftritt, ist zudem nach wie vor umstritten (Sälzer et al., 2012).
Der Zusammenhang zwischen dem Besuch des Mathematikunterrichts und der mathematischen Kompetenz
wird daher in dieser Studie untersucht.
Fragestellungen
1. Inwieweit hängt die mathematische
schulbiographischen Merkmalen zusammen?

Kompetenz

von

Jugendlichen

mit

individuellen

und

2. Hängt die mathematische Kompetenz von Jugendlichen mit der Häufigkeit von Unterrichtsversäumnissen
in Mathematik zusammen?
Methode
Die Daten der vorliegenden Studie basieren auf den Leistungstests sowie auf national ergänzten Fragen im
Schülerfragebogen aus PISA 2012 in Deutschland. 5001 fünfzehnjährige Schüler beantworteten vertiefende
Fragen zum Thema Schulversäumnisse.
Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden schrittweise lineare Regressionen berechnet, um
mathematische Kompetenz anhand individueller Hintergrund- und Schulbiographiemerkmale sowie
Absentismus vorherzusagen.
Für die vorläufigen Ergebnisse wurden drei Regressionsmodelle spezifiziert. Im ersten Modell werden
individuelle Merkmale der Jugendlichen kontrolliert, etwa das Geschlecht oder Migrationshintergrund. Im
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zweiten Modell kommen schulbiographische Merkmale, beispielsweise Klassenwiederholung, hinzu. Das
dritte Modell umfasst zusätzlich die Häufigkeit von Absenzen beim Schüler selbst und dessen Mitschülern,
um mathematische Kompetenz vorherzusagen.
Ergebnisse
Die Regressionsanalysen ergaben mehrere signifikante Zusammenhänge. Im ersten Modell wurde deutlich,
dass bereits individuelle Schülermerkmale wie Geschlecht, Migrationshintergrund oder Sozialstatus
relevante Prädiktoren der Mathematikleistungen sind. Der Anteil der erklärten Varianz steigt im zweiten
Modell unter Hinzunahme der schulischen Biographie deutlich an, was auf eine große Bedeutung dieser
Faktoren schließen lässt. Der wohl wichtigste Befund ist der Beitrag zur Varianzaufklärung durch die
Hinzunahme von Absentismus, durch die sogar die Bedeutung der Mathematiknote markant geschwächt
wird.
Diese Zusammenhänge zeigen zwei Dinge: zum einen ist die mathematische Kompetenz nicht unabhängig
von Merkmalen der Jugendlichen und ihrer schulischen Biographie zu sehen und zum anderen hängt die
gezeigte Performanz im PISA-Mathematiktest mit dem eigenen Unterrichtsbesuch sowie mit der Häufigkeit
von Absenzen in der Klasse zusammen. Diese Aspekte sowie die Variabilität der Rolle der Mathematiknote
in diesem Wirkungsgefüge legen nahe, dass in der Debatte um Kompetenz und Performanz auch verstärkt
die Verhaltensebene berücksichtigt werden sollte – sowohl individuell als auch innerhalb der Schulklasse.
Mögliche Ansatzpunkte für Schule und Unterricht aufgrund der PISA 2012-Daten werden diskutiert.
Das Potential Schweizer Schülerinnen und Schülern für MINT Studiengänge aus dem Blickwinkel der
PISA-Daten
Wittmann Werner W. 1, Kaufmann2Esther
1
Otto-Selz Institut für Angewandte Psychologie, Universität Mannheim, Deutschland; 2Institut für Erziehungswissenschaft, Universität
Zürich, Schweiz / Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik II, Universität Konstanz, Deutschland; wittmann@tnt.psychologie.uni-mannheim.de

Die Zusammenhänge von Bildung und Ökonomie stossen auf ein immer größeres Interesse. Die
umfangreichen internationalen Datensätze zum Bildungsstand einzelner Nationen wie PISA, TIMSS, PIRLS
etc. liefern Grundlagen Korrelationen zu wirtschaftlichen Indikatoren wie Bruttosozialprodukt und Wachstum
zu untersuchen. Hanushek, Peterson und Woessmann (2013) warnen angesichts der schlechten Leistungen
des amerikanischen Schulsystems vor den Gefahren für den Wohlstand des Landes. Der Nobelpreisträger
für Wirtschaftswissenschaften Robert Solow (1956) zeigte, dass technologische Neuentwicklungen die
Haupttriebfeder für Wachstum sind. Die Debatten um den MINT Bereich (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) sind deshalb besonders wichtig. Wie gut gelingt es einzelnen Nationen den
Nachwuchs für diesen Bereich auszubilden? Warum finden wir in den MINT Studiengängen so wenige
Frauen?
Webb, Lubinski und Benbow (2002) zeigten, dass selbst bei hochbegabten Studierenden die Profilgestalt der
Leistungen im SAT (Standardisierter Achievement Test) eine wichtige Rolle bei der Studien- und Berufswahl
spielt. So wählen Studierende mit einem nach Mathematik geneigtem Profil („math-tilted“) überwiegend die
MINT Disziplinen und haben dort große Erfolge vorzuweisen. Wittmann (2004, 2005, 2006) übertrug die Idee
der „math tilted“, „verbal tilted“ und „flat“ Profile (siehe auch Lubinski & Benbow, 2006) auf die PISA Daten.
Dabei werden die Lese- und Mathematikleistungen einer unrotierten Hauptkomponentenanalyse, über alle
teilnehmenden Länder, unterzogen und zwei Komponenten extrahiert. Der erste Faktor bildet den
Gesamtwert aus Lese- und Mathematikleistung (Profilniveau) ab und der zweite Faktor den Kontrast
zwischen Lese- und Mathematikleistung. Beide Faktoren werden dann in drei gleichgroße Intervalle
eingeteilt, wodurch man insgesamt neun Gruppen erhält. Anschließend wird berechnet wie viele Schüler sich
absolut und prozentual pro Nation in den einzelnen Gruppen befinden. Die drei Gruppen des höchsten
Profilniveaus („high level“) sind dabei besonders interessant. Diese drei Gruppen des höchsten Profilniveaus
beinhalten jeweils eine Gruppe a) mit relativ stärkeren Mathematik- als Leseleistungen („math-tilted“), b) mit
ausgeglichenen Profile, ungefähr gleich hohe Mathematik- und Leseleistungen („flat“) und c) mit relativ
stärkeren Lese- als Mathematikleistungen („verbal tilted“). Die asiatischen Länder weisen die höchsten
Prozentsätze an „high level/math-tilted“ Profilen in allen bisher erhobenen PISA Kohorten auf. Zu unserer
Überraschung liegt die Schweiz immer nur kurz hinter diesen asiatischen Spitzenreitern. Nimmt man die
Schweizer nationale Ergänzungsstudie von 2006 hinzu, so wird diese Einschätzung noch verstärkt und es
zeigt sich auch kein Unterschied zwischen den deutsch- und den französischsprachigen Kantonen. Trennt
man die Profile nach Geschlecht, so findet man über alle Nationen hinweg einen deutlichen Vorsprung der
Schüler bei den „math-tilted“ Profilen gegenüber den Schülerinnen. Die Schweiz jedoch weist gerade bei den
Schülerinnen international betrachtet (ausgenommen Chinese Taipeh und Macao-Chinese) den höchsten
Prozentsatz an „high level/math-tilted“ Profilen auf. In der Schweiz gelingt es offensichtlich besser als in
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anderen Ländern Schülerinnen hohe Mathematikkompetenzen zu vermitteln und/oder zu fördern. Die
Schweiz ist in dieser Hinsicht auch deutlich besser als Finnland. Angesichts der kantonalen
Eigenständigkeiten der Schweizer Schulbildung erstaunt diese Homogenität unserer Ergebnisse. Mögliche
Gründe, auch im Vergleich zu Finnland, wo die Idee dieser Profilbildung (Hautamäki, Laaksonen, & Scheinin,
2008) auch aufgegriffen wurde, werden diskutiert.

8.1.7

SES Tue B 07: Paper Session

Time: Dienstag, 24.06.2014: 9:00 - 10:30 · Room: 2.B28
Formen pädagogischen Wissens in Klassenführungskonzepten angehender Lehrpersonen
Cocard Yves, Krähenbühl Samuel
PH Bern, Schweiz; yves.cocard@phbern.ch

Klassenführung kann sowohl als Haltung wie auch als situativ angemessenes Handeln verstanden werden
und zielt darauf ab, den organisatorischen Rahmen des Unterrichts herzustellen (vgl. Helmke 2012;
Schönbächler 2008). Klassenführung ist ein wichtiger Bestandteil der professionellen Handlungskompetenz
(vgl. Baumert & Kunter 2006). Weitgehend Einigkeit besteht darüber, dass fächerübergreifendes,
pädagogisches Wissen als deren Grundlage angesehen werden kann (vgl. Bromme 2008; Blömeke, Kaiser
& Lehmann 2008). Unklar ist indes, welches pädagogische Wissen handlungssteuernd ist (vgl. König 2010).
In einer explorativen Studie wurde untersucht, welche Aspekte der Klassenführung für angehende
Lehrerinnen und Lehrern relevant sind, wie ihr persönliches Klassenführungskonzept aussieht und welches
pädagogische Wissen dieses beinhaltet. Die Datengrundlage besteht aus den Klassenführungskonzepten
und Portfolios von 17 Master-Studierenden, welche nach dem Bachelorstudium eine einjährige
Spezialisierung zu Klassenführung und Konfliktmanagement im Rahmen ihrer Ausbildung zur Lehrpersonen
der Sekundarstufe I an der PH Bern absolvierten. In dieser Spezialisierung erfüllt ein
Klassenführungskonzept die Funktion, Wissensbestände, denen eine hohe Relevanz beigemessen wird, in
Bezug zu Praxiserfahrungen und persönlichen Überzeugungen zu stellen und in einer für sie sinnvollen
Struktur abzubilden (vgl. Cocard & Krähenbühl 2012). Es widerspiegelt die Vorstellungen und Absichten
einer angehenden Lehrperson, wie sie eine Oberstufenklasse zu führen gedenkt (vgl. auch Christiani &
Metzger 2010). Das methodische Vorgehen basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010).
Es wurde ein an Inhalte und Form der Klassenführungskonzepte adaptiertes Analyseraster entwickelt,
anhand dessen alle inhaltlich relevanten Konzeptelemente kategorisiert werden konnten. Das Raster deckt
die Ebenen Lehrperson, Unterricht, Schule und schulisches Umfeld in unterschiedlicher Ausdifferenzierung
ab und verdeutlicht, dass Klassenführung aus der Sicht angehender Lehrpersonen mehr als nur die Arbeit
mit Schülerinnen und Schülern beinhaltet. Eine Verteilungsanalyse der Konzeptelemente ergab, dass in den
Klassenführungskonzepten insbesondere das aus einer pädagogischen Grundhaltung resultierende
unterrichtliche Handeln in den Vordergrund gestellt wird.
Des Weiteren wurde die Verwendung unterschiedlicher Wissensformen untersucht. In Bezug auf
pädagogisches Unterrichtswissen wird meist auf die „pragmatische Einteilung“ (Pflanzl et al., 2013, S. 41) in
deklaratives und prozedurales Wissen zurückgegriffen (vgl. König & Blömeke 2009). Deklaratives Wissen
umfasst dabei Fakten, Begriffe, Sachverhalte und Prinzipien sowie in der Praxis bewährte Maximen.
Prozedurales Wissen bezieht sich auf die unmittelbare Handlung der Lehrperson und äussert sich in
beschreibbaren Handlungsplänen. Da mit Shulman (1991) argumentiert werden kann, dass der Lehrberuf als
(Semi-)Profession keine reine Anwendung von Fach- und Erfahrungswissen erlaubt, sondern eine „gute“
Berufsausübung vielmehr ein Abgleichen davon mit der konkreten Situation und den involvierten Personen
sowie normativen Zielsetzungen erfordert, wurde in der Studie die These aufgestellt, dass zudem normatives
Wissen eine entscheidende Rolle bei der Konzeptualisierung von Klassenführung spielt. Normatives
pädagogisches Wissen ist hierbei als ein Zusammenspiel von subjektiven Einstellungen bzw. Norm- und
Wertüberzeugungen zu verstehen. Es zeigte sich, dass in den Klassenführungskonzepten deklaratives und
prozedurales Wissen verarbeitet wird, normatives Wissen jedoch prädominant ist. Im Beitrag sollen die
Bedeutung pädagogischen Wissens bei der Entwicklung eines Klassenführungskonzeptes und insbesondere
der (unterschätzte) Stellenwert des normativen Wissens diskutiert werden.
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Compétences d'enseignants en formation en gestion de classe : peut-on parler d'évolution ou de
profils ?
Revilloud Malika, Laflotte Lara, Wanlin Philippe
Université de Genève (IUFE), Suisse; malika.revilloud@unige.ch

Après plusieurs essais peu fructueux de création d’un outil de mesure des cognitions des enseignants en
matière de gestion de la discipline en classe (Martin & Baldwin, 1993; Martin, Yin, & Baldwin, 1998), Nancy
Martin a développé la Behavior and Instructional Management Scale [BIMS] (Martin & Sass, 2010). Cet outil
aux qualités psychométriques élevées permet d’analyser les compétences des enseignants en matière de
gestion de la classe. Il est composé de 24 items dont 12 convergent vers la mesure des pratiques de gestion
des comportements des élèves et 12 évaluent les pratiques de gestion des stratégies d’enseignement (plutôt
transmissives ou plutôt socioconstructivistes). Les enseignants se positionnent à ces affirmations à l’aide
d’une échelle likert en 6 positions allant de « en accord total » à « en désaccord total ».
Nous en avons validé une version francophone avec le concours de 338 enseignants en formation [EF] pour
le primaire ou le secondaire. Nos indicateurs psychométriques sont excellents : X2(48)=107,840, p<.001;
CFI=.968; TLI=.956; RMSEA=.061; WRMR=.841. La corrélation interfacteur est modérée -.395 et les
statistiques de consistance interne bonnes (gestion des comportements .78 et gestion des stratégies .81).
Vu que notre échantillon adopte un design transversal, le but de cette contribution est d’analyser si l’on peut
observer une tendance vers l’évolution des positionnements des EF sur les deux facteurs de la BIMS en
fonction de l’année ou le type de formation visité(e).
Nos analyses de variance indiquent que les pratiques de gestion des comportements ne sont pas
statistiquement différentes en fonction du type de formation visitée (Scheffé p=.143). Par contre, l’utilisation
des stratégies d’enseignement se différencie significativement (F(4/333)=18,440, p<.0001) : les EF qui se
forment à l’enseignement primaire rapportent des pratiques davantage socioconstructivistes que leurs
collègues du secondaire qui déclarent adopter des approches plus transmissives. Néanmoins, dans les deux
cas, on ne peut pas observer de différence en fonction de l’année de formation ; ceci tend à montrer qu’il est
probable que la formation à l’enseignement n’influe pas sur les positionnements des EF en matière de
pratiques de gestion des comportements et des enseignements en classe.
Face à ce constat, nous avons examiné nos données grâce à une analyse en clusters appliquée aux scores
factoriels. Notre échantillon est composé de trois profils d’EF : ceux qui appliquent davantage des approches
centrées sur les élèves tout en exerçant un fort contrôle de la discipline (profil 3), des EF qui usent moins
d’approches pédocentrées mais qui peuvent soit exercer un contrôle strict des comportements des élèves
(profil 2) ou être moins stricts (profil 1). L’appartenance aux profils est associée significativement à la
formation visitée (X2(8)=49,651, p<.0001) : les profils 1 et 2 sont davantage composés d’EF du secondaire
alors que le profil 3 contient davantage d’EF du primaire.
Nous discutons nos résultats en termes de perspectives de recherche et de dispositifs de formation afin
d’œuvrer en faveur de l’évolution des compétences des enseignants en matière de gestion de la classe.
Leadership in der Lehrerbildung: Entwicklung von Kompetenzen für pädagogische Führung
Huber Stephan Gerhard, Schneider Nadine, Schwander Marius
Pädagogische Hochschule (PH) Zug, Schweiz; stephan.huber@phzg.ch

Angesichts der großen und noch zunehmenden Verantwortung von Schulleiterinnen und Schulleitern für die
Qualität und Entwicklung der Schulen ist die Gewährleistung guten und wirksamen Schulleitungshandelns
seit einigen Jahren zu einem der zentralen Themen in der internationalen, aber auch schweizerischen
Bildungsdiskussion geworden. Zu beobachten ist eine mittlerweile breite Übereinstimmung über die
Notwendigkeit und Bedeutung von Qualifizierungsmöglichkeiten für Schulleiterinnen und Schulleiter, und
zwar um der Verbesserung der Zieltätigkeit von Schule und damit um der Schüler und um ihres Schulerfolgs
willen. Es scheint, als ob man sich hier international im Konsens befände.
Im Zuge ihrer Professionalisierung wurden in den letzten Jahren vielerorts Anforderungsprofile für
Schulleitungen entwickelt. Weniger in den Blick genommen wurde dabei Kompetenzmodelle und die Frage
des Erwerbs und der Entwicklung dieser Kompetenzen sowie die Rolle der Lehrerbildung – gesehen als
Kontinuum, beginnend mit der Hochschulausbildung.
Daher wurde ein Kompetenzmodells für pädagogische Führungskräfte und die Ableitung von
Entwicklungsmöglichkeiten für Führungskompetenzen entwickelt. Ziel ist es, damit einen Beitrag zur
systematischen Erforschung von Führung sowie zur Führungskräfteentwicklung für Schulen zu leisten und
Forschung und Praxis Orientierung zu geben. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, um die systematische
und nachhaltige Entwicklung und Förderung von Kompetenzen für pädagogische Führung zu verbessern.
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In diesem Vortrag wird ein Kompetenzmodell für pädagogische Führung vorgestellt und eine
Entwicklungslandkarte für die Lehrerbildung beschrieben wo Kompetenzen für pädagogische Führung
langfristig gefördert werden können. Die Ausführungen folgen der Annahme, dass Lernzuwächse und
Verhaltensveränderungen Zeit brauchen und in mehreren (Teil-)Zyklen erfolgen. Es braucht also ein
langfristig angelegtes und mehrphasiges Qualifizierungsmodell, dessen einzelne Phasen aufeinander
abgestimmt sind und denen ein geschlossener konzeptioneller Ansatz zugrunde liegt.
Zunächst werden in der Präsentation kurz die Ziele und Methoden (Delphiverfahren/Expertengruppe)
vorgestellt bei der Entwicklung des Kompetenzmodells und der Entwicklungslandkarte.
Im zweiten Teil werden die drei Elemente des Kompetenzstrukturmodells vorgestellt: die
verhaltensbezogenen
Kompetenzen
in
den
Handlungsfeldern
von
Schulmanagement,
die
Führungsdispositionen und Führungskonzepte bilden die Struktur dieses Modells. Es wird aufgezeigt, was
pädagogische Führungskräfte idealerweise wissen, können und wollen sollten, um Schule erfolgreich zu
gestalten.
Im dritten Teil wird die Entwicklungslandkarte vorgestellt, wie die dargestellten Kompetenzen für
pädagogische Führung erworben, gestärkt und gefördert werden können. Sie beschreibt Inhalte, Lern- und
Lehrformate, die Lehrkräften/Lehrpersonen und pädagogischen Führungskräften in ihrem Kompetenzerwerb
für Gestaltungs- und Führungsaufgaben in der Schule förderlich sein können.
Der Vortrag schließt mit Empfehlungen für eine systematische und nachhaltige Entwicklung von
Kompetenzen für pädagogische Führung innerhalb der gesamten Lehrerbildung. Zunächst werden die
Empfehlungen für die einzelnen Phasen der Lehrerbildung vorgestellt. Dann erfolgt eine
phasenübergreifende Zusammenfassung mit Anregungen für die Fachdiskussion.
L’évolution des pratiques de gestion de la classe : qu’en disent les enseignants de la formation
professionnelle?
Girardet Céline, Berger Jean-Louis, Vaudroz Cynthia, Aprea Carmela
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle EHB IFFP IUFFP, Suisse; celine.girardet@iffp-suisse.ch

Les dispositifs de formation pédagogique visent notamment à faire évoluer les enseignants vers une gestion
de la classe favorable au développement des élèves. Cette évolution dépendrait d’une combinaison de
plusieurs facteurs, comme notamment une amélioration des connaissances, une modification des
conceptions de l’enseignant, ou encore un accroissement de son sentiment d’efficacité. De plus, les
enseignants adoptent un style de gestion de la classe en mélangeant des apports de la formation
pédagogique, des éléments tirés de leur propre expérience d’enseignant, ou plus généralement de leur
expérience personnelle (Crahay et al., 2010). Notre analyse des pratiques de gestion de la classe se base
notamment sur le modèle de Reeve, Deci et Ryan (2004) qui met en évidence quatre types de pratiques. Le
contrôle (rappeler à l’ordre, imposer des comportements) est opposé au soutien à l’autonomie (prendre en
considération les besoins et les intérêts des élèves) ; La structuration (communiquer des attentes claires,
donner un cadre) est opposée au chaos (laisser-faire). La recherche montre qu’un environnement favorable
à l’apprentissage et à l’épanouissement des élèves est obtenu en combinant structuration et soutien à
l’autonomie (Jang et al., 2010). Ainsi, un des objectifs de la formation serait d’orienter les enseignants vers la
conjugaison de ces deux types de pratiques. Notre étude tente de répondre aux questions suivantes : peuton observer une évolution des pratiques rapportées par les enseignants de la formation professionnelle ? Si
oui, quelle est la nature de cette évolution et quels sont les facteurs qui en sont à l’origine ? De quelle nature
est le lien entre l’évolution des pratiques et l’évolution du sentiment d’efficacité des enseignants ? Afin de
répondre à ces questions, nous avons effectué des entrevues semi-dirigées auprès de 14 enseignants en
écoles professionnelles (6 femmes et 8 hommes ; 5-26 ans d’expérience) et ayant terminé leur formation
pédagogique depuis 1 à 5 ans. Les questions sollicitaient une réflexion rétrospective sur les changements
entre leur manière actuelle de gérer leur classe et leurs pratiques passées, ainsi que sur les facteurs à
l’origine de ces éventuels changements. Une analyse des protocoles d’entrevue a été réalisée par un
codage thématique effectué de manière à la fois inductive et déductive. Les résultats indiquent qu’une
évolution des pratiques a eu lieu chez tous les participants à l’exception d’un seul. De plus, les changements
vont presque tous en direction des pratiques considérées comme favorables, ce qui est un résultat
réjouissant. L’un des aspects les plus marquants dans le discours des enseignants sur l’évolution de leurs
pratiques de gestion de la classe est qu’ils attribuent fortement celle-ci à des échanges avec des formateurs,
des mentors ou des pairs, que ce soit au sein de la formation pédagogique ou dans l’établissement dans
lequel ils exercent. De nombreux autres facteurs, y compris l’évolution du sentiment d’efficacité personnel,
sont perçus comme responsables (ou limitant) du changement. Nous les exposerons de manière détaillée
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lors de cette présentation. Ce travail offrira des informations aux dispositifs de formation pour comprendre
les aspects à l’origine d’une évolution favorable des pratiques enseignantes.

8.1.8

SES Tue B 08: Paper Session

Time: Dienstag, 24.06.2014: 9:00 - 10:30 · Room: 2.B29
Chemins différenciés chez les filles et les garçons vers les aspirations professionnelles : quel est le
rôle des identités sexuées, des compétences scolaires et du sentiment d’auto-efficacité?
Moubarak Nahra1Elisabeth Issaieva, Guilley1Edith, Gianettoni Lavinia 2, Gautier2Jacques-Antoine, Carvalho Arruda2Carolina,
Muller3Karin, Joye2Dominique, Gross2Dinah
1
SRED, Suisse; 2Université de Lausanne; 3DIP; elisabeth.moubarak@etat.ge.ch

Problématique et éléments théoriques
La présente recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet, faisant partie du Programme National de
Recherche «Égalité entre hommes et femmes», financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique. L'un des principaux objectifs de ce projet est de déterminer l'importance respective de différents
facteurs sociologiques, institutionnels et psycho-sociaux qui contribuent à la division sexuelle de l'orientation
scolaire et professionnelle en fin de scolarité obligatoire. Pour sa part, cette communication se propose de
cerner le rôle que peuvent jouer les représentations du genre des élèves, ainsi que leurs articulations avec
les compétences scolaires en mathématiques et en français et les perceptions de ces dernières.
Précisément, la question que nous nous posons est de savoir si, et dans quelle mesure les mécanismes
d'influence de ces paramètres diffèrent en fonction du sexe.
Un certain nombre d'investigations ont démontré que le sentiment d'auto-efficacité ou plus précisément la
croyance qu'ont les individus en leur capacité "…d’organiser et d’exécuter la ligne conduite requise pour
produire des résultats souhaités " (Bandura, 2003, p.12), a un pouvoir exécutif et explicatif du comportement
humain et ceci plus que les compétences elles-mêmes. De nombreuses données empiriques soutiennent
cette hypothèse dans diverses sphères de fonctionnement : la réussite et l'orientation scolaire, le choix et la
carrière professionnelle. Ainsi, les liens ou l’impact direct du sentiment d’auto-efficacité sur l’autorégulation
des apprentissages et les performances scolaires est démontré et ceci dans des domaines disciplinaires
divers (mathématiques, langage, sciences, art), et dans tous les niveaux scolaires, du primaire jusqu’à
l’université (Bandura, 2003, Bouffard, 2006). Lent, Brown et Larkin (1987) ont comparé le pouvoir prédictif
des théories alternatives de choix de carrière et activités : l'auto-efficacité perçue prédit clairement le choix
professionnel, la réussite de préparation et de persévérance dans la poursuite du travail choisi. Mais peu
d'investigations ont porté sur la façon dont les élèves développent leur sens de l'efficacité et comment ceci
affecte leurs cheminements ou leurs choix professionnels ou encore comment ceci est lie à leurs
compétences scolaires et identité sexuée (à dominance masculine ou féminine).
Méthode et premiers résultats
Nous avons réalisé une enquête, au moyen d’un questionnaire, auprès d’environ 3500 élèves des trois
degrés du secondaire I des cantons de Berne francophone, Genève, Vaud et Tessin, Les premiers résultats
montrent que chez les garçons, le sentiment d'auto-efficacité scolaire et général, interagit avec les deux
types d'identités (masculine versus féminine), les compétences scolaires et affecte les choix professionnel.
Chez les filles, ce qui compte c’est surtout les compétences scolaires que ce soit en mathématiques ou en
français.
Unsicherheit gegenüber dem (Zentral-)Abitur und Angst vor Misserfolg bei Schülerinnen und
Schülern
Maué Elisabeth, Maag Merki Katharina
Universität Zürich, Schweiz; emaue@ife.uzh.ch

Emotionen stellen eine wichtige Komponente beim Lernen dar.
allem Angst, Ärger, Freude, Langeweile, Neid und Zuwendung
können mit diversen Faktoren in einem (Wechsel-)Verhältnis
unklare Leistungsanforderungen beispielsweise Angstgefühle
gegenüber dem Abitur sowie Angst vor Misserfolg im Fokus.

Für den schulischen Kontext sind dies vor
(Sann & Preiser, 2008). Diese Emotionen
stehen. So verursachen oder verstärken
(ebd.). Im Beitrag stehen Unsicherheit

Mit Bezug zu Motivationstheorien (Heckhausen & Heckhausen, 2010), Attributionstheorien (Debler, 1984;
Meyer, 1984) sowie Forschungsbefunden zu Emotionen im schulischen Kontext (Oerke, 2012; Sann &
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Preiser, 2008) soll der Frage nachgegangen werden, ob mit der Einführung zentraler Abschlussprüfungen
am Ende der Sekundarstufe II (Zentralabitur) in Deutschland bei Schülerinnen und Schülern Unsicherheit
gegenüber dem Abitur sowie Angst vor Misserfolg zunehmen. Basierend auf Befunden von Jones und Egley
(2004) sowie Jürges und Schneider (2010) ist davon auszugehen, dass Unsicherheit und Angst vor
Misserfolg im zentralen Prüfsystem grösser ausfallen als im dezentralen.
Ziel ist es, mittels Strukturgleichungsmodellen zu überprüfen, inwiefern schülerspezifische Merkmale (z. B.
Geschlecht), die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler ihres Unterrichts (Vorbereitung auf das Abitur
im Unterricht, Leistungserwartung) sowie schulische Faktoren (Unsicherheit der Lehrpersonen, Schulklima)
Veränderungen in Bezug auf Unsicherheit gegenüber dem Abitur und Angst vor Misserfolg beeinflussen.
Die Daten entstammen der Studie „Implementation und Auswirkungen neuer Steuerungsstrukturen im
Schulwesen am Beispiel zentraler Abiturprüfungen“ (Maag Merki, 2012) und umfassen die Jahre 2007 bis
2009 sowie 2011. Die Stichprobe der Schülerinnen und Schüler enthält Daten im Querschnitt, wobei
fehlende Werte im jeweiligen Jahr mittels multipler Imputation ergänzt wurden. Auf Schulebene liegen
hingegen längsschnittliche Daten vor.
Die Unsicherheit gegenüber dem Abitur wurde mit einer Skala bestehend aus vier Items (z. B. „Ich bin
besorgt, dass etwas im Abitur schief laufen könnte.“) erfasst und weist eine Reliabilität von Cronbachs Alpha
zwischen α = .81 und α = .82 auf. Die Skala für Angst vor Misserfolg setzte sich aus vier Items zusammen, z.
B. „Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.“ (Cronbachs Alpha zwischen α = .71
und α = .74). Die Antwortskala reichte jeweils von 1 = trifft gar nicht zu bis 4 = trifft genau zu.
Erste Analysen liegen für Bremen, wo der Wechsel des Prüfsystems nachgezeichnet werden kann, vor. In
die Berechnungen von deskriptiven Statistiken und t-Tests wurden die Daten von n = 2877 (Jahr 2007) bis n
= 3411 (Jahr 2011) Schülerinnen und Schülern einbezogen. Die Mittelwerte liegen für die Unsicherheit
gegenüber dem Abitur zwischen M = 2.53 (SD = 0.69) und M = 2.63 (SD = 0.68). Bei der Angst vor
Misserfolg reicht die Spanne von M = 2.07 (SD = 0.67) bis M = 2.14 (SD = 0.71). In kurzfristiger Perspektive
verstärkt sich die Unsicherheit gegenüber dem Abitur von 2007 zu 2008 (d = 0.11) sowie zu 2009 (d = 0.16).
Zudem nimmt die Angst vor Misserfolg von 2007 zu 2008 (d = 0.07) zu. In längerfristiger Perspektive (20082011) reduzieren sich jedoch sowohl die Unsicherheit gegenüber dem Abitur (d = -0.08) als auch die Angst
vor Misserfolg (d = -0.11).
Die Ergebnisse weitergehender Analysen werden am Kongress präsentiert.
DIE BEDEUTUNG VON SELBSTWIRKSAMKEIT IN DER BIOGRAFIE VON VERDINGKINDERN
Thöni Maria Helene
Pädagogische Hochschule Graubünden, Schweiz; maria.thoeni@phgr.ch

Abstract
Ausgangslage, Forschungsfragen und theoretische Einbettung
Das Thema der Verdingkinder in der Schweiz wird lange in der gesellschaftlichen Wahrnehmung wie in
sozialwissenschaftlicher Forschung ignoriert. Vor allem betroffene Verdingkinder, die es schaffen ihre
Lebenserfahrungen zu publizieren, erfahren mediale Beachtung.
Ausgehend vom Nationalfondprojekt "Verdingkinder, Schwabengänger,Spazzacamini und andere Formen
der Fremdplatzierung und Kinderarbeit in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert" (2006-2009) unter der
Leitung von Prof.Dr.Ueli Mäder sowie Prof.Dr.Heiko Haumann werden die Daten der ca. 280 geführten
Interviews mit Verdingkindern als Basis einer bildungstheoretischen Annäherung dienen. Das vorliegende
Forschungsprojekt will mit der Fokussierung auf Selbstwirksamkeit in der Identitätsentwicklung von
Verdingkindern Motive für Lern- und Bildungsprozesse im Umgang mit unwürdigen Lebensumständen,
erlebter Fremdbestimmung und Orientierungslosigkeit aufzeigen. In Bezug auf die Lehrerbildung verweist es
auf die Bedeutung von Selbstwirksamkeit in Erziehungs- und Bildungsprozessen: Selbstwirksamkeit als
Dimension der eigenen Persönlichkeitsbildung von Lehrerinnen und Lehrern; Möglichkeiten zur Stärkung von
Selbstwirksamkeit bei Kindern (vgl. Berner/Isler, 2009; Frick, 2007).
Konzeptionelle und theoretische Rahmenpunkte bilden Ansätze der Biografie- und Sozialisationsforschung
(Schulze, 2006, Dausien, 2003), die Entwicklungstheorie von Gil Noam (2001) und das Konzept der
Resilienz von Wustmann (2011).
Forschungsfragen:
1.Welche lebensweltlichen Rahmenbedingungen unterstützen die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit in
der Identitätsentwicklung?
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2.Wie zeigt sich Selbstwirksamkeit in den lebensgeschichtlichen Erzählungen von Verdingkindern?
3.Worin liegt das Potenzial von erlebter Selbstwirksamkeit für die Lebensereignisbiografie?
4.Welchen Stellenwert hat das Konzept der Selbstwirksamkeit für das Verstehen von Biografie?
Methode
Die Daten wurden in biographisch-narrativen Interviews (Schütze, 1983) mit lebensgeschichtlichen
Elementen erhoben.
Die biographische Fallrekonstruktion nach Rosenthal (2005), strukturale Hermeneutik von Oevermann
(1979) sowie Textanalyse von Schütze (1983)) der o.g. narrativen Interviews mit Verdingkindern bildet den
Kernpunkt der Forschungsarbeit. Ergänzt wird die biografische Fallrekonstruktion mit dem Konzept der
Ressourcenbildung im Biografieverlauf nach Bartmann/Tiefel (2005/2008). Biografieforschung ermöglicht es,
Veränderungspotenziale in Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen als Lern- und
Bildungsprozess zugänglich zu machen. (Rosenthal, 1995:13). Die erste Datenanalyse bezieht sich auf eine
Auswahl von vierzig Interviews.
Resultate
Im Rahmen des Kongresses werden Resultate im Kontext von Selbstwirksamkeit, sozialer Benachteiligung,
Identitätsentwicklung und Ressourcenbildung gedeutet. Wahrnehmung und Anerkennung von erlebter
Ungerechtigkeit, Entwicklung von Resilienz und der Beschäftigung mit Verdingung als Lebensthema stehen
im Mittelpunkt der Auswertung.
References
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Verlag für Sozialwissenschaftten.
Leuenberger, Marco und Seglias, Loretta (2008): Versorgt und vergessen. Ehemalige Verdingkinder
erzählen, Zürich: Rotpunktverlag
Thöni, Maria (2013): Ertragen oder Wagen? Zur Bedeutung von Selbstwirksamkeit in der Biografie von
Verdingkindern. In: Furrer, M.; Heiniger, K.; Huonker, T.; Jenzer, S.; Praz, A. (Hrsg.). Fürsorge und Zwang.
Fremdplatzierungen in der Schweiz 1850-1980. Basel
Völter, Bettina; Dausien, Bettina; Lutz, Helma; Rosenthal, Gabriele (2005): Biographieforschung im Diskurs,
Wiesbaden: VS Verlag
Wustmann, Corina (2011): Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern,
Berlin: Cornelsen Verlag
Berner, Hans; Isler, Rudolf (2009): Immer noch Lehrer! Portraits und Essays, Bern: Haupt Verlag
Kompetenzorientierte Zeugnisse – Erträge
Beurteilungssysteme im internationalen Raum

einer

Recherche

über

Zeugnisformate

und

Staub Katriina Vasarik, Tanner Iris, Stebler Rita, Reusser Kurt
Universität Zürich, Schweiz; vasarik.staub@ife.uzh.ch

Seit der Diskussion und Einführung von Bildungsstandards in den deutschsprachigen Ländern orientieren
sich Bildungspläne, Lehrmittel sowie das Lern- und Unterrichtsverständnis zunehmend am Kompetenzbegriff
(Weinert, 2001). Kompetenzorientierter Unterricht bedingt eine kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung
und Berichterstattung. Kompetenzorientierte Beurteilungen belegen in unterschiedlicher Form die erreichten
Kompetenzniveaus von Lernenden zu definierten Zeitpunkten, in der Regel nach Abschluss eines
Lernzyklus. Dabei können sowohl Fachkompetenzen als auch überfachliche Kompetenzen in ihren Inhaltsund Prozessqualitäten ausgewiesen werden. Für alle Formen einer kompetenzorientierten Beurteilung von
Lernleistungen zentral ist dabei die Verwendung einer kriterialen Bezugsnorm. Nicht die Mitschüler (der
Klassendurchschnitt) sollen den Massstab für die Beurteilung bilden, sondern der Grad der Erreichung eines
inhaltsspezifischen Lernziels bzw. das Ausmass des in einem bestimmten Zeitraum erreichten (individuellen)
Lernfortschritts.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Zeugnisse für die Volksschule aussehen könnten, die
einerseits der Kompetenzorientierung des Lehrplans entsprechen und andererseits anschlussfähig an
bestehende Zeugnisse der Deutschschweiz sind.
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Im Wissen darum, dass in vielen Ländern bereits seit längerem kompetenzorientiert unterrichtet und beurteilt
wird, wurde im deutschsprachigen, im europäischen, im nordamerikanischen sowie im ozeanischen
Bildungsraum nach kompetenzorientierten Zeugnissen recherchiert (Reusser et al., 2013). Zudem wurden
Kriterien zur Beurteilung der Zeugnisdokumente formuliert.
Die Recherche zeigt, dass die Zeugnispraxis für die obligatorische Schulzeit rund um den Globus im Fluss
ist. Im Zuge der Einführung von Bildungsstandards entwickeln Nationen, Staaten oder einzelne Schulen
kompetenzorientierte Zeugnisse. Im französischen und im englischen Sprachraum sind diese Bemühungen
weiter fortgeschritten als in den deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und Deutschland. Das
Spektrum der Zeugnisse reicht von umfangreichen Dokumenten mit detaillierten Kompetenzrastern bis hin
zu Versuchen, für erreichte Niveaustufen Punkte zu vergeben und daraus herkömmliche Noten zu
berechnen. In den meisten Zeugnissen werden fachliche und überfachliche Leistungen ausgewiesen und
Aspekte des Lern- und Sozialverhaltens beurteilt. In einzelnen Zeugnissen wird neben dem Lernstand auch
die Lernentwicklung dokumentiert und beurteilt, wobei sowohl die sachliche als auch die individuelle
Bezugsnorm berücksichtigt werden. Gelegentlich werden Selbst- und Fremdbeurteilung aufgeführt. Häufig
geben die Behörden für das Zeugnis einen verbindlichen Kern inhaltlicher und formaler Art vor, der von den
Schulkreisen durch weitere Einträge oder Beilagen ergänzt werden kann. Üblicherweise stellen die Schulen
den Erziehungsverantwortlichen online umfassende Informationen zum kompetenzorientierten Zeugnis zur
Verfügung. Die auf Kompetenzrastern beruhenden Urteile werden in den Schulen mit Hilfe von
Computerprogrammen bewirtschaftet und fürs Zeugnis aufbereitet. Mancherorts können die
Erziehungsverantwortlichen die Daten ihres Kindes auch zwischen den Zeugnisterminen einsehen.
Allgemein ist zu sagen, dass es mit Bezug auf kompetenzorientierte Zeugnisse bislang weder eine
konsolidierte Praxis noch umfassende Evaluationen gibt.
An der Tagung werden ausgewählte Zeugnisbeispiele vorgestellt und anhand von bildungspolitischen und
schulstrukturellen, pädagogischen sowie pragmatischen und formalen Kriterien im Hinblick auf
kompetenzorientierte Zeugnisse diskutiert.
Reusser, K., Stebler, R., Tanner, I., Vasarik Staub, K., Wolf, I., Dellios, Z. & Wille, M. (2013).
Kompetenzorientierte Zeugnisse – Recherche im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
Unveröffentlichter Bericht, Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft, 22. Oktober 2013.
Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit.
In F. E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessungen in Schulen (S. 17-31). Weinheim: Beltz.
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Kompetenzen und Kompetenzaufbau von Quereinstieg-Studierenden im Vergleich zu regulär
Studierenden
Kocher Mirjam, Keck Frei Andrea, Kappler Christa, Bieri Buschor Christine, Kamm Esther
Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz; mirjam.kocher@phzh.ch

Aufgrund des Mangels an Lehrpersonen in diversen Kantonen bieten verschiedene Pädagogische
Hochschulen in der Schweiz verkürzte Studiengänge für Quereinsteigende an. Dabei handelt es sich um ein
neues Segment von Studierenden, die bereits über einen Studienabschluss (oder eine äquivalente
Vorbildung) sowie Berufserfahrung verfügen. Die Quereinsteigenden bringen Erfahrungen und Kompetenzen
mit Transferpotenzial aus ihrem Erstberuf mit, die für ihren zukünftigen (Lehr-)Beruf als wichtig erachtet
werden und daher eine kürzere Ausbildung rechtfertigen. Besonderes Merkmal der QuereinstiegStudiengänge an der Pädagogischen Hochschule Zürich ist ihre berufsintegrierte bzw. berufsbegleitete
Ausrichtung und das
ihnen
zugrunde
liegende „learning-by-doing“-Ausbildungsmodell. Die
quereinsteigenden Studierenden sind Gegenstand der präsentierten empirischen Studie: Welche
Kompetenzen bringen sie bei Studieneintritt mit, wie entwickelt sich der Kompetenzaufbau im Studium?
Besteht zudem ein Unterschied zur Kompetenzentwicklung von Studierenden in den Regelstudiengängen?
Als theoretische Grundlage für die hier präsentierte empirische Studie dient das Modell pädagogischprofessioneller Kompetenzen von Lehrpersonen, wie es Baumert und Kunter (2006) beschrieben haben.
Nebst den Bereichen Professionswissen und -können, berücksichtigt es subjektive Theorien und
Überzeugungen sowie emotional-motivationale Orientierungen und Selbstregulation. Wie bereits frühere
Studien nachweisen konnten, werden in der regulären Lehrerausbildung Kompetenzen, die das Wissen und
Können und motivationale Orientierungen wie bspw. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen umfassen,

107

Abstracts Tuesday

aufgebaut. Präsentiert werden die Ergebnisse einer mehrperspektivischen, längsschnittlichen Untersuchung
zu den Quereinstieg-Studiengängen der Pädagogischen Hochschule Zürich. Es liegen Fragebogendaten zu
drei Messzeitpunkten vor: am Anfang und am Ende des ersten Studienjahres, sowie am Ende des zweiten,
berufsintegrierten Studienjahres. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich das Wissen und Können und die
konstruktivistischen subjektiven Theorien der Quereinsteigenden, gemessen anhand eigener
Einschätzungen, im ersten Studienjahr steigern und die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Lehrberuf
bereits am Anfang der Ausbildung hoch eingeschätzt werden. Der dritte Messzeitpunkt (am Ende des
berufsintegrierten Studienjahres) erlaubt weitere Vergleiche, sowohl zu den ersten Messzeitpunkten als auch
zu den Studierenden in der regulären Ausbildung. Erwartet werden zum dritten Messzeitpunkt weitere
Zuwächse in den Bereichen Wissen und Können, hingegen tendenziell eine Stagnation des Zuwachses der
konstruktivistischen subjektiven Theorien im berufsintegrierten Studienjahr. Im Unterschied zum regulären
Studiengang dürften Quereinstieg-Studierende höhere Einschätzungen insbesondere in den
Kompetenzbereichen, welche die Kooperation im Team und die Selbstorganisation am Arbeitsplatz
betreffen, zeigen.
Literatur:
Baer, M., Guldimann, T., Kocher, M., Larcher, S., Wyss, C., Dörr, G., Müller, P. & Smit, R. (2009). Auf dem
Weg zu Expertise beim Unterrichten – Erwerb von Lehrkompetenz im Lehrerinnen- und Lehrerstudium.
Unterrichtswissenschaft, 37(2), 118-144.
Baer, M., Kocher, M., Wyss, C., Guldimann, T., Larcher, S., & Dörr, G. (2011). Lehrerbildung und
Praxiserfahrung im ersten Berufsjahr und ihre Wirkung auf die Unterrichtskompetenzen von Studierenden
und jungen Lehrpersonen im Berufseinstieg, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14(1), 85-117.
Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften, Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, 4, 469-520.
Larcher Klee, S. (2005). Einstieg in den Lehrberuf. Untersuchungen zur Identitätsentwicklung von
Lehrerinnen und Lehrern im ersten Berufsjahr. Bern: Haupt Verlag.
Hoy, A.W. & Spero, R.B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A
comparison of four measures, Teaching and Teacher Education, 21, 343-356.
Kompetenz und die Strukturierung beruflicher Anforderungen durch Studierende und Lehrpersonen
unterschiedlicher Phasen ihres Professionalisierungsprozesses
Keller-Schneider Manuela
PH Zürich, Schweiz; m.keller-schneider@phzh.ch

Theoretische Herleitung : Kompetenzentwicklung zeigt sich nicht nur durch eine Steigerung der Befähigung,
Anforderungen erfolgreich zu bewältigen, sondern auch als Prozess der Integration von aus Erfahrungen
resultierenden Erkenntnissen in bereits erworbene subjektive Wissensstrukturen (Neuweg, 2011). In diesem
Sinne wird Kompetenzentwicklung als Verdichtungs- und Vernetzungsprozess von Erkenntnissen und
Erfahrungen mit bereits erworbenem Wissen verstanden (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Berliner, 2001).
Kompetenzentwicklung erfolgt in Phasen zunehmender Bündelung von Erkenntnissen, die mehr und mehr
einen holistischen Blick auf situativ sich zeigende Anforderungen ermöglichen. Zu subjektivem Wissen
verarbeitet stellt Kompetenz ein Potential für die Bewältigung nachfolgender Anforderungen dar.
In der Novizen-Expertenforschung wird davon ausgegangen, dass sich das Wissen von Experten nicht in
erster Linie durch ein ‚mehr wissen’ auszeichnet, sondern durch eine verdichtetere Strukturierung. Was den
Experten vom Novizen unterscheidet, zeigt sich in der Art der Strukturierung und dem Grad der Vernetzung
von Anforderungen zu verdichteten Anforderungsbereichen. Das Handeln von Anfängerinnen und Anfängern
ist von Regeln und Richtlinien geleitet, die nach Entsprechungen im situativen Kontext suchen. Durch die
Erfordernisse der aktuellen Situation erfolgt eine Adaptation des regelgeleiteten Wissens wie auch eine
Differenzierung und ein Abgleich von sich widersprechenden Überlegungen. Erfahrungen in die subjektive
Denkstruktur integriert und somit als Lerngelegenheit genutzt, treiben die Kompetenzentwicklung voran.
Hypothese und Fragestellung : Dieser Theorie folgend kann angenommen werden, dass sich Lehrpersonen
unterschiedlicher Berufserfahrungsphasen nicht nur im Ausmass an Kompetenz sondern auch in der
Strukturierung wahrgenommener beruflicher Anforderungen unterscheiden. Daraus resultieren die Fragen,
die in diesem Beitrag bearbeitet werden:
1) Wie unterscheidet sich das Kompetenzerleben in der Bewältigung von Berufsanforderungen von Lehrpersonen unterschiedlicher Berufserfahrungsphasen?
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2) Lassen sich Unterschiede im Ausmass wie auch in der latenten Strukturierung der Kompetenzeinschätzungen zwischen Studierenden am Ende ihres Studiums, in den Beruf einsteigenden und berufserfahrenen Lehrpersonen identifizieren?
Methodisches Vorgehen : Zur Prüfung dieser Fragestellung wurden Studierende der PH Zürich im letzten
Studienjahr (n= 241) und im Kanton Zürich berufstätige Lehrpersonen (Lehrpersonen in der
Berufseinstiegsphase: n= 217 und berufserfahrene Lehrpersonen mit 7-15 Berufsjahren: n= 204) mittels
Fragebogen befragt. Eingesetzt wurde das Instrument EABest (vgl. Keller-Schneider 2010), welches die
Bewältigung von Berufsanforderungen unter der Einschätzung der Kompetenz, der Relevanz und der
Beanspruchung erfasst. Ergänzend dazu wurden weitere Skalen zur Erfassung von individuellen Ressourcen
eingesetzt, die gemäss dem Kompetenzkomponentenmodell von Baumert und Kunter (2006) die
Handlungskompetenz mitbestimmen. Das Kompetenzerleben der angehenden und amtierenden
Lehrpersonen (3 Kohorten) wird einerseits mittels Varianzanalysen nach Mittelwertsunterschieden geprüft
und andererseits wird mittels kohortenspezifischen Faktoranalysen die berufsphasenspezifische
Strukturierung der Berufsanforderungen untersucht.
Ergebnisse zeigen, dass sich sowohl im Ausmass des Kompetenzerlebens wie auch in der latenten
Strukturierung der wahrgenommenen beruflichen Anforderungen berufsphasenspezifische Unterschiede
zeigen. Die Annahme, dass die Entwicklung von Kompetenz sich auch im Verdichten und Vernetzen von
Anforderungen zeigt, kann mit diesen Befunden verifiziert werden.
Kommunikative Kompetenzen von Praxislehrpersonen
berufsbezogenes Lernen zukünftiger Lehrpersonen

in

Unterrichtsbesprechungen

und

Futter Kathrin
UZH, Schweiz; kathrin.futter@ife.uzh.ch

Unterrichtsbesprechungen kommen in der berufspraktischen Ausbildung angehender Lehrpersonen eine
wichtige Funktion zu. Sie werden genutzt, um durchgeführte Lektionen zu reflektieren und zukünftige
Lektionen gemeinsam zu planen. Ein Modell, welches konkrete Vorschläge zur Gestaltung von
Unterrichtsbesprechungen macht, ist das Fachspezifisch-Pädagogische Coaching (Staub, 2001; West &
Staub, 2003). Von anderen Modellen unterscheidet es sich vor allem in der Bedeutung, welche der
Unterrichtsvorbesprechung und dem fachspezifischen Lernen der Schülerinnen und Schüler beigemessen
wird.
Im Rahmen des Projektes „Fachspezifisches Coaching in Lehrpraktika“ (Staub, Waldis, Futter &
Schatzmann, 2012) wurde bei einer Teilstichprobe von 21 Dyaden von Praxislehrpersonen und
Lehrerstudierenden je drei Mathematiklektionen sowie die dazu durchgeführten Besprechungen (N=63) auf
Video aufgezeichnet. Die Unterrichtsbesprechungen wurden transkribiert und „turn-by-turn“ analysiert. Bei
den Praxislehrpersonen wurde in Anlehnung an West und Staub (2003) resp. Crasborn et al. (2011)
zwischen „invitational moves / bring information out of the student“ und „direct assistance / bring in
information“ unterschieden. Bei den Gesprächsbeiträgen der Lehrerstudierenden wurden jene
Gesprächsbeiträge identifiziert, welche als Belegstellen für einen Lernzuwachs gedeutet werden können wie
zum Beispiel explizite Äusserungen zum eigenen Lernen, Reflexionen bezogen auf durchgeführte Lektionen
oder verbalisierte Transformationen/Veränderungen im Hinblick auf anstehende Lektionen. Zudem wurde der
Gebrauch von Modalwörtern in Anlehnung an Kosko und Herbst (2012) sowohl bei den Praxislehrpersonen
als auch bei den Studierenden erfasst, da diese als Gesprächsöffner interpretiert werden können.
Im Beitrag wird sowohl das Kategoriensystem zur Erfassung der Belegstellen für Lernen der
Lehrerstudierenden als auch die dem System zugrundeliegende Analyseeinheit vorgestellt. Zudem werden
thematisch/inhaltlich abgegrenzte Gesprächssequenzen mit Belegstellen für Lernen mit solchen ohne
Belegstellen bezüglich der kommunikativen Kompetenzen der Praxislehrpersonen verglichen.
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Überhöhte Erwartungen an die Lehrerausbildung? Längsschnittliche Analysen zum Erwerb
mathematischen
und
mathematikdidaktischen
Wissens
angehender
Primarund
Sekundarlehrpersonen
Brühwiler Christian, Affolter Benita, Michel Lena
Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz; christian.bruehwiler@phsg.ch

Für die Planung und Durchführung erfolgreichen und lernwirksamen Mathematikunterrichts müssen
Lehrpersonen in der Lage sein, auf umfangreiche professionelle Kompetenzen zurückzugreifen. Dabei kann
professionelle Kompetenz von Lehrpersonen in Anlehnung an Bromme (1992; 1997) und Weinert (2001) als
multidimensionales Konstrukt verstanden werden, das neben fachbezogenen und fächerübergreifenden
kognitiven Leistungsdispositionen auch motivationale und handlungsbezogene Merkmale mit einschliesst. Zu
den unbestrittenen Bestandteilen professioneller Kompetenz gehört ein ausreichendes Mass an fachlichem
und fachdidaktischem Wissen. So kommen beispielsweise Baumert et al. (2010) in der COACTIV-Studie
zum Schluss, dass ein hohes Fachwissen von Mathematiklehrpersonen notwendig sei, um vermittelt über
fachdidaktisches Wissen kognitiv aktivierenden Unterricht halten zu können und so den Lernerfolg der
Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen (vgl. auch Baumert & Kunter, 2011).
Angesichts der hohen Bedeutung, die der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen zugemessen wird,
ist auch die Lehrerausbildung hohen Erwartungen ausgesetzt. Schliesslich soll sie künftige Lehrpersonen auf
einen erfolgreichen Berufseinstieg vorbereiten und Voraussetzungen für das selbständige Weiterlernen im
Beruf schaffen (Messner & Reusser, 2000; König & Blömeke, 2009). Damit verbunden ist eine dreifache
Wirksamkeitserwartung. (1) Die Lehrerausbildung soll zum Aufbau professioneller Kompetenzen und deren
Weiterentwicklung im Beruf beitragen. (2) Die erworbenen Kompetenzen sollen in der Berufspraxis zu einer
hohen Unterrichtsqualität führen, welche schliesslich (3) den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler über
gelingende Lernprozesse positiv beeinflussen. In diesem Beitrag soll nun der Frage nachgegangen werden,
wie gut angehende Lehrpersonen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in den Bereichen
mathematisches und mathematikdidaktisches Wissen ausgebildet werden.
Stützt man sich auf die Ergebnisse aus der international vergleichenden Lehrerbildungsstudie TEDS-M, so
verfügen angehende Lehrpersonen in der Deutschschweiz über ein vergleichsweise hohes Wissen in
Mathematik und Mathematikdidaktik (Biedermann et al., 2010). Misst man wie bei TEDS-M fachliches
Wissen am Ende der Lehrerausbildung, so lassen sich damit jedoch keine direkten Schlüsse auf Wirkungen
der Lehrerausbildung ziehen. Denn es lässt sich nur feststellen, was angehende Lehrpersonen bei
Ausbildungsende wissen, nicht aber, ob das Wissen im Verlaufe der Lehrerausbildung erworben oder bereits
in die Lehrerausbildung eingebracht wurde.
In diesem Beitrag werden diese noch offenen Fragen untersucht:
(1) Zeigen angehende Lehrpersonen im Verlaufe der Lehrerausbildung einen Leistungszuwachs in
Mathematik und Mathematikdidaktik?
(2) Bestehen Unterschiede im Erwerb mathematischen und mathematikdidaktischen Wissens zwischen den
Ausbildungstypen Primarstufe und Sekundarstufe I?
(3) Erweisen sich motivationale Merkmale als günstige Prädiktoren für Leistungszuwächse in Mathematik
und Mathematikdidaktik?
Die Analysen erfolgen auf der Basis längsschnittlicher Daten von 153 angehenden Lehrpersonen, die für das
vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Projekt „WiL“ (Wirkungen der Lehrerausbildung auf
professionelle Kompetenzen, Unterricht und Schülerleistung) erhoben wurden. Das Projekt schliesst
konzeptionell und methodisch an TEDS-M an.
Die Ergebnisse zeigen bei künftigen Primarlehrpersonen einen geringen, aber statistisch signifikanten
Leistungsanstieg bei der Mathematikdidaktik, nicht jedoch beim mathematischen Wissen. Bei den
angehenden Lehrpersonen der Sekundarstufe I sind im Verlaufe des Studiums Zuwächse in beiden
Bereichen zu finden. Bezüglich motivationaler Prädiktoren zeigen sich ebenfalls Unterschiede zwischen den
Ausbildungstypen. Dabei kommt der fachbezogenen Motivation eine besondere Bedeutung zu. Die
Ergebnisse werden mit Blick auf die Auswahl von Lehramtsstudierenden und Optimierungsmöglichkeiten in
der Lehrerausbildung diskutiert.
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8.1.10 SES Tue C 01: Symposium
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B26
Creativities as new cross-curricular competencies and teaching
Chair(s): Giglio Marcelo (HEP-BEJUNE & Université de Neuchâtel)

Creativity has long been studied on individual processes until recent studies associated it with other skills and
cross-curricular competencies such as pupil collaboration and reflection. Introducing creative competencies in
the recent curricula is a challenge for students, teachers and teacher educators. If we consider creativity
always in a context (Amabile, 1996) and if the social context has certain effects on learning (Light & PerretClermont, 1989), teachers have to consider the creative context for improving the student’s creative learning.
Creativities are imaginative activities (Craft, 2005) with fantasy, emotion and motivation (Vygotsky, 1925,
1930; Miell & Littleton, 2004; John-Steiner, Connery & Marjanovic-Shane, 2010). In the new curricula, is
creativity a competence to create objects using the knowledge already gained, or also an opportunity for
learning? These questions invite us to rethink the professionalization of teacher. This is an important time to
explore how to promote learning in students through creativities “in plural”. In this symposium we propose
three contributions realised in Italian and Swiss contexts. Our goal is to focus on the new curricular creative
competencies, on the creative activities of students and on the teacher actions, in order to provide space for
creativities and learning in different contexts. During this symposium we will debate about, firstly, creativities
as competences and performances in the curricula. Secondly, we will exchange about the creativity, social
inequalities in the school, and social interactions between teachers and students. What are the creative
approaches in teaching to improve learning?

Beiträge des Symposiums
Seeking for creativity into conceptualizing and developing school activities: some paths from a pilot
study with migrant children
Mehmeti Teuta (Université de Neuchâtel)

In education, numerous statistical studies show that migrant children are more inclined to school failure and
this because of many reasons, a main one being that they encounter a cultural distance with the school
system and practices (Becker, Jäpel, and Beck, 2011; Bourdieu and Passeron, 1970 ; Hutmacher, 1995 ). As
showed by Müller (2001), in Switzerland children from particular migrant groups seem to be particularly
concerned and this is the case for instance for migrant children from Kosovo.
Contributions from authors in social and cognitive psychology help us to enter into a microsocial analysis of
learning and testing situations. Some authors analyzed indeed how the context, the presentation of the task
and the intersubjective processes affect children’s performances in testing and learning situations (for
example Elbers & Kelderman, 1994; Light & Perret-Clermont, 1989; McGarrigle & Donaldson, 1975). These
studies aimed not directly at reflecting on the creativity as competence needed in school activities. However,
they can be mobilized in order to conceive every learning and testing situations as affected by the identity of
participants, the social interactions, setting and context in which they occur. Hence, our hypothesis is that
these dynamic dimensions need to be well thought when we implement a school activity in which one expect
pupils to be creative and active thinkers as well as teachers to be able to deal with the variety of experiences
and competences children bring with them at school.
Following these contributions, we aimed at observing how an activity integrating the dimensions highlighted
previously and proposed at school could make sense for a particular group of migrant children and give them
the opportunity to show them as competent, creative, and active thinkers and interlocutors.
In a pilot study, we conducted therefore observations in two contexts. The first one was an Albanian school
where we observed two classes: one with seven children from 5 to 8 years old, and another with ten children
from 8 to 13 years old. The second was conducted in a public class, with children from different backgrounds,
from a primary school and involved eighteen children from 8 to 9 years old. The activity was conceptualized
and proposed to the teacher by the researcher and concerned the theme of pollution. Due to constraints in
time for this pilot study, we did not have the possibility to proceed to video recordings but proceed by written
notes.
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A qualitative analysis of these first observations revealed the following main results. First, in the three classes
children showed motivation and brought different and interesting ideas and issues on the thematic of
pollution, illustrating that they are active and creative thinkers. Second, both teachers sought to integrate the
activity proposed as a relevant to other regular school activities and thus help the pupils make sense about it.
Finally, we realized the activity itself required competences traditionally taught separately.
To conclude we could widen the discussion by reflecting on how encouraging creativity in school activities
could raise important issues into overstepping social inequalities toward school.

Pedagogy of creativity and creative learning
Puozzo Capron Isabelle (HEP Vaud & HEP Valais)

After a brief description and analysis of the concept of creativity in different curriculums (Switzerland, Italy,
England, etc.), this paper aims to discuss the issues of creativity as competence/performance/capability
through some theoretical frameworks (Boden, 2005; Craft, 2005; Lubart, 2010). The second part is the
presentation of kinds of approaches that are applicable to develop the creativity of the students. In fact, Craft
(2005) distinguishes three different interventions: 1) creative teaching, 2) teaching for creativity and, 3)
creative learning. The first is when a teacher uses different teaching methods that are more imaginative to
“make learning more interesting” (Craft, 2005, p. 22). The second, teaching for creativity, is when the teacher
intends to develop student’s creativity. Lastly, creative learning is a process where students learn a new topic
by means of creativity. “It involves learner in using their imagination and experience to develop learning”
(Craft, 2015, p. 23). If the boundaries of these approaches are not exact (teaching for creativity being in the
others), this dichotomy helps to distinguish the focus and, in consequence, the finality of the activities. This
paper illustrates a possible application of creative learning with a pedagogy of creativity (Puozzo Capron,
2013). Social cognitive theory (Bandura, 1986, 1997, 1999) is the theoretical framework of this pedagogy that
considers the interaction of internal personal factors (cognitive, affective and biological), behavioural patterns
and environment. Creativity is identified as “the capacity to produce something that is both novel and adapted
to the context in which it is conceived” (Lubart, 2010, p. 3). Conceiving and implementing a pedagogy of
creativity is consist of planning devices to allow students to construct new knowledge in a creative
environment with different tasks constitute a mediating form. This device for creative learning becomes a
channel between the knowledge and the student. This paper presents some forms of mediation to facilitate
the appropriate learning object. Finally, we describe some results of a longitudinal and qualitative research.
The subject is a vocational high school in Aosta Valley in Italy with a class of 16 students studying French as
a foreign language. The study was conducted in January to May 2012 and this will continue in February to
April 2014. This qualitative research used participant observation as its data collection method (Becker,
2002), questionnaire and psychometric test to assess creativity. The questions of this study aimed to answer
were: How do creativity, emotion and cognition work together during a learning activity structured around a
creative teaching approach? What are the cognitive, emotional, conative and environmental processes
involved? Did a device build on pedagogy of creativity produce a creative learning o break it? In 2012, eight
sessions during this time period were divided between two class projects and yielded around 15 hours of
recorded video. In 2014, ten sessions are expected with only one project. It will be interesting to analyse the
progress of the students.

Teacher's actions and students' creative productions
Giglio Marcelo (HEP-BEJUNE & Université de Neuchâtel)

What teaching actions need to develop and create favourable creative learning conditions in the classroom?
In this contribution we identify how the teacher’s actions affect student’s collaboration while creating new
objects; and how teachers employ certain practices in reaction to the students’ activities. A production can be
judged creative if it is both new and appropriate to the task and in relation to their specific field (Amabile,
1996; Gardner, 2001). Creativities are transformations during a contextual process that involves playing,
imaginations, fantasies, emotions, meaning and cognitive symbols (Vygotsky, 1925/1971; John-Steiner,
Connery & Marjanovic-Shane, 2010). In the creative situations, the lessons need the teacher's own
improvisation so that his or her teaching can be creative and allows for creative collaboration between
students (Sawyers, 2004a, 2004b). The teacher cannot know beforehand what the students will produce but
he or she can plays on an important role in sustaining the creative activity (Vygotsky, 1925/1971; Bruner,
1996).
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For this paper, we describe what happens when the teacher interacts with different groups of student aged
between 5-10 years when they create a new object: riddles, rhythms, mathematical problems. During these
creative tasks, we observe if the teacher approached the group and if he or she speaks with them. We
identify some teacher’s actions during these moments and we describe certain forms of support for student's
creativities. Our goal is to understand what does the teacher do as he or she approaches and interacts with
the student group. Based on the methodological approach PIO -prediction, implementation and observation(Giglio & Perret-Clermont, 2012), we prepared and filmed these activities with five teachers in different
production of news riddles, rhythms, and mathematical problems. We identify the nature of the teaching
actions during the dialogue between the teacher and the group as he or she approached them. We analysed
"with" each teacher these videos in order to better understand some of the effects generated between student
collaboration and interaction with the teacher. We examine certain dialogues, actions, or performances
throughout the interactions observed during the group activities and the teacher’s interventions.
Our analysis shows that some teacher's actions sustain the students' creative productions. Other actions,
perhaps pertinent in traditional educational situations, here appear to be roadblocks for the creative
collaboration: when there did not exist a mutual understanding between the students and teacher. Finally, in
other actions, the teachers appear to assume part of the creative task in place of the group of students. This
study invites to reflect on new perspectives on creative teaching and teacher education by more understand
how teachers can approach the complicated task of stimulating, accompanying, supporting, and enriching
students' original production and creative learning in the schools.

8.1.11 SES Tue C 03: Symposium
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.A05
Integrative Schulung und sozialer Ausschluss
Chair(s): Gasser Luciano (PH Luzern)

Kinder und Jugendliche treffen in ihrer Klasse vermehrt auf Gleichaltrige mit Behinderungen. Ein wesentlicher
Motor für diese Entwicklung sind Bedenken, dass durch separative Schulung grundlegende Rechte von
Kindern mit Behinderungen nicht adäquat realisiert werden können (z.B. UN Konventionen für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen, 2006).
Allerdings erfahren Kinder und Jugendliche mit Behinderungen laut verschiedenen Studien häufiger sozialen
Ausschluss als ihre Gleichaltrigen ohne Behinderungen. Solche Studien können zwar die Gültigkeit von
Rechten nicht widerlegen. So kann stets (und zu Recht) bemängelt werden, dass faktisch zu wenig für die
soziale Integration von Kindern in integrativen Schulen getan wird. Dennoch zeigen diese Befunde die
Komplexität und Ambiguitäten von Peer-Welten auf, welche einer expliziten Benennung und gründlichen
Analyse bedürfen, um Enttäuschungen und Verletzungen von Beteiligten einordnen und adäquat begegnen
zu können.
Das geplante Symposium schliesst drei Beiträge ein. Im Beitrag von Jeanine Grütter und Bertolt Meyer
werden verschiedene methodische Zugänge zur Messung der sozialen Position von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen in integrativen Klassen kritisch diskutiert und ein neue soziometrisches Mass vorgestellt.
Zudem werden Einflüsse des Lernkontextes auf die soziale Inklusion dieser Kinder untersucht. Der Beitrag
von Jennifer Chilver-Stainer fokussiert auf das soziale und moralische Denken von Jugendlichen über den
Ausschluss von Gleichaltrigen mit einer Hörbehinderung. Es wird gezeigt, dass das Denken über den
Ausschluss von situativen Merkmalen beeinflusst wird und auch in Abhängigkeit von der Altersstufe
unterschiedlich ausfällt. Schliesslich zeigt der Beitrag von Luciano Gasser die Rolle der Lehrperson für
sozialen Ausschluss in integrativen Klassen auf.
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Beiträge des Symposiums
Sozialer Ausschluss von Kindern mit besonderen Bedürfnissen: Realität oder methodisches
Artefakt?
Grütter Jeanine (PH Luzern), Meyer Bertolt (Universität Zürich)

Zahlreiche soziometrische Studien zur sozialen Teilhabe von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zeigen,
dass diese Kinder im Vergleich zu ihren Mitschülern und -schülerinnen stärker von sozialem Ausschluss
betroffen sind (z.B. Bless, 2007; Cambra & Silvestre, 2003; Wiener & Tardif, 2004). Dabei erfahren
insbesondere Kinder mit Auffälligkeiten im Sozialverhalten besonders häufig Zurückweisung (Frostad & Pijl,
2007). Diese Studien verwenden verschiedene soziometrische Methoden, um die soziale Teilhabe von
Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu erfassen. Diese sehen wir als problematisch an, weil sie die soziale
Struktur der Klasse nicht berücksichtigen und weil sie Inklusion häufig mit der Beliebtheit eines Kindes
operationalisieren, anstatt dessen tatsächlichen Freundschaften zu erheben. Um zu überprüfen, ob es sich
bei der häufig berichteten Ausgrenzung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen deshalb um ein
methodisches Artefakt handelt, entwickeln wir ein neues Mass zur Bestimmung der sozialen Inklusion.
Dieses erfasst sowohl kontextuelle Klassenfaktoren als auch wechselseitige Beziehungen (d.h.,
Freundschaften) eines Kindes. In einem weiteren Schritt gehen wir der Frage nach, wie sich die Art und das
Ausmass der besonderen Bedürfnisse eines Kindes auf dessen soziale Inklusion auswirkt, und ob es
Unterschiede in der sozialen Inklusion eines Kindes gibt, wenn verschiedene soziometrische Masse
eingesetzt werden. Zudem untersuchen wir, wie sich verschiedene Aspekte des Lernkontextes auf die
soziale Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen auswirken.
Für die Analyse dieser Fragestellung wurden 439 Kindern aus integrativen Schulklassen zu ihren sozialen
Beziehungen mittels strukturierter Interviews befragt. Die Lehrpersonen füllten zudem einen Fragebogen zu
den Lernbedingungen im Klassenzimmer aus. Aus den per Interview erhobenen Freundschaftswahlen der
Kinder generierten wir für jede Klasse ein soziales Netzwerk. Wir berechneten für jedes Kind zwei geläufige
und unser neu entwickeltes Masse.
Die Resultate hierarchisch linearer Modelle zeigen, dass die soziale Inklusion von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen davon abhängt, welches soziometrische Mass verwendet wird. Während die beiden Masse, die
in der bisherigen Forschung häufig verwendet wurden, signifikante Unterschiede in der sozialen Integration
zwischen Kindern mit und ohne besondere Bedürfnisse ergaben, wurden bei neu entwickelten Mass keine
Unterschiede gefunden. Folglich unterscheidet sich die soziale Inklusion von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen, je nachdem welches soziometrische Mass eingesetzt wird. Werden gegenseitige Beziehungen
der Kinder berücksichtig und der Klassenkontext in die Erfassung miteinbezogen, sind Kinder mit und ohne
besondere Bedürfnisse sozial gleich gut integriert. Bezüglich der Auswirkungen des Lernkontexts auf die
soziale Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zeigen die Resultate, dass die soziale Teilhabe
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen von der Art der Unterrichtsgestaltung und der Zusammenarbeit
zwischen Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräften abhängig ist.
Wir diskutieren die soziale Verantwortung bei der Verwendung soziometrischer Masse und weisen auf die
Notwendigkeit hin, bei der Beurteilung der sozialen Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen
stärker den sozialen Kontext zu berücksichtigen, in dem sich die Kinder bewegen.
Referenzen
Bless, G. (2007). Zur Wirksamkeit der Integration. Bern: Haupt Verlag.
Cambra, C. & Silvestre, N. (2010). Students with special educational needs in the inclusive classroom: social
integration and self-concept. European Journal of Special Needs Education, 18, 197-208.
Frostad, P. & Pijl, S. J. (2007). Does being friendly help in making friends ? The relation between the social
position and social skills of pupils with special needs in mainstream education. European Journal of Special
Needs Education, 22, 15-30.
Wiener, J. & Tardif, C. Y. (2004). Social and emotional functioning of children with learning disabilities: Does
special education placement make a difference? Learning Disabilities Research and Practice 19, 20-32.
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Sozialer Ausschluss von Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigung in integrativen Schulklassen
Chilver-Stainer Jennifer (Universität Bern)

Theoretischer Hintergrund
Im Zentrum dieser Studie steht die Frage, wie Kinder und Jugendliche aus integrativen Schulklassen den
sozialen Ausschluss von Gleichaltrigen mit Hörschädigung in unterschiedlichen Situationen beurteilen und
auf welchen Überlegungen ihre Ein- oder Ausschlussentscheidungen beruhen. Die Beweggründe ein Gleichaltriges mit Hörschädigung ein- oder auszuschliessen, können von moralischen Prinzipien, Überlegungen zur
Gruppeneffizienz bis hin zu negativen Einstellungen gegenüber Personen mit Hörschädigung reichen. Die
Untersuchung dieser Frage ist vor dem Hintergrund nationaler und internationalen Bestrebungen zum gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen relevant (z.B. Behindertengleichstellungsgesetz, UN-Konvention). Während sich Befürchtungen zu negativen Effekten integrativer Schulformen auf die
Schulleistungen nicht bestätigt haben (Sermier Dessemontet, Benoit & Bless, 2011), weisen aktuelle empirische Befunde auf ein erhöhtes Ausgrenzungsrisiko von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in integrativen Schulklassen hin (Huber, 2009).
Methode
An der Fragebogenuntersuchung nahmen 212 Schülerinnen und Schüler aus integrativen Schulklassen (3.,
5. und 7. Klasse) mit einem einzelintegrierten Kind mit Hörschädigung teil. Als Grundlage wurden 4 Vignetten
verwendet, in denen ein hörendes Kind sich für den Einschluss eines Kindes mit oder ohne Hörschädigung in
eine gemeinsame Aktivität entscheiden muss. Die Aktivitäten wurden nach Kontext (Schule vs. Freizeit) und
Zusammensetzung (Gruppe vs. Dyade) variiert. Neben moralischen Urteilen, Handlungsentscheidungen und
deren Begründungen wurde die Kontaktbereitschaft gegenüber Personen mit Hörschädigung erhoben. Die
Ein- oder Ausschlussbegründungen wurden als moralisch (z.B. Fairness, Sympathie) oder sozialkonventionell klassifiziert (z.B. Funktionieren der Gruppe, soziales Ansehen).
Ergebnisse
Die Datenauswertung erfolgte mittels ANOVAs mit Messwiederholung mit den Faktoren Stufe (3., 5., 7. Klasse) und Kontaktbereitschaft (Kontaktbereitschaft: gering, hoch) als Zwischensubjektfaktoren sowie Kontext
(Schule, Freizeit) und Zusammensetzung (Gruppe, Dyade) als Innersubjektfaktoren. Im Wesentlichen
ergaben die Auswertungen, dass die Schülerinnen und Schüler den Ausschluss von Gleichaltrigen mit
Hörschädigung mehrheitlich als moralisch falsch beurteilten. Bestand jedoch die Möglichkeit, ein hörendes
Kind in die Aktivität zu schliessen, fiel die Wahl weniger häufig auf das Kind mit Hörschädigung (von 90 % auf
54%). Situationsspezifische Effekte zeigten sich nur bei den Handlungsentscheidungen und
Entscheidungsbegrün-dungen. Schülerinnen und Schüler erwarteten den Ausschluss des Kindes mit
Hörschädigung aus leistungs- und gruppenbezogenen Gründen häufiger im schulischen Kontext als in der
Freizeit. Ein Alterseffekt zeigte sich dahingehend, als die Siebtklässler den Ausschluss des Kindes mit
Hörschädigung häufiger erwarteten als die Drittklässler, obwohl sie den Einschluss häufiger als moralisch
richtige Entscheidung beurteilten.
Diskussion
Die Ergebnisse zeigen auf, dass Kinder und Jugendlich zwar über das moralische Wissen verfügen, dass es
falsch ist ein Gleichaltriges mit Hörschädigung aus der Gruppe auszuschliessen. Moralische Überlegungen
treten jedoch insbesondere in schulischen Situationen, in denen die Hörschädigung einen Nachteil für das
Funktionieren der Gruppe darstellt, in den Hintergrund.
Literatur
Huber, C. (2009). Gemeinsam einsam? – Soziale Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht. Zeitschrift für Heilpädagogik, 7, 242-248.
Sermier Dessemontet, R., Benoit, V., & Bless, G. (2011). Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung - Untersuchung der Entwicklung der Schulleitungen und der adaptiven Fähigkeiten, der
Wirkung auf die Lernentwicklung der Mitschüler sowie der Lehrereinstellungen zur Integration. Empirische
Sonderpädagogik, 4, 291-307.
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Die Rolle der Lehrperson und von Klassenkameraden für sozialen Ausschluss in integrativen
Schulklassen
Gasser Luciano (PH Luzern)

Theoretischer Hintergrund
In dieser Studie wird der Frage nachgegangen, inwiefern moralische Sozialisationsbedingungen in
integrativen Klassenzimmern Ausschlussverhalten von Kindergarten- und Primarschulkindern erklären
können. Dabei wird auf zwei Sozialisationsinstanzen – die Gleichaltrigen und die Lehrperson –
fokussiert. Einerseits wird erwartet, dass Kinder mit Lehrpersonen, welche gegenüber den moralischen
Folgen von Ausschluss sensibel sind, weniger Ausschlussverhalten zeigen. Diese Hypothese basiert auf der
Annahme, dass Schülerinnen und Schüler in der Lehrperson eine normative Referenz sehen, an welcher sie
sich bei Ein- und Ausschlussentscheidungen in Gleichaltrigenkontexten orientieren (Huber, 2011).
Andererseits werden auch Einflüsse der Gleichaltrigen erwartet: Kinder mit Klassenkameraden, welche
sozialen Ausschluss moralisch verurteilen, zeigen weniger Ausschlussverhalten als Kinder mit
Klassenkameraden, welche Ausschluss befürworten. Die sozialisierende Wirkung von Gleichaltrigen für das
Sozialverhalten von Kindern ist in der Forschung zu Peer-Beziehungen gut belegt (Mercer, McMillen &
DeRosier, 2009).
Methode
Die Stichprobe umfasst 26 Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler (N = 445). Die Klassen sind zur
Hälfte integrativ und nicht integrativ. Sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrpersonen
wurden Vignetten zu sozialem Ausschluss auf Basis von Behinderung vorgelegt. Der Ausschluss wurde von
der Lehrperson und ihren Schüler und Schülerinnen moralisch beurteilt. Zum einen wurde für jedes Kind
einzeln eine moralische Urteilsvariable gebildet. Zum anderen wurden die individuellen Werte über die Klasse
aggregiert, wodurch eine moralische Urteilsvariable auf Klassenebene gebildet wurde. Das soziale
Ausschlussverhalten der Kinder wurde über Gleich¬altrigennennungen zu vier verschiedenen
ausschliessenden Verhaltensweisen erhoben (z.B. „Wenn man auf ein anderes Kind wütend ist, kann man
seinen Kollegen sagen, dass sie nicht mehr mit die¬sem Kind zusammen sein sollen. Welche Kinder aus
deiner Klasse machen das?“). Die Nennungen zu ausschliessenden Verhaltensweisen wurden für jedes Kind
einzeln ausgezählt und an der Klassengrösse relativiert.
Ergebnisse
Es wurden Mehrebenenanalysen angewendet. Das moralische Urteil der Lehrperson, das moralische Urteil
der Klassenkameraden und das Schulmodell (integrativ vs. Nicht integrativ) wurden als Level-2 Prädiktoren
bestimmt. Level 1-Prädiktoren bildeten das Geschlecht und das individuelle moralische Urteil des Kindes.
Das soziale Ausschlussverhalten bildete die abhängige Variable.
Die Auswertungen zeigten, dass die moralischen Urteile von Klassenkameraden das Ausschlussverhalten
des Kindes auf individueller Ebene vorher¬sagten. Umso mehr die Klassenkameraden Ausschluss auf Basis
von Behinderung verurteilten, desto weniger Ausschlussverhalten zeigten die Kinder. Auch das moralische
Urteil der Lehrperson war für das eigene Ausschlussverhalten prädik¬tiv, allerdings nur in integrativen
Klassen.
Diskussion
Die Ergebnisse geben klare Hinweise auf moralische Sozialisationseinflüsse durch Gleichaltrige und
Lehrperson auf das Ausschlussverhalten der Schülerinnen und Schüler. In der Interpretation der Ergebnisse
wird auf die Bedeu¬tung einer sozial-kontextuellen Analyse bei der Untersuchung sozialen Ausschlusses von
Kindern mit Behinderungen hingewiesen.
Literatur
Huber, C. (2011). Lehrerfeedback und soziale Integration. Wie soziale Referenzierungsprozesse die soziale
Integration in der Schule beeinflussen können. Empirische Sonderpädagogik, 1, 20 – 36.
Mercer, S. H., McMillen, J. S. & DeRosier, M. E. (2009). Predicting change in children’s aggression and
victimization using classroom-level descriptive norms of aggression and prosocial behavior. Journal of School
Psychology, 47, 267 – 289.
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8.1.12 SES Tue C 04: Symposium
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.A07
Professionalisierungsprozesse von Lehrpersonen und Elementarpädagog/innen im qualitativen
Längsschnitt
Chair(s): Kosinar Julia (Pädagogische Hochschule FHNW)

Immer wieder wird zu Recht die Frage nach der Erfassung von Kompetenzentwicklung aufgeworfen.
Verstanden als Bearbeitung berufsphasenspezifischer Entwicklungsaufgaben (u.a. Keller-Schneider/Hericks
2011) gehen wir von einem berufsbiographischen Prozess aus, in dem die Bewältigung sich stellender
Anforderungen zentral für die Progression von Kompetenzen und die Stabilisierung einer beruflichen Identität
ist (Hericks 2006). Das Zusammenspiel zwischen kontextuellen Bedingungen, individuellen Voraussetzungen
und dem Umgang mit Ressourcen prägen die Entwicklungsverläufe ganz entscheidend.
Für die Annäherung an Veränderungen in der „Innenwelt des Biographieträgers“ (Nohl 2006: 20) und deren
Wechselwirkungen mit der Umgebung sind „Fallstudien mit kleinen Stichproben, Intensivinterviews und
Beobachtungen […] unverzichtbar“ (Blömeke 2007: 21). Jedoch zeigt ein Blick in die aktuelle
Bildungsforschung, dass es kaum qualitative Untersuchungen, resp. Längsschnittstudien gibt. Dieses
forschungspraktische Desiderat ist mit Grund dafür, warum die Tiefenstruktur individueller
Professionalisierungsverläufe bisher kaum erfasst wurde. Gemeint sind: habituelle Transformationen
(soziologische Perspektive) und individuelle Adaptationsprozesse im Rahmen normativer Transitionen
(entwicklungspsychologische Perspektive), die zu einer Veränderungen des professionellen
Selbstverständnisses und einer Erweiterung von Handlungskompetenzen führen.
Es werden drei Studien vorgestellt, die im längsschnittlichen, methodentriangulierten Design
Professionalisierungsverläufe
bei
Referendar/innen,
berufseinsteigenden
Lehrpersonen
bzw.
Elementarpädagog/innen untersuchen. Dabei werden unterschiedliche qualitative Verfahren vorgestellt, die
sich im Erhebungsprozess bewährt haben: Innovative Interviewformen, Reflexionsanlässe mithilfe von
visualisierenden Verfahren, teilnehmende Beobachtung. Gemeinsam ist den drei Studien auch der
thematische Fokus: sie erfassen die Beanspruchung im Fall- oder Typenvergleich, den Einfluss kontextueller
Bedingungen auf Entwicklungsverläufe und den individuellen Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Auf der
Basis ausgewählter Ergebnisse wird der Mehrwert der vorliegenden forschungsmethodischen Designs für
weiterreichende Erkenntnisse und die Theoriebildung diskutiert.

Beiträge des Symposiums
Anforderungen und Anforderungsbearbeitung im Berufseinstieg von Elementarpädagog/innen
Leineweber Sabine (Universität Bremen und PH FHNW)

Einleitung
In Deutschland wird seit mehreren Jahren eine Erhöhung des Anteils akademisch ausgebildeter Fachkräfte
für Kindertageseinrichtungen politisch angestrebt. Die Universität Bremen bildet seit 2005 pädagogische
Fachkräfte für den Elementar- und Primarbereich gemeinsam aus. Die Elementarpädagog/innen absolvieren
dabei im Anschluss an das Studium ein einjähriges begleitetes Berufspraktikum in Kindertageseinrichtungen
als zweiten Teil ihrer Ausbildung. Die ersten Absolvent/innen dieses Ausbildungsganges wurden in diesem
Praxisjahr begleitet.
Mit Blick auf die Situation des Praxiseinstiegs knüpft die vorgestellte Untersuchung an Berufseinstiegsstudien
(z.B. Keller-Schneider 2010) an und bezieht sich auf Arbeiten zur Professionalisierung im Bereich der
frühkindlichen Bildung (z. B. Urban et al 2011). Aufgrund dieser Implementation einer neuen Qualifikation in
ein Tätigkeitsfeld bestehen darüber hinaus Anlehnungen an die Transferforschung (z.B. Bormann 2011).
Den theoretischen Rahmen der Untersuchung bilden die Professions- und Professionalisierungsforschung
(z.B. Combe & Helsper 1996) sowie Studien zum Berufseinstieg insbesondere mit Bezug auf das
Entwicklungsaufgabenkonzept (Trautmann 2004). Das Konzept der Bearbeitung von Anforderungen dient als
Grundlage der Untersuchung (Keller-Schneider 2010).
Erkenntnisinteresse und Forschungsdesign
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Ziel der Studie ist die Erkenntnis darüber, mit welchen Anforderungen sich Berufseinsteigende mit einer
neuen (akademischen) Qualifikation konfrontiert sehen, welche Strategien zur Bewältigung der
Anforderungen sie wählen und welchen Einfluss die kontextuellen Bedingungen haben. Hieraus sollen
Rückschlüsse auf förderliche bzw. hemmende Aspekte und Bedingungen für individuelle
Entwicklungsprozesse im Berufseinstieg gezogen werden.
Die qualitative Studie ist als mehrperspektivische Längsschnittstudie angelegt und umfasst zwei Kohorten.
Die beteiligten Elementarpädagog/innen (18 Personen) wurden zu drei Zeitpunkten mittels leitfadengestützter
Interviews befragt sowie durch teilnehmende Beobachtung in der Praxis von der Forscherin begleitet, womit
das subjektive Erleben der beteiligten Akteure erhoben wurde. Eingesetzt wurden dabei Verfahren wie ein
leitfadengestütztes Zeitstrahlinterview, das dazu diente, eine Retrospektion der Erfahrungen während des
Praxisjahres anzuregen.
Die Datenauswertung erfolgt als theoriegenerierendes methodentriangulierendes Verfahren mittels
computergestützter Datenanalyse und lehnt sich an die Grounded Theory an. Die Auswertung erfolgt in drei
Schritten:
(1) Analyse der Anforderungen in Einzelfällen (kontrastierend): Themenstrukturanalyse und formulierende
Interpretation
(2) Herausarbeiten der Besonderheiten kontrastierender Einzelfällen (Fallanalyse)
(3) Anstellen eines Quervergleiches mit evtl. Typisierung
Erste Ergebnisse
Es lassen sich bei den Studienteilnehmer/innen verschiedene Formen des Umgangs mit den spezifischen
Anforderungen während dieses Praxiseinstiegs ausmachen. Es deuten sich verschiedene Typen an: z.B. der
„innovationsbereite“ Typ, der sich dem Innovationscharakter dieses Praxiseinstiegs stellt und diesen mit
gestaltet, oder der „vermeidende“ Typ, der die Passung zum Tätigkeitsfeld und einen Umgang mit der
unsicheren Zukunftsperspektive sucht, wodurch eine Bearbeitung der Anforderungen eher vermieden wird.
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und Erziehung. Wiesbaden: VS.
Combe, Arno/ Helsper, Werner (Hrsg.) (1996): Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus
pädagogischen Handelns. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Keller-Schneider, Manuela (2010): Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen.
Beanspruchung durch berufliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Kontext- und
Persönlichkeitsmerkmalen. Münster u.a.: Waxmann.
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Professionalisierungsprozesse im Referendariat –
Erfahrungen mithilfe retrospektiv-reflexiver Interviews

Rekonstruktion

entwicklungsrelevanter

Kosinar Julia (Pädagogische Hochschule FHNW)

Einleitung
Die qualitative Bildungsforschung nimmt sich seit einigen Jahren der Rekonstruktion von
Entwicklungsprozessen in unterschiedlichen berufsbiographischen Phasen im Lehrerberuf an (Hericks 2006,
Pille 2012, Dietrich 2011). Ziel dieser Studien ist es, mithilfe von Einzelfallbetrachtungen, näher an die
Prozessstruktur von Professionalisierung heran zu kommen. Befunde aktueller Studien produzieren
wesentliche Erkenntnisse für die Bildungswissenschaften resp. die Lehrerbildung, umso mehr, wenn es
gelingt, über die Grenzen des jeweiligen professionstheoretischen Ansatzes hinaus zu denken. Als eine
Struktur- und Kompetenztheorien verbindende Rahmung hat sich das Entwicklungsaufgabenkonzept
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bewährt, das die subjektive Anforderungswahrnehmung und -bearbeitung im Kontext individueller und
kontextueller Einflussfaktoren betrachtet. Kompetenzentwicklung wird hier als Resultat der Lösung von
Entwicklungsaufgaben verstanden (Keller-Schneider 2010).
Diesem Verständnis folgt auch die im Beitrag vorgestellte Studie zu „Professionalisierungsverläufen im
Referendariat“ (Košinár 2014). Um dem zentralen Erkenntnisinteresse empirisch nachzukommen und
professionswirksame Prozesse auf der entwicklungsspezifischen Ebene nachbilden zu können, wurde die
Theorie des Erfahrungslernens (Combe 2010) herangezogen. Ihre Heuristik bzgl. der Schritte von der
Anerkennung einer Erfahrungskrise bis zu ihrer potenziellen Auflösung bietet die notwendige Orientierung für
eine theoriegestützte Fallrekonstruktion.
Design und Methoden
In einer Längsschnittstudie mit vier Erhebungszeitpunkten wurde die berufliche Entwicklung von acht
Hamburger Referendar/innen über einen Zeitraum von 18 Monaten begleitet. In einem mehrperspektivischen
methodischen Design wurde das Verfahren der teilnehmenden Beobachtung (in ihren Ausbildungsschulen)
mit variierenden Interviewformen im Anschluss an die Besuche kombiniert. Unter den leitfadengestützten,
erzählgenerierenden Interviews waren auch solche, die als Reflexions- bzw. Zeitstrahlinterviews v.a. die
retrospektive Reflexion eigenen Handelns und Erlebens zum Ziel hatten. Das in ihnen generierte
Datenmaterial erwies sich als besonders ergiebig für die komparative Fallrekonstruktion, die mithilfe der
Dokumentarischen Methode (Bohnsack 2010) vorgenommen wurde.
Im mehrschrittigen Verfahren wurde das Datenmaterial verdichtet und eine mehrdimensionale Typenbildung
entlang der tertia comparationis „Passungserfahrungen“ (mit den Ausbilder/innen und deren Erwartungen,
den Schulen und ihrem Klientel) und „Professionalisierungsverständnis“ vorgenommen. Damit wurden sowohl
individuelle Voraussetzungen als auch der jeweilige Kontext (Mentor/innen, Schülerklientel, Erwartungen der
Ausbilder/innen) in seiner subjektiven Bedeutung für die Referendar/innen in der Analyse berücksichtigt. Im
Beitrag werden Forschungsdesign und Verfahren der Datengewinnung vor dem Hintergrund ihrer Qualität für
eine Rekonstruktion und Typenbildung kritisch diskutiert.
Ergebnisse
Es konnten drei Kerntypen identifiziert werden: 1) Aktive Gestaltung, 2) Vermeidung und 3) Anpassung. Je
nach Typenzugehörigkeit unterscheiden sich der Umgang mit den Anforderungen (z.B. Deutung als
Herausforderung, Widerstand, Überforderung) und die Fähigkeit diese zu bearbeiten und zu lösen. Ihre
Ausbildungsverläufe weisen deutliche Divergenzen bzgl. ihrer Wirksamkeitserfahrungen, ihrer
Eignungseinschätzung und der Entwicklung ihres professionellen Selbstverständnisses auf (Košinár 2014).
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Subjektives Erleben von Junglehrpersonen vor und während des Berufseinstiegs
Näpflin Catherine (Pädagogische Hochschule Luzern), Gutzwiller-Helfenfinger Eveline (Pädagogische Hochschule Luzern),
Tettenborn Annette (Pädagogische Hochschule Luzern), Künzle Roland (Pädagogische Hochschule Luzern)

Einleitung
Der Lehrerberuf ist beliebt, vielseitig aber auch mit Herausforderungen verbunden. So müssen Lehrpersonen
mit unterschiedlichen Akteur/innen im Bildungssystem interagieren und verschiedene Rollen wahrnehmen,
was für junge Lehrpersonen nicht immer einfach ist. Junglehrpersonen werden v.a. von der Vielfalt der neuen
Anforderungen und Pflichten herausgefordert. Die ersten Berufsjahre stellen daher eine wichtige und
potenziell problematische Zeit dar (Wang, Odell, & Schwille, 2008), die sich auf die spätere berufliche
Entwicklung auswirkt. In den letzten Jahren hat deshalb die Unterstützung von Junglehrpersonen bei ihrem
Berufseinstieg an besonderer Bedeutung gewonnen (vgl. Goodson, 1992; Lo, 2000; McNally, 2006; Tickle,
2000). Der Berufseinstieg geht mit Veränderungen in Beziehungen, Routinen, Annahmen und Rollen einher.
Er kann – aus einer Lebensspannen-Perspektive – als normativer Übergang (Graf, Gutzwiller-Helfenfinger, &
Perren, 2010) konzeptualisiert werden und bietet Potenzial für persönliche und berufliche Entwicklung.
Dieser Beitrag befasst sich mit dem subjektiven Belastungserleben von drei Junglehrpersonen kurz vor und
während der Berufseinstiegsphase und untersucht das Zusammenspiel zwischen Individuum und Kontext
(Schule, Team, Mentor/innen) sowie dessen Auswirkungen auf die Bewältigung der Berufseinstiegsphase.
Der Fokus liegt dabei auf dem Wohlbefindensverlauf, gemessen anhand von Wohlbefindens-Kurven (Perren,
Keller, Passardi & Scholz, 2010), welche das subjektive Erleben, rückblickend, mit seinen Hochs und Tiefs
grafisch aufzeigen.
Design und Methode
Im Projekt wurden neun Junglehrpersonen der Volksschule aus sieben Deutschschweizer Schulen
untersucht. Der Beitrag geht auf drei kontrastierende Fälle (2 Frauen, 1 Mann) ein, welche sich auf zwei
Kontexte verteilen, d.h. zwei erleben den Berufseinstieg im gleichen Umfeld.
Um das subjektive Belastungserleben der Junglehrpersonen während des Berufseinstiegs zu untersuchen
wurde eine qualitative, explorative Längsschnittuntersuchung durchgeführt. Es wurden narrative Interviews
mit halbstandardisierten Fragen geführt, das erste innerhalb der ersten 18 Monate der Lehrtätigkeit (T1), das
zweite etwa 15 Monate später (T2). Als Einstieg wurden die Teilnehmenden gebeten, ihren
Wohlbefindensverlauf graphisch darzustellen.
Zusätzlich wurden zwischen T1 und T2 Fokusgruppeninterviews mit Teammitgliedern und der Schulleitung
durchgeführt, um Einblicke in die lokale Schulkultur zu erhalten. Die Daten (Einzelinterviews, FokusgruppenTranskripte, Feldnotizen sowie regulatorische Dokumente seitens Schule und dem Kanton) wurden
inhaltsanalytisch (Mayring, 2007) ausgewertet und aufeinander bezogen (Methoden- und
Perspektiventriangulation). Die Interraterübereinstimmung bei den Fokusgruppeninterviews beträgt 91%. Bei
den Einzelinterviews wurde die Übereinstimmung mittels diskursiver Validierung ermittelt. Dabei wurden die
deduktiv erstellten Codes laufend durch induktive ergänzt (vgl. Breuer, 2010).
Erste Ergebnisse
Es zeigt sich, dass Junglehrpersonen während ihres Berufseinstiegs vier Phasen durchlaufen: 1)
Vorfreude/Unsicherheit, 2) Euphorie/Ausprobieren, 3) Desillusionierung/Konfrontation mit Schwierigkeiten
und 4) Adaption. Durch die Perspektiventriangulation konnte das komplexe Zusammenspiel zwischen
Individuums- und Kontextfaktoren als Einflussvariable bei der Bewältigung des Berufseinstiegs
herausgearbeitet werden. So konnten spezifische, kontextualisierte Charakterisierungen des „Individuums im
Kontext“ erstellt werden. Es zeigte sich, dass vor allem die Mentor-Mentee-Beziehung und deren Einbettung
in die Kultur der Zusammenarbeit der örtlichen Schule, sowie die Situation am Arbeitsplatz als zentrale
Bewältigungsfaktoren hervortreten. Je nach Konstellation dieser Faktoren und in Kombination mit den
individuellen Dispositionen fällt das subjektive Erleben der Berufseinstiegsphase positiver oder negativer aus.
Die T1 Daten zeigen, dass, wenn mehrere negative Konstellationsfaktoren früh auftraten, dies zu einem
länger andauernden, negativen Befinden führte. Auch die Teamunterstützung vermochte der
Beeinträchtigung des Wohlbefindens dieser Junglehrperson nicht entgegenwirken.

120

Abstracts Tuesday

Literatur
Breuer, F. (2010). Wissenschaftstheoretische Grundlagen qualitativer Methodik in der Psychologie. In G. Mey
& K. Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 35-49). Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften.
Goodson, I. F. (1991). Sponsoring the Teacher’s Voice: Teachers’ Lives and Teacher Development.
Cambridge Journal of Education, 21(1), 35-45.
Graf, I., Gutzwiller-Helfenfinger, E., & Perren, S. (2010). Novice teachers’ well-being during the first year of
their professional life: a qualitative study. Poster presented at the European Confer-ence on Educational
Research (ECER), Helsinki, August.
Lo, L.N.K. (2000). Educational Reform and Teacher Development in Hong Kong and on the Chinese
Mainland. Prospect, 30(2), 237-253.
Mayring, P. (2007). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: Beltz UTB.
McNally, J. (2006). From Informal Learning to Identity Formation: a Conceptual Journey in Early Teacher
Development. Scottish Educational Review Special Edition, 37, 79-90.
Perren, S., Keller, R., Passardi, M., & Scholz, U. (2010). Well-being Curves across Transitions: The
Development of a Retrospective Measure. Swiss Journal of Psychology, 69(1), 5-20.
Tickle, L. (2000). Teacher induction: The way ahead. Buckingham: Open University Press.
Wang, J., Odell, S. & Schwille, S.A. (2008). Effects of teacher induction on beginning teachers’ teach-ing. A
critical review of the literature. Journal of Teacher Education, 59(2), 132-152.

8.1.13 SES Tue C 05: Symposium
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.A10
Lehrpersonenwissen und -handeln in einem experimentellen Lernarrangement
Chair(s): Schnebel Stefanie (Pädagogische Hochschule Weingarten)

Die Förderung naturwissenschaftlicher Kompetenzen stellt ein Desiderat im Grundschulunterricht dar.
Allerdings ist bei den Lehrkräften ein eher distanziertes Verhältnis zu naturwissenschaftlichen Lernbereichen
zu verzeichnen (Ucar 2012). Auch deren fachliche und fachdidaktische Kompetenzen weisen
Steigerungspotential auf (Blömeke 2010:). Es scheint daher geboten, Lernangebote zu entwickeln, um
naturwissenschaftliches Lernen zu fördern und Lehrkräfte in dieser Aufgabe zu unterstützen (Fischer et al.
2010). Klärungsbedarf besteht dabei in der Frage, wie verschiedene Facetten von Wissen und Kompetenzen
von Lehrkräften zusammenhängen (Baumert & Kunter, 2011) und welche Beziehung zwischen Aspekten der
Kompetenzen und des unterrichtlichen Handelns von Lehrkräften bestehen (Kleickmann et al. 2010).
Im internationalen, interdisziplinären Projekt „Innovation naturwissenschaftlich-technischer Bildung in
Grundschulen der Region Bodensee“ wurden ein Lernarrangement zum Thema „Fliegen“ und eine
korrespondierende Lehrerfortbildung entwickelt, um in 3. und 4 Klassen der Grundschule
naturwissenschaftliche
Problemlöseprozesse
anzuregen.
In
einer
Interventionsstudie
wurden
Bedingungsfaktoren, Prozesse und Wirkungen in Bezug auf die Lehrerfortbildung und den Einsatz des
Lernarrangements beforscht.
Im Symposiums werden Ergebnisse aus drei Teilprojekten vorgestellt. Franziska Vogt und Jürg Müller
berichten aus einer Befragungsstudie zu Wissen und Einstellungen der beteiligten Lehrpersonen und gehen
auf Entwicklungen über die Intervention hinweg sowie auf Unterschiede zwischen den Gruppen (zwei
Interventions-, eine Kontrollgruppe) ein. Stefanie Schnebel und Sandra Wagner stellen Ergebnisse einer
Videostudie vor, welche Lehrpersonenhandeln während des Einsatzes des Lernarrangements untersucht und
setzen diese zu Ergebnissen aus der Befragung der Lehrkräfte in Beziehung. Bernd Reinhoffer und Katja
Wagner berichten aus einer Interviewstudie, welche die subjektiven Überzeugungen der Lehrkräfte im
Hinblick auf Implementationsbedingungen des Lernarrangements hinterfragt.
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Beiträge des Symposiums
Die Wirkung fachbezogener und fachdidaktischer Fortbildung für den Einsatz des Lernarrangements
‚Fliegen‘ auf das Professionswissen der Lehrpersonen
Vogt Franziska (Pädagogische Hochschule St. Gallen), Müller Jürg (Pädagogische Hochschule St. Gallen)

Damit Lernende von den Möglichkeiten eines Lernarrangements optimal profitieren können, kommt der
Lernbegleitung durch die Lehrpersonen eine wichtige Rolle zu, neben nicht-veränderbaren Merkmalen der
Lernenden erklärt der Einfluss der Lehrperson den Lernerfolg wesentlich (Hattie 2009). Es stellt sich darum
die Frage, inwieweit Fortbildungen das Professionswissen und die Bildungsqualität im
naturwissenschaftlichen Unterricht fördern (Möller et al. 2006). Die theoretische Fassung des
Professionswissens orientiert sich am Begriff des fachspezifisch-pädagogischen Wissens (Shulman 1987)
und an der Konzeption von Baumert und Kunter (2011).
Im Rahmen des Forschungsprojekts “Innovation naturwissenschaftlich-technische Bildung in Grundschulen
der Region Bodensee“ werden in dieser Teilstudie die Wechselwirkungen zwischen dem Professionswissen
der Lehrpersonen, Interventionen in Form von Fortbildungen, und dem Einsatz des Lernarrangements in der
Klasse untersucht. Es werden drei Gruppen unterschieden: Interventionsgruppe I erhielt eine stärker am
fachspezifischen pädagogischen Wissen (PCK) orientierte Fortbildung, Interventionsgruppe II eine am
curricularen Fachwissen (CK) orientierte Fortbildung und die Kontrollgruppe keine Fortbildung. Alle
Lehrpersonen erhielten das Lernarrangement zum Thema Fliegen und arbeiteten mit ihrer Klasse damit. Das
Professionswissen wurde mit Fragebogen und Interviews vor der Fortbildung, nach der Fortbildung und nach
der Arbeit mit dem Lernarrangement bei den Lehrpersonen der Interventionsgruppen erfasst, und an zwei
Testzeitpunkten für die Kontrollgruppe (Gesamtstichprobe n = 75; Lehrpersonen aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz).
Die Resultate der Fragebogenerhebung zeigen, dass das Lernarrangement wie auch beide Fortbildungen,
zum fachspezifisch-pädagogischen wie auch zum fachlichen Wissen positiv eingeschätzt wurden. In Bezug
auf das Professionswissen gibt es einzelne Veränderungen in Richtung eines verstärkt konstruktivistischen
Lehr-Lernverständnisses, beispielsweise eine Abnahme des Praktizismus und eine Zunahme der
Überzeugung, dass Lernende ihre Ideen diskutieren sollten (Skalen von Kleickmann 2008). Diese
Veränderungen sind jedoch nur kurzfristig: sie sind signifikant im Längsschnitt zwischen den Testzeitpunkten
1 und 2, vor und unmittelbar nach der Fortbildung. Längerfristig, ein bis drei Monate nach der Fortbildung,
verschwindet diese Veränderung wieder und es zeigen sich kaum Differenzen zwischen Testzeitpunkt 1 und
3. Es ist zu diskutieren, welche Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis, dass kurze, zweitägige Fortbildungen
kaum eine längerfristige Wirkung auf die für das Professionswissen relevanten Einstellungen erzielen, für die
Aus- und Weiterbildung gezogen werden können.
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Didaktische Orientierungen und lernunterstützendes Handeln von Lehrpersonen
Schnebel Stefanie (Pädagogische Hochschule Weingarten), Wagner Sandra (Pädagogisch Hochschule Thurgau)

Eine wichtige Aufgabe von Lehrkräften liegt darin, ihre Schülerinnen und Schüler in eigenaktiven Lernphasen
zu unterstützen (Krammer, 2009). Im Projekt „Innovation naturwissenschaftlich-technischer Bildung – INTeB“
wird Schülerinnen und Schülern der 3. bzw. 4. Klasse ein experimentell-entdeckendes Lernarrangement zum
Thema „Fliegen“ geboten. Darin wird in einer Teilstudie untersucht, wie Lehrkräfte die Lernbegleitung im
Hinblick auf die experimentierenden, problemlösenden Arbeitsprozesse gestalten. Das Verständnis von
Lernbegleitung orientiert sich an der Tiefenstruktur der Aufgaben (Oser & Baeriswyl, 2001) und versucht, die
Lernbegleitung entlang der zu durchlaufenden Denkprozesse der Schülerinnen und Schüler zu
konzeptualisieren (Schnebel et al. 2014). Wie verschiedene Studien zeigen, steht das Handeln der
Lehrpersonen im Unterricht in Beziehung zu ihrem fachlichen und fachdidaktischen Wissen sowie zu ihren
didaktischen Orientierungen (Kleickmann et al., 2010; Riese & Reinhold, 2010).
Im geplanten Vortrag werden die Ergebnisse einer Videostudie (n= 65 Lehrkräfte) berichtet, die das
Lehrpersonenhandeln während des Einsatzes des experimentellen Lernarrangements untersuchte. Die
unterstützenden Impulse der Lehrkräfte wurden in einem Kodierverfahren mit Hilfe eines im Projekt
entwickelten Kategoriensystems analysiert und quantitativ ausgewertet. Das Kategoriensystem bildet in den
Facetten Kognitive Aktivierung und Strukturieren die Tiefenstruktur problemlösenden Lernens ab. Als weitere
Facetten konnten Klassenmanagement, Evaluation, Transmission und Motivierung identifiziert werden.
Außerdem wurden die Lehrpersonen vor dem Einsatz des Lernarrangements zu ihren didaktischen
Orientierungen und ihren handlungsleitenden Kognitionen im Hinblick auf die Lernbegleitung befragt.
Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass Lehrkräfte in unterschiedlichem Maß kognitiv aktivierende und
strukturierende Impulse einsetzen. Über latente Klassenanalysen konnten drei Muster von Lernunterstützung
identifiziert werden. Die identifizierten Muster im lernunterstützenden Lehrpersonenhandeln korrelieren mit
Skalen und Einzelitems der didaktischen Orientierungen und der handlungsleitenden Kognitionen der
Lehrpersonen. Die Ergebnisse der Studie können Hinweise darauf geben, inwieweit es Lehrkräften gelingt,
Lernunterstützung an die je domänenspezifischen Lernprozesse anzupassen. Die Studie bietet außerdem
Einblicke in das Zusammenwirken zwischen Kognitionen und Handeln von Lehrpersonen. Zu diskutieren ist,
welche Implikationen die Ergebnisse auf die Weiterentwicklung unterstützenden Lehrerhandelns im Sinne
kognitiv aktivierender Unterstützung aufweisen. In Kombination mit der Teilstudie von Franziska Vogt und
Jürg Müller ist außerdem zu fragen, welche Konsequenzen die vorliegenden Ergebnisse für die Gestaltung
von Fortbildungsmaßnahmen haben können.
References
Kleickmann, T., Vehmeyer, J. & Möller, K. (2010). Zusammenhänge zwischen Lehrervorstellungen und
kognitivem Strukturieren im Unterricht am Beispiel von Scaffolding-Maßnahmen. Unterrichtswissenschaft, 38
(3), 210-228.
Krammer, K. (2009). Individuelle Lernunterstützung in Schülerarbeitsphasen. Münster: Waxmann.
Oser, F. & Baeriswyl, F. (2001): Choreographies of Teaching: Bridging Instruction to Learning. In: V.
Richardson (Ed.), Handbook of Research on Teaching. Fourth Edition, (S. 1031-1065). Washington:
American Educational Research Association.
Riese, J. & Reinhold, P. (2010). Empirische Erkenntnisse zur Struktur professioneller Handlungskompetenz
von angehenden Physiklehrkräften. ZfDN 16, 167-187.

Gelingensbedingungen bei der Implementierung einer innovativen Lernumgebung im Hinblick auf
naturwissenschaftlich-technische Kompetenz und Performanz von Primarlehrkräften
Reinhoffer Bernd (Pädagogische Hochschule Weingarten), Wagner Katja (Pädagogische Hochschule Weingarten)

Eine Lernumgebung mit Fortbildung und Coachingelementen zum Thema „das Fliegen“ soll die
naturwissenschaftlich-technische Kompetenzentwicklung von Lernenden und Lehrpersonen unterstützen.
Dabei stellt sich die Frage, welche Gelingensbedingungen sich für die Implementierung dieser
Lernumgebung in Bezug auf naturwissenschaftlich-technische Kompetenz und Performanz von
Primarlehrkräften identifizieren lassen. Die Teilstudie will förderliche und hinderliche Faktoren für die
Umsetzung eines innovativen Lernarrangements im Primarbereich aufzeigen. Dazu werden personalsystemtheoretische Überlegungen miteinbezogen.
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Die Studie greift auf das Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke (vgl. Helmke 2010) zurück. Danach hängen
Unterrichtsgestaltung sowie Unterrichtserfolg u.a. von den Kontextbedingungen vor Ort ab. Die von Helmke
eher allgemein formulierten Bereiche werden mittels der Personalen Systemtheorie (König & Volmer, 2005)
ausdifferenziert und theoretisch fundiert. Die handelnden Personen, die die innovative Lernumgebung im
Unterricht einsetzen, werden als Elemente des Systems angesehen. Sie reagieren nicht direkt auf eine
Situation, sondern interpretieren diese zunächst. Ihre subjektiven Deutungen, z.B. der Ausstattung der
Schule mit Materialien und Räumen, lassen Bedingungen als hinderlich bzw. förderlich erscheinen und
können Einfluss auf die Performanz und Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte haben.
Die subjektiven Deutungen der Lehrkräfte werden mittels Interviews, angelehnt an das Konstruktinterview
nach König & Volmer, erfasst. Es werden die Fortbildung sowie das Coaching und die Bedingungen für
Innovationen an Primarschulen in den beteiligten Ländern thematisiert. Insgesamt liegen von 45 Lehrkräften
Interviewdatensätze vor. Sämtliche Daten wurden qualitativ inhaltsanalytisch aufgearbeitet (Mayring 2010),
konsensuell kodiert (u.a. Reinhoffer 2008) und unter Nutzung des Programms MAXQDA ausgewertet. Zur
Entwicklung des Kategoriensystems wurde die deduktiv an der Personalen Systemtheorie ausgerichtete
Strukturierung induktiv ausdifferenziert.
Die für die Umsetzung des Lernarrangements Fliegen relevanten schulischen Rahmenbedingungen konnten
analysiert werden. Die subjektiven Deutungen der Lehrkräfte beziehen sich auf folgende Einflussfaktoren: auf
andere relevante Personen des Systems, auf die eigene Person als relevante Person des Systems, auf
soziale Regeln, auf Regelkreise, auf die materielle und soziale Systemumwelt sowie auf die bisherige
Entwicklung des Systems. Diese für Lehrkräfte subjektiv bedeutsamen Einflussfaktoren konnten identifiziert
und systematisiert werden in Gelingensbedingungen und hinderliche Bedingungen. Es konnte damit ein
Analyseinstrumentarium zur Identifizierung von förderlichen und hinderlichen Faktoren des sozialen Systems
Schule entwickelt werden, um Hinweise für die Implementierung innovativer Lernumgebungen zu erhalten.
References
Helmke, A. (2010). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung
des Unterrichts. 3. Aufl. Seelze: Klett-Kallmeyer.
König, E. et. al. (2005). Systemisch denken und handeln. Personale Systemtheorie in Erwachsenenbildung
und Organisationsberatung. Weinheim, Basel: Beltz.
Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 11. Aufl. Weinheim: Deutscher
Studien Verlag.
Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematisierender Vorschlag zur
deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In: Mayring, P. et al (Hrsg.), Die
Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse (S. 123-141) 2. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz.

8.1.14 SES Tue C 06: Paper Session
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B27
Schulentfremdung, Bildungsungleichheit, Lernumgebung, soziale Integration
Katstaller Michaela 1, Hascher2Tina
1
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich; 2Universität Bern, Schweiz; michaela.katstaller@sbg.ac.at

Die Institution Schule bietet für Jugendliche zahlreiche Entwicklungspotenziale. Darüber hinaus werden sie
aber auch gefordert, mit potentiellen Entwicklungsrisiken wie z.B. schulischen Misserfolgserfahrungen und
einer kompetitiven Lernumgebung umzugehen. Negativen Schulerfahrungen kommt insofern eine
gravierende Rolle zu, als sie zu schulischer Entfremdung vor allem bei Jungen führen (Hadjar et al., 2010;
Hascher, & Hagenauer, 2010). Zudem ist Schulentfremdung eng verknüpft mit Bildungsungleichheiten, denn
sie variiert nach sozialer Herkunft (Hadjar et al., 2010). Die Erklärungen für Schulentfremdung sind vielfältig
und es gibt bisher kaum Studien, die mehrere Einflussfaktoren systematisch testen. In einer Studie von
Libbey (2004) wird darüber berichtet, dass Lernende mit Misserfolgserfahrungen signifikant höhere
Ausprägungen von Schulentfremdung aufweisen. Tarquin und Cook-Cottone (2008) wiederum postulieren,
dass ein stark ausgeprägtes schuldistales Verhalten die Funktion hat, ein negatives Selbstwertgefühl zu
schützen. Für Brown et al. (2003) ist eine beeinträchtigte Emotionsregulationskompetenz der Hauptgrund für
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schulentfremdetes Lernverhalten. Gemäß Archambault und Kolleg/inn/en (2010) hängt eine negative
Grundhaltung gegenüber schulischen Aktivitäten mit der Qualität des Unterrichts und der Lehrer/innenSchüler/innen-Beziehungen zusammen.
Ziel der dreijährigen Längsschnittstudie (t1: Mai 2012, t2: Mai 2013, t3: Mai 2014) ist es, die Prävalenz und
Entwicklung von Schulentfremdung in drei wohnortnahen Sekundarschulen mit unterschiedlichem
Anspruchsniveau bei 1.351 Schüler/inne/n der Schulstufen 5-8 mehrebenenanalytisch zu untersuchen. Zu
den ersten beiden von drei Messzeitpunkten wurden folgende Risiko- (R) und Schutzfaktoren (S) von
Schulentfremdung empirisch nachgewiesen: (R1) das männliche Geschlecht, (R2) ein bildungsferner
Hintergrund, (R3) schulische Misserfolgserfahrungen, (R4) ein niedriges Selbstkonzept und (R5) eine
kompetitive Lernumgebung als Risikofaktoren; (S1) die Regulationskompetenz von Schulunlust, (S2) die
soziale Integration in der Klasse, (S3) ein positives Lehrpersonen-Schüler/innen-Verhältnis, (S4) eine
Autonomie-unterstützende Lernumgebung und (S5) intrinsische Lernmotivation als Schutzfaktoren. Die
Ergebnisse verdeutlichen ferner einen signifikant niedrigeren Schulentfremdungsscore für Schüler mit
durchschnittlich ausgeprägten Risiko- und Schutzfaktoren im Gymnasium (höchstes Anspruchsniveau) als in
der Neuen Mittelschule und Hauptschule (niedrigstes Anspruchsniveau). Anhand des Längsschnittdesigns
wurden die Ergebnisse der zwei Untersuchungswellen miteinander in Beziehung gesetzt. Den risiko- und
schutzinduzierenden Prädiktoren von Schulentfremdung kommt beim Vergleich des ersten und zweiten
Erhebungszeitpunktes schulartspezifisch eine gleichbleibende Bedeutung. Zudem wurde eine mögliche
Veränderung der Schulentfremdung von einer auf die darauf folgende Schulstufe genauer beleuchtet: Die
Schulentfremdung steigt vor allem in der Hauptschule von der 6. auf die 7. Schulstufe signifikant an.
Archambault, I., Janosz, H., Fallu, J.-S., & Pagani L. S. (2010), Student engagement and its relationship with
early high school dropout. Journal of Adolescence, 32, 651-670.
Brown, M. R., Higgins, K., & Paulsen, K. (2003). Adolescent alienation:What is it and what can educators do
about it? Intervention in School & Clinic, 39, 3-7.
Hadjar, A., Lupatsch, J., & Grünewald-Huber, E. (2010). Bildungsverlierer/-innen, Schulentfremdung und
Schulerfolg. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), Bildungsverlierer (S. 223-244). Wiesbaden: VS.
Hascher, T. & Hagenauer, G. (2010). Alienation from School. International Journal of Educational Research,
49, 220-232.
Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationship to school: attachment, bonding, connectedness, and
engagement. Journal of School Health, 74(7), 274-283.
Tarquin, K., & Cook-Cottone, C. (2008). Relationships among aspects of student alienation and self concept.
School Psychology Quarterly, 23(1), 16-25.
Die Bedeutung von Kompositions- und Institutionseffekten für die Kompetenzentwicklung in der
Hamburger Beobachtungsstufe
Scharenberg Katja 1, Rollett Wolfram 2, Bos3Wilfried
1
Universität Basel, Institut für Soziologie; 2Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Erziehungswissenschaft; 3Technische
Universität Dortmund, Institut für Schulentwicklungsforschung; katja.scharenberg@unibas.ch

Ein Charakteristikum des deutschen Schulsystems ist die relativ frühe externe Differenzierung in
verschiedene Bildungsgänge. Die externe Leistungsdifferenzierung führt zum einen zu sozialer
Stratifizierung bzw. Segregation (Baumert, Stanat & Watermann, 2006; Baumert, Trautwein & Artelt, 2003),
zum anderen bieten „differenzielle Lern- und Entwicklungsmilieus“ (Baumert & Schümer, 2001, S. 462) je
nach Schulform unterschiedliche Entwicklungschancen. Diese können dazu führen, dass die individuelle
Entwicklung von Schülerinnen und Schülern ungleich verläuft, erschwert oder sogar verhindert wird (Baumert
et al., 2006).
Effekte differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus wurden für verschiedene Altersgruppen und
Kompetenzdomänen nachgewiesen (z.B. Baumert et al., 2006, 2009, 2010; Becker et al., 2006, 2012;
Bonsen, Gröhlich & Bos, 2009; Gröhlich et al., 2010a, 2010b; Nikolova, 2011): So verdeutlichen Baumert et
al. (2006) die Auswirkungen der Schulzusammensetzung und Schulformzugehörigkeit für die Leseleistungen
in PISA 2000. Für das Schweizerische Sekundarschulsystem belegen Neumann et al. (2007)
mehrebenenanalytisch für die Kantone Wallis und Fribourg, dass die Leistungsentwicklung im Fach
Französisch als Fremdsprache in Schultypen mit erweiterten Anforderungen signifikant höher ausfällt als in
jenen mit Grundansprüchen. Es zeigen sich zudem Leistungsvorteile aufgrund einer leistungsstärkeren und
sozial privilegierteren Schulkomposition. Diese sind allerdings mit institutionellen Effekten des Schultyps
konfundiert. Auch Felouzis und Charmillot (2013) berichten ein hohes Maß an Konfundierung für Effekte der

125

Abstracts Tuesday

sozialen Schulkomposition und der Organisation des Schulmodells auf kantonaler Ebene für die
Mathematikleistung in PISA 2003.
Ziel unseres Beitrags ist es, die Bedeutung von Kompositions- und Institutionsmerkmalen für die Entwicklung
verschiedener kognitiver Kompetenzen an einem Längsschnittdatensatz für dieselbe Schülerpopulation
vergleichend zu analysieren. Im Mittelpunkt stehen folgende Forschungsfragen: Lassen sich differenzielle
Lern- und Entwicklungsmilieus nur für spezifische Kompetenzdomänen oder domänenübergreifend
nachweisen? Welche Bedeutung haben Kompositions- und Institutionsmerkmale für die Entwicklung in
verschiedenen Kompetenzdomänen? Inwiefern sind kompositionelle und institutionelle Effekte konfundiert?
Datengrundlage ist die Hamburger Schulleistungsstudie KESS („Kompetenzen und Einstellungen von
Schülerinnen und Schülern“), die eine gesamte Schülerkohorte (N = 9.628) längsschnittlich von
Jahrgangsstufe 5 bis 8 begleitet (Bos et al., 2010). Neben schulleistungsnahen Kompetenzen im
Leseverständnis und in Mathematik wurde dabei auch die allgemeine, non-verbale kognitive Grundfähigkeit
(Heller & Perleth, 2000; KFT, Subtest „Figurale Analogien“) erfasst. Methodisch wird ein Mehrebenenmodell
(HLM; Raudenbush, Bryk & Congdon, 2009) spezifiziert, das auf Individualebene Hintergrundmerkmale der
differenziellen Eingangsselektivität (Ausgangsleistung zum ersten Messzeitpunkt, soziale Herkunft,
Geschlecht und Migrationshintergrund) und auf Schulebene die durchschnittliche leistungsbezogene und
soziale Komposition der Schülerschaft sowie die Schulformzugehörigkeit als Institutionsmerkmal kontrolliert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schulformgliederung in allen Kompetenzdomänen zu Schereneffekten
gerade zugunsten der Gymnasien führt. Diese lassen sich bereits für die ersten beiden Sekundarschuljahre
(Jahrgangsstufe 5 und 6) nachweisen. Auch die Leistungskomposition der Schülerschaft ist ein
domänenübergreifender Prädiktor für die Kompetenzentwicklung. Der Nachweis derartiger Effekte ist
besonders problematisch, da sich schulformspezifische Fördereffekte über die gesamte Schullaufbahn
kumulieren und schulische Entwicklungskontexte auch dann noch eine Wirkung entfalten können, wenn man
diese bereits verlassen hat (Ditton, 2013; Goldstein & Sammons, 1997). Die Befunde legen außerdem den
Schluss nahe, dass schulleistungsnahe Kompetenzen stärker durch schulische Kontextbedingungen bedingt
sind als die allgemeine kognitive Grundfähigkeit. Gleichzeitig zeigt sich nur für letztere ein eigenständiger,
von der Leistungskomposition unabhängiger Effekt der sozialen Schulkomposition.

8.1.15 SES Tue C 07: Paper Session
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B28
La « compétence plurilingue et interculturelle » : Comment la définir ? Comment la saisir ?
de Pietro Jean-François
IRDP, Suisse; Jean-Francois.dePietro@irdp.ch

La « compétence plurilingue et interculturelle » : Comment la définir ? Comment la saisir ?
Dans la mouvance générale de l’école actuelle, il est souvent question aujourd'hui de « compétence
plurilingue », que le Conseil de l’Europe, en particulier, définit de la manière suivante : « On désignera par
compétence plurilingue et pluriculturelle la compétence à communiquer langagièrement et à interagir
culturellement d’un acteur social qui possède, à des degrés divers, la maitrise de plusieurs langues et
l’expérience de plusieurs cultures. On considèrera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de
compétences distinctes, mais bien l’existence d’une compétence complexe, voire composite, dans laquelle
l’utilisateur peut puiser. » (Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de l’Europe,
2001, p. 129 www.coe.int/lang/fr )
Ainsi que le soulignent la plupart des définitions, à l’instar de celle du Conseil de l’Europe, la compétence
plurilingue et interculturelle n’est donc pas simplement l’addition de compétences en différentes langues et
dans différentes cultures. Pourtant, dès qu’on cheche à en décrire plus concrètement le contenu, il apparait
souvent difficile de saisir ce qui y est à proprement parler « plurilingue » et, surtout, de trouver des « outils »
concrets pour la développer et l’évaluer.
Dans le cadre de ma communication, je me propose par conséquent de présenter la manière dont le projet
CARAP (« Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures »), développé sous
l’égide du Centre européen pour les langues vivantes (CELV) et dirigé par M. Candelier, a envisagé ces
questions, à la fois d’un point de vue conceptuel et pratique, dans la perspective d’offrir aux personnes
concernées (enseignants, auteurs de moyens d’enseignement et de curricula, formateurs, etc.) des outils
concrets permettant d’aborder cette compétence.
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Après avoir présenté les principaux éléments de ce projet – qui a précisément pour but de constituer un
référentiel de ressources constitutives de la compétence plurilingue et qui peuvent être développées au
moyen des approches que nous nommons plurielles (éveil aux langues, intercompréhension entre langues
parentes, didactique intégrée…) –, je tenterai d’établir quelques rapprochements avec le Cadre européen
commun de référence (CECR) d’une part, avec le nouveau Plan d’études romand (PER) d’autre part.
Ce faisant, je développerai également quelques réflexions didactiques sur la notion de compétence, ses
apports, ses limites et ses paradoxes, dans le but d’en proposer une conception réaliste et opératoire pour le
développement du plurilinguisme en contexte scolaire.
Référence :
Candelier, M. (Dir) (2011). CARAP – Compétences et ressources. / FREPA – Competences and resources.
http://carap.ecml.at/
Von der Konzeptualisierung und Messung interkultureller Kompetenz
Heinzmann Sybille, Schallhart Nicole
Pädagogische Hochschule Luzern, Schweiz; nicole.schallhart@phlu.ch

Interkulturelle Kompetenz ist eine wichtige Schlüsselkompetenz in einer zunehmend vernetzten und
multikulturellen Gesellschaft. Es ist deshalb nicht überraschend, dass die Entwicklung interkultureller
Kompetenz vermehrt als ein Ziel des Fremdsprachenunterrichts angesehen und auch als solches
festgehalten wird. Neuere Lehrpläne führen neben linguistischen Kompetenzen auch explizit interkulturelle
Lernziele auf (siehe D-EDK 2013; Arbeitsgruppe Rahmenbedingungen Passepartout 2011). Der
Passepartout Lehrplan für Englisch und Französisch, beispielsweise führt Bewusstheit für Sprachen und
Kulturen als einen eigenständigen Kompetenzbereich mit dazugehörigen Lernzielen auf, der im
Fremdsprachenunterricht gezielt gefördert werden soll. Der Lehrplan 21 enthält ebenfalls einen
Kompetenzbereich ‚Kulturen im Fokus‘, welcher interkulturelle Lernziele festlegt.
Wenn die Entwicklung interkultureller Kompetenz ein ausgesprochenes Ziel des Fremdsprachenunterrichts
ist, bedeutet dies auch, dass sich die Überprüfung der Lernzielerreichung nicht auf einzelne linguistische
Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben, mündliche Interaktion, mündliche Produktion) beschränken soll und
darf. Es braucht Instrumente zur Beurteilung interkultureller Kompetenz, welche auf einem anerkannten
Kompetenzmodell basieren. Genau in dieser Hinsicht stecken sowohl die Forschung als auch die schulische
Praxis jedoch noch in den Kinderschuhen.
So gibt es eine Vielfalt an theoretischen Modellen von interkultureller Kompetenz. Manche konzeptualisieren
interkulturelle Kompetenz in erster Linie als ein Summarium von Persönlichkeitsmerkmalen, wie z.B.
Respekt, Empathie, Flexibilität, Neugierde, Ambiguitätstoleranz, etc. (vgl. Ruben 1976), andere wiederum
heben verschiedene Dimensionen (Einstellungen, Wissen, Fertigkeiten und Bewusstheit) von interkultureller
Kompetenz hervor (vgl. Byram 1997), während wiederum andere Modelle den Entwicklungscharakter von
interkultureller Kompetenz in den Fokus rücken (z.B. Bennett 1993). All diese theoretischen
Konzeptualisierungen weisen auch Einschränkungen auf. So sind beispielsweise allgemeine soziale
Persönlichkeitsmerkmale, wie Empathie, Ambiguitätstoleranz oder Flexibilität zwar notwendige Teilelemente
von interkultureller Kompetenz, bilden diese aber nicht vollständig ab. Zum einen müssen diese allgemeinen
Persönlichkeitsmerkmale auf konkrete interkulturelle Aspekte ausgerichtet sein (z.B. Empathie gegenüber
erfahrener Diskriminierung und Ausgrenzung), um als konstituierende Elemente einer interkulturellen
Kompetenz fungieren zu können. Zum anderen umfasst interkulturelle Kompetenz noch weitere
Komponenten, wie beispielsweise handlungsbezogene, wissensbezogene und wertebezogene
Komponenten (Leiprecht 2001). Diese werden wiederum in einem mehrdimensionalen Modell wie dem von
Byram aufgegriffen. Bei Modellen, welche sich auf verschiedene Entwicklungsstadien der interkulturellen
Kompetenz konzentrieren, besteht das Hauptproblem darin, dass diese Entwicklungsstadien theoriebasiert
erarbeitet und nie wirklich empirisch überprüft wurden. Es ist deshalb nicht klar, ob alle Schülerinnen und
Schüler die theoretisch angenommenen Stadien durchlaufen, ob sie alle in der gleichen Reihenfolge
durchlaufen und ob die postulierte Reihenfolge auch tatsächlich angebracht ist.
In unserem Beitrag werden wir verschiedene Kompetenzmodelle der interkulturellen Kompetenz beleuchten
und deren Stärken und Schwächen diskutieren.
Basierend darauf werden wir auch verschiedene Ansätze (Fragebogen, Portfolio, critical incidents,
Rollenspiele) zur Messung interkultureller Kompetenz beschreiben und deren Möglichkeiten und Grenzen im
Zusammenhang mit unserer Studie zu sprachlichen Austauschaktivitäten und deren Auswirkungen auf die
interkulturelle Kompetenz aufzeigen.
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Der Zusammenhang zwischen Akkulturationsstrategien,
Bildungserfolg bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund

soziokulturellen

Kompetenzen

und

Haenni Hoti Andrea
Pädagogische Hochschule Luzern, Schweiz; andrea.haenni@phlu.ch

Schulen sind heute zunehmend geprägt von kultureller Heterogenität und bieten vielfältige Gelegenheiten
zum Erwerb soziokultureller Kompetenzen wie durch interkulturellen Unterricht und durch Erfahrungen in
sozialen Beziehungen innerhalb der Schule. In der vorliegenden Studie wird der Erwerb soziokultureller
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern als wesentlicher Bestandteil ihrer psychosozialen
Anpassungsleistung im Schulkontext verstanden. Soziokulturelle Kompetenzen beinhalten sowohl soziale
Aspekte (Freundschaften schliessen, mit anderen über sich selbst sprechen) als auch interkulturelle Aspekte
(kulturelle Unterschiede verstehen, mit Jugendlichen einer anderen Herkunft kommunizieren). Es wird
erörtert, welcher Zusammenhang zwischen Akkulturationsstrategien, soziokulturellen Kompetenzen und dem
Bildungserfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besteht. Akkulturationsstrategien umfassen
Einstellungen und Verhaltensweisen einer Person, die sich in ihren alltäglichen interkulturellen Begegnungen
manifestieren. Als theoretische Grundlage diente ein dreidimensionales Konzept von Akkulturation, das die
Strategien ‚Minderheitenorientierung‘, ‚Mehrheitsorientierung‘ und ‚multikulturelle Orientierung‘ umfasst.
In der Präsentation werden Ergebnisse zu folgenden Forschungsfragen referiert: Welchen Einfluss haben
verschiedene Akkulturationsstrategien von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf ihre soziokulturellen
Kompetenzen? Welchen Einfluss haben die soziokulturellen Kompetenzen von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund auf ihren Bildungserfolg? Als Indikatoren für Bildungserfolg dienten die Variablen
‚Schulzufriedenheit‘, ‚Bildungsaspirationen‘, ‚Deutsch-Leseverständnis‘ und ‚schulische Regelverstösse‘.
Das Schweizer Forschungsprojekt ist Teil eines internationalen Verbundes von Forschenden aus 23 Ländern
(MIRIPS: Mutual Intercultural Relations in Plural Societies). Die Stichprobe besteht aus
Sekundarschüler/innen (n=1488), davon n=1124 Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in städtischen
Gebieten der Deutschschweiz aufwachsen. Akkulturationsstrategien, soziokulturelle Kompetenzen sowie
andere Aspekte psychosozialer Adaptation, Schulzufriedenheit und Bildungsaspirationen der Jugendlichen
wurden mittels eines Schülerfragebogens erfasst. Schulkontextuelle Faktoren wurden mit Hilfe eines
Schüler- und Lehrerfragebogens erhoben. Darüber hinaus wurden ausgewählte Lesetests der PISA-Studie
eingesetzt, um das Deutsch-Leseverständnis der Schüler/innen zu messen. Im Rahmen der
Datenauswertung kamen multiple Regressionen und Mehrebenenanalysen zum Einsatz.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Migrationshintergrund im Hinblick auf die Entwicklung soziokultureller
Kompetenzen von Jugendlichen eine Rolle spielt: Zweisprachig oder anderssprachig aufwachsende
Jugendliche (mit Migrationshintergrund) fühlen sich im Vergleich zu einsprachig mit Deutsch Aufwachsenden
eher für den Umgang mit kulturellen Unterschieden gerüstet.
Bezüglich des Einflusses der Akkulturationsstrategien der Jugendlichen auf ihre soziokulturellen
Kompetenzen zeigte sich folgendes Ergebnis: Jugendliche mit Migrationshintergrund, die sich sowohl an der
Herkunftskultur (ihrer Eltern) als auch an der Mehrheitskultur der Schweiz orientieren bzw. sich integrieren
und die der Multikulturalität in ihrem Umfeld mit Offenheit und Interesse begegnen, schätzen ihre
soziokulturellen Kompetenzen höher ein als Jugendliche, die sich an den Werten und Praktiken nur einer
(oder keiner) Kultur orientieren. Die selbst eingeschätzten soziokulturellen Kompetenzen von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund sind auch umso höher, je besser die Qualität der Sozialbeziehungen in der Klasse
ist. Des Weiteren wirkt sich ein hohes Ausmass an interkulturellem Lernen an der Schule positiv auf die
soziokulturellen Kompetenzen aus. Hingegen geht ein mittleres oder hohes Ausmass an wahrgenommener
Gewalt an der Schule mit tieferen soziokulturellen Kompetenzen einher.
Was den Einfluss der soziokulturellen Kompetenzen auf verschiedene Indikatoren für Bildungserfolg betrifft,
so findet sich nur im Hinblick auf das Einhalten schulischer Regeln ein signifikanter Zusammenhang: Bei
Jugendlichen mit Migrationshintergrund gehen höhere soziokulturelle Kompetenzen mit weniger häufigem
Schule schwänzen einher.
Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse werden Konsequenzen für die Schulpraxis und die
Bildungspolitik diskutiert.
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8.1.16 SES Tue C 08: Paper Session
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B29
Die Förderung mündlicher Sprachkompetenzen im DAF-Unterricht anhand dreier Textgattungen:
mündlicher Vortrag, Erzählung und Debatte
Jacquin Marianne
Université de Genève, France; marianne.jacquin@unige.ch

Die vor allem seit den achtziger Jahren im Spannungsfeld zwischen der Vermittlung sprachlichen Wissens
einerseits und der Forderung nach Entwicklungsmöglichkeiten sprachlichen Könnens andererseits geführte
Debatte über einen kompetenzfördernden Fremdsprachunterricht wird seit dem Erscheinen des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) auf der Ebene der Lehrpläne und der
Lehrpraxis weitergeführt. Die Entwicklung und Beurteilung mehrsprachiger kommunikativer
Sprachkompetenzen steht im Zentrum des handlungsorientierten Ansatzes. Diese Konzeption schlägt sich
auch im seit 2011 gültigen Lehrplan „Plan d’étude Romand“ (PER) der Westschweiz nieder, der die
einzelnen Sprachen – Schulsprache und Fremdsprachen - in einer Domäne zusammenfasst mit der
Forderung nach einer integrierten Sprachdidaktik. Das Ziel unseres Forschungsprojekts ist es, eine
empirische Grundlage zu schaffen für eine Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen des
sprachintegrativen Ansatzes im DAF-unterricht. Es soll vor allem untersucht werden, welche systematischen
Verbindungen zwischen den beiden Sprachen von Lehrern geplant und in der Klasse unterrichtet werden.
Die zu entwickelnde Zielkompetenz in beiden Sprachen betrifft die Fähigkeit, mit publiken, komplexen
Textgattungen sprachlich adäquat kommunizieren zu können (Schneuwly, 1994; Dolz & Schneuwly, 2002).
Es geht uns auch längerfristiger darum, die Machbarkeit eines horizontalen Curriculums (Wokusch, 2008) zu
erforschen.
In vorliegendem Beitrag beschränken wir uns auf die Analyse des Unterrichts der mündlichen Textgattungen,
Vortrag, Erzählung und Debatte. Folgende Forschungsfragen stehen im Zentrum:
● Welche Inhalte und sprachlichen Kompetenzen werden in welcher Sprache unterrichtet?
● Wie, in welcher Form und in Bezug auf welche Inhalte werden im Unterricht interlinguistische Beziehungen
geknüpft bzw. systematisch erarbeitet?
● Welche sprachlichen Leistungen in der Zielsprache (Deutsch) erbringen die Schüler?
Am Gesamtprojekt waren sechs Lehrerinnen der 11. Klassenstufe beteiligt. In drei Arbeitssitzungen (gesamt
6 Stunden pro Lehrperson) wurden, gemeinsam mit der Forscherin, didaktische Sequenzen konzipiert, die
danach in der Klasse umgesetzt wurden (5-6 Schulstunden von 45‘). Planungssitzungen wurden
aufgenommen, der Unterricht gefilmt und die Daten vollständig transkribiert. Die Analyse der LehrerSchülerinteraktionen, auf die unser Beitrag fokussiert, bezieht sich theoretisch und methodologisch auf ein
von den Genfer Sprachdidaktikern Joaquim Dolz und Bernard Schneuwly geleitetes Projekt des
schweizerischen Nationalfonds (2009). Anhand der „Lehrergesten“ - didaktische Inszenierung, Regulieren
der Schülerinterventionen, Fixieren des Lernstoffs, Herstellen von Zusammenhängen zwischen neuem und
altem Lehrstoff – soll aufgezeigt werden, wie Inhalte im Verlauf der Interaktionen im Klassenraum konstruiert
werden, in diesem Fall spezifisch die Verbindungen zwischen den Sprachen (Jacquin, eingereichter Artikel).
Erste Resultate weisen folgende gemeinsame Tendenzen auf: (1) Inhalte werden getrennt und
nacheinander, z.T. komplementär, zuerst in der Schulsprache Französisch, danach in der Fremdsprache
Deutsch erarbeitet; (2) Wissen über textgattungsspezifische Merkmale auf der Textebene (Zweck,
Kommunikationssituation, allgemeine Struktur…) wird in der Schulsprache reaktiviert oder systematisch
erarbeitet; (3) Sprachliches Wissen (Grammatik, Wortschatz) wird im Kontext der anvisierten Textgattung in
der Fremdsprache erarbeitet und Bezüge zur Schulsprache werden hergestellt; (4) Thematischer Wortschatz
wird dem textgattungsspezifischen Wortschatz vorgezogen; (5) Komplexe sprachliche Kompetenzen
(Hörverstehen, monologisches und dialogisches Sprechen) werden in der Fremdsprache trainiert; (6)
Schülerproduktionen werden stark gesteuert, die Debatte erscheint als die schwierigste Form für junge
Fremdsprachenlerner.
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Hinweise auf Kompetenzorientierungen bei Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) im
Kanton Zürich
Sodoge Anke 1, Liesen2Christian
1
Hochschule für Heilpädagogik Zürich; 2Hochschule für Heilpädagogik Zürich; anke.sodoge@hfh.ch

Die Ergebnisse der kantonalen Zusatzstichprobe der vierten PISA-Erhebung 2009 zeigen, dass in Zürich
rund ein Fünftel der Jugendlichen als leistungsschwach einzustufen ist. Erklärt wurde dies vor allem mit dem
vergleichsweise hohen Anteil fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, dem
höchsten in der Deutschschweiz (vgl. Moser & Angelone, 2011).
Ein wichtiger Handlungsansatz zur Förderung dieser Risikopopulation ist der zusätzliche Unterricht in der
Zweitsprache Deutsch (DaZ). Zur Frage wie DaZ in der Praxis organisiert und gestaltet wird, führten wir
Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine Fragebogenerhebung bei N = 608 DaZ-Lehrpersonen
durch (Liesen, 2013), die wir zur Zeit mit einer Nachbefragung weiterführen. Ein Erkenntnisinteresse gilt
hierbei den Kompetenzorientierungen der DaZ-Lehrpersonen. Da es sich bei DaZ nicht um ein
Unterrichtsfach handelt, ist die Forschungslage noch informationsärmer als ohnehin schon (vgl. Baumert &
Kunter 2006, S. 490–496).
Die Daten werden mit Verfahren der deskriptiven und schliessenden Statistik.anaylsiert.
Unsere Befragung von DaZ-Lehrpersonen zielte a) auf ihre Anstellungsbedingungen, im Sinne struktureller
Kontextfaktoren, und b) auf deklaratives Wissen, im Sinne theoretisch-formaler Wissensfacetten.
Prozedurales und strategisches Wissen, implizit im Handlungsvollzug (Fenstermacher, 1994), wurde nicht
berücksichtigt.
Zwei implizite Voraussetzungen unserer Untersuchung lauten:
1. DaZ wird im Gegensatz zu anderen Formen der Förderung nicht im Verbund von Fachpersonen
angegangen (Joller-Graf & Sturny-Bossart 2010, S. 14), sondern an DaZ-Lehrpersonen delegiert.
2. DaZ-Lehrpersonen sind in erster Linie Lehrpersonen: Kompetenzmodelle können darum sinnvoll auf das
Handlungsfeld DaZ übertragen werden.
Wir folgen insofern der Unterscheidung in allgemeines pädagogisches Wissen, Fachwissen (subject-matter
content knowledge) und fachdidaktisches Wissen (pedagogical content knowledge) von Shulman (1986),
weiter unterteilbar in Wissensfacetten (Baumert & Kunter 2006, S. 482). Uns interessierte vor allem die
Ebene der DaZ-Intervention im Sinne «des nötigen Rüstzeugs, (um) im Bedarfsfall individuell und
systemisch Massnahmen zu ergreifen, um die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten zu verbessern»
(Joller-Graf & Sturny-Bossart 2010, S. 10).
Zusätzlich zu distalen Wissensindikatoren wie Abschlüsse oder die Zahl der besuchten Weiterbildungskurse,
werden ausserdem Indikatoren für Wissensfacetten bei DaZ-Lehrpersonen aufgenommen:
• Selbstwirksamkeit (Baumert & Kunter 2006, S. 502–503): DaZ-Lehrpersonen geben sich überzeugt,
Förderziele erreichen zu können auch dann, wenn Hindernisse im Weg stehen. Wir haben dies separat für
verschiedene Förderformen und Förderziele erhoben: Die Überzeugungen zur Zielerreichung sind durchweg
hoch.
• Fachwissen: Am Beispiel der Sprachstandserhebungen lässt sich das Fachwissen (und damit auch die
Ausbildung) der DaZ-Lehrpersonen problematisieren: So ist zum Beispiel LiSe DaZ, das einzige normierte
Verfahren, weitestgehend unbekannt.
• Fachdidaktisches Wissen: die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass die spezifischen Konzepte der
Fachdidaktik des DaZ Unterrichts nicht hinreichend bekannt sind.
Über diese und weitere Indikatoren werden wir auf dem Kongress auch auf der Grundlage der Ergebnisse
der Nachbefragungn berichten.
Die Mängel der Studien zu Fachwissen und fachdidaktischem Wissen (diskutiert bei Baumert & Kunter 2006,
S. 490) treffen auch auf unsere Untersuchung zu: Es handelt sich um eine Querschnittsuntersuchung, u.a. ist
das Verhältnis beider Wissenstypen zueinander unklar
Unsere Untersuchung nähert sich aber erstmalig diesen Kompetenzdimensionen bei DaZ-Lehrpersonen
empirisch an und bietet somit Material für die weitere Diskussion.
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8.1.17 SES Tue C 09: Paper Session
Time: Dienstag, 24.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B31
Du nouveau vin dans de vieilleures outres: le lecture comme compétence. Analyse de manuels de
lecture (1850-1990)
Hofstetter Rita, Schneuwly Bernard
Université de Genève, Suisse; Bernard.Schneuwly@unige.ch

Dans l’évolution de la discipline « Français », on peut distinguer quatre périodes (Schneuwly et Dolz, 2009 ;
Savatovski, 2006 ; Chervel, 2006) : 1. la période qui précède la constitution comme discipline ; 2. la période
« classique » (fin 19e siècle jusqu’à la première guerre mondiale) de la discipline « Français » ; 3. la période
d’influence croissante de l’éducation nouvelle (jusque ver 1970) ; 4. le tournant communicatif. On peut
supposer que chacune de ces périodes est caractérisée par une manière spécifique de définir ce qu’est lire
comme objet d’enseignement. Quelles formes concrètes prennent ces conceptions dans les livres de lecture
Suisse romande ?
Dans le cadre d’un projet financé par le FNS, nous analysons notamment les livres de lecture obligatoires de
3 cantons Suisse romands (Genève, Vaud, Fribourg) pour des élèves de12 à 14 ans (primaire supérieur,
puis cycle d’orientation). Le corpus comprend environ 30 ouvrages (la collection n’est pas encore totalement
finalisée) :1 ou 2 ouvrages pour chaque période pour chaque canton. Ces ouvrages sont tous produits par
des commissions ou groupes de travail sur mandat d’un canton ou d’un ensemble de cantons.
La présente communication présente deux analyses des manuels: 1. finalités déclarées dans les préfaces ou
avant-propos ; 2. structure globale et genres de textes proposés. Les premiers résultats montrent les
tendances suivantes. 1. Durant la première période, les livres de lecture sont encore liés à la religion. 2. On
voit ensuite apparaître des livres dans lesquels la lecture est conçue comme réalisé avec l’aide et la
présence de l’enseignant ; les textes sont à la fois des modèles littéraires (des textes du 17e et 18e siècles
surtout) et des textes encyclopédiques (des textes complexes et souvent techniques). 3. L’apport de
l’éducation transforme la conception de la lecture : elle se fait dorénavant par l’élève lui-même qui doit
apprendre une « lecture intelligente » lui permettant d’expliquer le texte. Les textes sont avant tout littéraires,
avec une prédilection pour des auteurs du 20e siècles, souvent suisses-romands. 4. La conception
communicative de la lecture implique des textes de genres très variés (de la recette de cuisine et du monde
d’emploi en passant par la bande dessinée et le texte documentaire jusqu’aux textes littéraires et poétiques).
La lecture est conçue comme autonome, avec des fonctions variées et visant le plaisir et l’utilité.
En fonction du contexte politique et social, chaque période produit une conception particulière de ce qu’on
pourrait appeler aujourd’hui « compétence de lecture »,. Nous allons en conclusion brièvement discuter la
question de savoir en quoi le très controversé concept de compétence (en Suisse, le référence la plus cité et
Klieme, 2004 ; voir les critiques entre autre in Dolz et al.,, 2000; Crahay, 2004) apporte du nouveau pour
comprendre l’évolution l’enseignement de la lecture. N’est-ce pas simplement un nouvel habillage. N’est-ce
pas en fin de compte une vieille outre pour un vin qui change sans cesse ? N’a-t-on pas depuis toujours
défini la lecture comme une « compétence » ?
Entre efficacité et équité: les compétences au prisme d’un travail de modélisation d’experts et de
politiques
Mottet Geneviève
Université de Genève, Suisse; G.Mottet@unige.ch

Selon Dupriez et Dumay (2009), les autorités politiques s’adossent depuis le début des années 1990, à une
conception de la justice prétendant « dépasser » l’égalité des chances. Ils se réfèrent à l’égalité comme
résultat qui est proposée sous diverses formes, en particulier en termes d’égalité des acquis de base entre
élèves et en termes d’égalisation de résultats entre les groupes sociaux. L’égalité doit être « évaluée » sur la
base des résultats et des effets de la formation (Duru-Bellat, 2009).
Meunier (2008) montre que l’évaluation scolaire aux États-Unis s’oriente dans un double mouvement du
socle commun et de l’excellence. Il s’agit de garantir l’acquisition minimum des savoirs pour certains élèves
tout en maximisant les chances de réussite et en développant l’excellence des meilleurs d’entre eux. Comme
le souligne Meunier, aux États-Unis, le Back to basics pour tous, sert à la fois de socle commun pour ceux
qui n’iront pas plus loin et de base pour ceux qui aspirent à l’excellence. Tout comme l’objectif du plan 20022007 (U.S. Department of Education, 2002) est de rendre « plus performante l’éducation sans laisser un
élève "au bord de la route"» (pp. 203-204), à Genève, il s’agit de développer « une école plus exigeante pour
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tous, mais pas plus sélective » (Contreprojet du Conseil d’État sur le cycle d’orientation, 28 novembre 2007).
Duru-Bellat (2009), montre comment les tensions entre principes sont inévitables dans un contexte où la
fonction différenciatrice de l’école reste affirmée et où la rupture avec la version individualiste de l’élitisme
républicain n’est pas si nette. En outre, l’égalité des résultats apparaît dans un contexte social ambivalent
dans lequel l’État doit être social et actif tout à la fois. Il relève d’un régime ambivalent de justice où la notion
d’égalité d’accès (à des droits sociaux) se voit désormais couplée à un impératif de responsabilité
individuelle (Orianne, Hugues & Donnay, 2008) dans lesquels la notion de compétence occupe une place
centrale.
Partant de ce contexte, cette proposition de communication participera à mettre en exergue le travail de
construction des politiques éducatives en direction d’une École qui cherche à promouvoir l’efficacité et
l’équité et qui se développe autour de la notion de compétences. Elle s’appuiera sur les résultats d’une
recherche doctorale, intitulée À l’« École de la diversité ». Enquête sur la fabrique d’une politique éducative
(2013), qui met en scène le travail d’experts en sciences sociales et de responsables politiques sur les
cinquante dernières années à Genève. Il s’agira notamment de mettre en évidence comment ces acteurs
locaux s’investissent dans la mise en œuvre d’études comparatives internationales, promeuvent les notions
d’équité et d’efficacité dans lesquelles le concept de compétence et la promotion du life longlearning
prennent une place centrale. Cette analyse s’appuie sur les matériaux de ma recherche doctorale ; à savoir
sur des entretiens compréhensifs auprès de chercheurs et d’anciens chefs du Département de l’instruction
publique (DIP) à Genève, ainsi que sur l’analyse de sources documentaires diverses (textes de loi, articles
scientifiques, communiqués, médias, etc.).

8.1.18 Keynote 2: Sigrid Blömeke
Time: Dienstag, 24.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: HS 1
Kompetenz und Performanz bei Lehrkräften: Theoretische und empirische Modellierungen

8.1.19 PS 1 A: Parallel Sessions / Keynote
Time: Dienstag, 24.06.2014: 16:00 - 17:00 · Room: HS 9
Professionswissen
Physikunterrichts
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8.1.20 PS 1 B: Parallel Sessions / Keynote
Time: Dienstag, 24.06.2014: 16:00 - 17:00 · Room: HS 10
Evaluating competencies: a multifocal approach

8.1.21 PS 2 A: Parallel Sessions / Keynote
Time: Dienstag, 24.06.2014: 17:00 - 18:00 · Room: HS 9
Domaines généraux de formation, compétences, éducation à…, les curriculuma et les disciplines
scolaires chahutes – exemple de l’éducation en vue du développement durable
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8.1.22 PS 2 B: Parallel Sessions / Keynote
Time: Dienstag, 24.06.2014: 17:00 - 18:00 · Room: HS 10
Selbstreguliertes Lernen. Komplexes Forschungskonzept – Komplexes Förderziel

9 Abstracts Wednesday
9.1.1

Keynote 3: Marc Demeuse

Time: Mittwoch, 25.06.2014: 9:00 - 10:00 · Room: HS 1
L’efficacité et l’équité sous l’angle du curriculum prescrit dans une approche par compétence

9.1.2

Poster 1 Wed: Meet the Poster Authors

Time: Mittwoch, 25.06.2014: 10:00 - 10:30 · Room: In Front of HS 9 & 10
Personalisierte Lernkonzepte in heterogenen Lerngruppen - perLen
Reusser Kurt 1, Pauli2Christine, Stebler Rita
1
Universität Zürich, Schweiz; 2Universität Fribourg, Schweiz; reusser@ife.uzh.ch

Gesellschaftliche und bildungspolitische Veränderungen haben dazu geführt, dass eine wachsende Zahl von
Schulen in den letzten Jahren neue Formen der Unterrichtsorganisation, des individualisierten Lernens und
der Lernunterstützung eingeführt haben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Schulen mit
„personalisierten Lernkonzepten“. Es handelt sich um Schulen, welche in ihren Lern- und
Unterrichtsarchitekturen mehr oder weniger deutlich von den klassischen Formen der Unterrichts- und
Lernorganisation abweichen, indem der Unterricht nicht mehr hauptsächlich in Klassen oder
„Stammklassen“, sondern in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen stattfindet. Flexible Lernlandschaften,
offene Raumkonzepte und die Nutzung spezieller administrativer Werkzeuge und Instrumente zur
Dokumentation individueller Lernwege, zur adaptiven Lernplanung und zur Förderdiagnostik sind weitere
Charakteristika solcher Schulen (z.B. sogenannte „Mosaik-Schulen“).
Ziel des von der Mercator-Stiftung geförderten dreijährigen perLen-Projekts ist die längsschnittliche
Untersuchung von Unterrichtsformen, Lernarrangements, Prozessqualitäten und Wirkungen des
personalisierten und kooperativen Lernens sowie der damit zusammenhängenden Rollen und
Anforderungen an die Lehrkräfte in Schulen, die mit personalisierten Lernkonzepten arbeiten.
In der Studie, an der über 50 Schulen der Deutschschweiz teilnehmen, werden unterschiedliche Erhebungsund Auswertungsverfahren, die sich auf die Erfassung der Lernorganisation, der Lernkonzepte, der
fachlichen und überfachlichen Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler, des
Berufsverständnisses der Lehrpersonen beziehen, kombiniert: Konzeptdokumentationen, OnlineBefragungen, Einzel- und Gruppeninterviews, Tests, Fallstudienmethoden, usw.
Folgende Fragen stehen im Zentrum des Projektes:
(1) Lehr-Lernkultur: Wie präsentieren sich die didaktischen Konzepte, die Unterrichtspraxis und die
Lernbegleitung sowie die Lernaktivitäten der Schüler und Schülerinnen in Schulen mit personalisierten
Lernkonzepten?
(2) Entwicklung der schulischen Lehr-Lernkonzepte: Wie entwickeln sich Unterrichtspraxis, Lernaktivitäten
und Lernbegleitung im Projektzeitraum (3 Jahre) weiter?
(3) Rolle, Berufsauftrag und Anforderungen an die Lehrkräfte: Welche Konsequenzen hat die
Orientierung an personalisierten Lernkonzepten für die Rolle der Lehrkräfte, ihr
Selbstverständnis sowie die Zusammenarbeit im Kollegium und mit den Eltern?

Berufs-

und
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(4) Unterrichtswirkungen: Wie entwickeln sich die fachlichen und insbesondere auch die überfachlichen
(personalen, methodischen, sozialen) Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Verlauf von drei
Jahren?
Im Poster werden ausgewählte Ergebnisse aus dem ersten Projektjahr berichtet
Akzeptanz und Einsatz der Professionsstandards in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Wolfgramm Christine, Kilic Selin
Pädagogische Hochschule Zug, Schweiz; christine.wolfgramm@phzg.ch

Im Rahmen des Paradigmenwechsels in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung von einer primär curricular
ausgerichteten Input- zu einer kompetenzorientierten Outputsteuerung wurde auch an der Pädagogischen
Hochschule Zug (PHZG) 2004 ein Kompetenzmodell als Referenzrahmen für die Ausbildung entwickelt. In
diesem Kompetenzmodell wurden auf der Grundlage der INTASC-Standards Professionsstandards definiert,
die einen Referenzrahmen für die individuelle Entwicklung bieten (PHZ Zug, 2004; INTASC, 2001). Die
Professionsstandards sind in zehn Kompetenzbereiche gegliedert, die die gesamte Breite des Berufsfeldes
abdecken sollen:
Die Lehrperson…
1. versteht und strukturiert die Fachinhalte,
2. versteht und unterstützt Entwicklungsprozesse,
3. versteht und berücksichtigt Unterschiede im Lernen,
4. versteht und verwendet Unterrichtsstrategien,
5. moderiert und leitet Lernprozesse an,
6. kommuniziert und präsentiert,
7. plant und evaluiert,
8. beobachtet, beurteilt und fördert,
9. reflektiert ihre eigene Berufserfahrung,
10. nimmt Einfluss auf das Umfeld.
Für die notwendige Präzisierung dieser Professionsstandards wurden beobachtbare Indikatoren formuliert,
die sich an der Tätigkeit von Expertin und Experten orientieren, und verschiedene Niveaustufen definiert.
Damit geben die Standards 1) vor, was Lehrperson können sollten, dienen 2) der Einschätzung inwieweit
diese Ziele bereits erreicht sind, wodurch 3) ebenfalls klar wird, bei welchen Kompetenzen noch
Entwicklungsbedarf besteht. Damit die Standards diese drei Funktionen erfüllen können, müssen sie in der
Ausbildung präsent sein und sowohl von den Studierenden akzeptiert und benutzt werden. Inwieweit dies bei
den Studierenden nach einem Semester an der PHZG der Fall ist, wurde im Frühjahr 2013 mittels einer
quantitativen Befragung des gesamten Jahrgangs des zweiten Studiensemester untersucht.
Die Befragung wurde im Rahmen des Moduls „Wissenschaftliches Arbeiten II“ durchgeführt und war für die
Studierenden verpflichtend. Die Stichprobe bestand aus 87 von 88 Studierenden des ersten Studienjahres.
Davon waren 71 Frauen und 16 Männer. Die Befragten waren im Durchschnitt 24.03 Jahre alt (SD = 6.29).
Der grösste Teil der Studierenden befand sich im Studiengang Primarschule (n = 77), zehn Personen
studierten im Studiengang Kindergarten und Unterstufe.
Die Auswertungen zeigten, dass die Standards von den Studierenden als inhaltlich sinnvoll und relevant
sowie als geeignet angesehen werden, um die eigene berufliche Entwicklung zu beurteilen und
Kompetenzen einzuschätzen. Dennoch gaben die Studierenden an, die Standards relativ schlecht zu kennen
und selten zu verwenden. Im Alltag des Studiums spielen die Standards, laut den Ergebnissen kaum eine
Rolle, im Praktikum dagegen schon. Allerdings kommen die Standards auch dort, vor allem im Gespräch mit
den Mentorinnen und Mentoren, also den Dozierenden der PHZG zum Einsatz. Die Lehrpersonen, bei denen
die Studierenden ihr Praktikum absolvieren, nutzen die Standards kaum zur Beurteilung der beruflichen
Entwicklung der Studierenden. Dies mag damit zu tun haben, dass – zumindest manche Standards – im
Praktikum laut Einschätzung der Studierenden schwer überprüfbar sind. Studierenden, die das Studium auf
dem zweiten Bildungsweg absolvieren messen den Standards eine grössere Bedeutung zu und verwendeten
sie häufiger als diejenigen, die ihr Studium an der PHZG direkt nach der Matura aufgenommen haben. Auch
wurden die einzelnen Standards als unterschiedlich relevant eingestuft. Inwieweit sich diese Einschätzungen
im Verlauf des Studiums verändern und welchen Zusammenhang zur Effektiven Kompetenzentwicklung der
Studierenden besteht, müsste in einer Folgeerhebung geklärt werden.
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Emotionen von Lehrpersonen im Kontext von Educational Governance
Ittner Doris
Universität Bern, Abteilung Schul- und Unterrichtsforschung; doris.ittner@edu.unibe.ch

„Emotions permeate educational contexts“ (Schutz, Cross, Hong & Osbon 2007, p. 235) – Emotionen
wurden im schulischen Forschungskontext bislang besonders als wichtige Faktoren in Bezug auf die
Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern untersucht (Oerter & Weber 1975; Helmke 1993; Pekrun 1998;
Hascher 2005, 2010; Hascher & Hagenauer 2011), es liegen jedoch vergleichsweise wenige empirische
Arbeiten zu den Emotionen von Lehrerinnen und Lehrern vor (Frenzel & Götz 2007; Hascher & Krapp 2009;
Krapp & Hascher 2011).
Auch wenn das Unterrichtsgeschehen das „Kerngeschäft“ im Berufsalltag einer Lehrperson darstellt und das
Verstehen ihrer Emotionen insbesondere für die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler relevant ist
(Hargreaves 1998; Frenzel & Goetz, Lüdtke, Pekrun & Sutton, 2009; Hascher 2010; Kunter, Baumert, Blum,
Klusmann, Krauss, Neubrand 2011), sind nicht nur die Interaktionen im Klassenzimmer relevant für das
emotionale Erleben von Lehrpersonen (Hargreaves 2000). Für die vielfältigen Begegnungen mit Kolleginnen
und Kollegen (Hargreaves 2001a), Mitgliedern der Schulleitung (Schmidt 2000; Zorn & Boler 2007) und den
Eltern (Hargreaves 2001b) sowie im Kontext von Schulreformprozessen spielen sie ebenfalls eine wichtige
Rolle. Emotionen von Lehrpersonen sollten daher in einem grösseren Zusammenhang betrachtet werden.
Diese Arbeit will die Bedeutsamkeit der Emotionen sowie der Emotionsregulationskompetenz von
Lehrpersonen im Kontext von Educational Governance empirisch untersuchen.
Sie beruht auf folgenden Annahmen:
a.) Lehrpersonen interagieren in einem komplexen Mehrebenensystem (Altrichter 2009, 2010; Maag-Merki,
Altrichter & Langer 2013).
b.) Sie beantworten die Herausforderungen ihres Berufsalltags auch emotional (Frenzel & Goetz 2007;
Frenzel, Goetz, Stephens, Jakob 2009; Hascher/Krapp 2009; 2011).
c.) Es besteht ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen deren emotionalem Erleben von
Schulreformprozessen (Hargreaves 1998; van Veen & Sleegers 2006; Kelchtermans 2005; Scott & Sutton
2009; Frenzel, Goetz, Lüdtke, Pekrun, Sutton 2009; Saunders 2012), ihrer Emotionsregulationskompetenz
(Saarni 2002; Zapf 2002; Sutton 2007; Krause, Philipp, Bader, Schüpbach 2008) sowie ihrer
Schulentwicklungskompetenz (Sahner 2008).
In der ersten Phase des geplanten Forschungsprojekts soll die Bedeutung von Lehrer/innen/emotionen für
schulische Reformprozesse retrospektiv untersucht werden. Strukturierte Leitfrageninterviews mit im Kanton
Bern tätigen Lehrpersonen sollen klären, welche Emotionen Schulreformprozesse bisher bei ihnen
auslösten, wie kompetent sie dabei mit Emotionen umgingen und wie sich dies auf ihre Bereitschaft zu
Schulentwicklung und professioneller Weiterbildung auswirkte.
Diese Ergebnisse sollen basierend auf einer Methodenkombination in der zweiten Untersuchungsphase mit
Schwerpunkt auf dem Lehrplan 21 mittels Onlinebefragungen zu mehreren Messzeitpunkten erweitert und
anhand weiterer Interviews vertieft werden. Aufgrund der geringen Zustimmung zum Fachlehrplanentwurf für
Englisch/Französisch (Zurbrügg, Wannack, Graf, Rhyn 2013) wird hierbei der Schwerpunkt auf
Fremdsprachenlehrpersonen im Kanton Bern gelegt.
Das zunächst explorativ angelegte Studiendesign (Cresswell & Plano Clark, 2007) soll eine vertiefende
Analyse der im Kontext von Schulreformprozessen generierten Emotionen von Lehrpersonen sowie deren
Umgang damit ermöglichen. Dabei dient der theoretische Rahmen der Governance-Forschung über
Lehrpersonen (Maag-Merki et al. 2013) als übergeordnete Forschungsperspektive. Ein umfassendes
Verständnis des Zusammenspiels von Emotionen, der Emotionsregulationskompetenz von Lehrpersonen
sowie deren Bereitschaft, Schulreformprozesse als integralen Bestandteil ihrer professionellen Kompetenz
zu begreifen, erscheint grundlegend in Hinblick auf die Formulierung adäquater Leistungsstandards für die
künftige Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen (Schimank 2013).
Mini-Unternehmen als gymnasiale Lern- und Arbeitsform. Befunde einer Längsschnittstudie zu
"Young Enterprise Switzerland"
Quesel Carsten, Burren Susanne, Maiello Carmine
Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz; carsten.quesel@fhnw.ch

Eine Expertise der Europäischen Union aus dem Jahr 2005 zählt für die Implementation von MiniUnternehmen im Bereich der Sekundarbildung folgende Merkmale der Good Practice auf:
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1. der Fokus soll auf die Teamfähigkeit und die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern
gelegt werden,
2. die Projekte bedürfen einer qualifizierten pädagogischen Betreuung,
3. die Teams müssen permanent die Möglichkeit haben, Support durch externe Expertinnen und Experten zu
bekommen,
4. die Lernenden müssen die Freiheit haben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und müssen für deren
Umsetzung voll verantwortlich sein.
Der Beitrag untersucht, wie Schülerinnen und Schüler, die in den letzten Jahren im Rahmen des Programms
"Young Enterprise Switzerland" Mini-Unternehmen gegründet haben, ihre Projekte im Hinblick auf die
genannten Kriterien einschätzen und wie sie den Erfolg der Projekte im Hinblick auf ihre Lern- und
Berufsbiographie verorteten. Das längsschnittliche Design ist so angelegt, dass die Jugendlichen zu
Projektbeginn und dann wenige Wochen nach Abschluss des Projekts befragt werden.
Das Hauptaugenmerk der Befragung richtet sich neben antizipierten und rückblickend beurteilten Aspekten
des Projektverlaufs auf das Kompetenzselbstbild sowie das Gesellschaftsbild der Jugendlichen. Im Zentrum
steht die Frage, in welchem Zusammenhang diese beiden Bilder mit dem Projekterfolg stehen. Dabei hat der
Projekterfolg zwei Dimensionen: Zum einen geht es um die subjektive Bilanz hinsichtlich der Kooperation im
Projektteam, zum anderen um den ökonomischen Erfolg, da die Mini-Unternehmen ihre Produkte auf
Messen präsentieren und realwirtschaftlich vermarkten müssen.
Die Untersuchung knüpft an eine nationale Evaluationsstudie zur Qualität von Maturaarbeiten in der Schweiz
an (Quesel & Husfeldt 2009; 2013) und zielt darauf, einen Beitrag zur Diskussion über den Stellenwert des
selbstregulierten Lernens im gymnasialen Kontext zu leisten.
Les épreuves externes permettent-elles la régulation des pratiques évaluatives des enseignants vers
une approche par compétences?
Yerly Gonzague
Université de Fribourg, Suisse; gonzague.yerly@unifr.ch

L’évaluation externe des acquis des élèves est devenue l’un des outils privilégiés des systèmes éducatifs
dans les pays de l’OCDE. Son usage a connu un développement important dans les dernières décennies : à
sa fonction pédagogique est venue s’ajouter celle d’un outil de politique éducative. En effet, les épreuves
externes ne servent plus uniquement à évaluer les apprentissages des élèves mais aussi (et surtout) au
pilotage du système scolaire entier. Cette nouvelle culture de l’évaluation est due notamment aux mutations
organisationnelles des systèmes scolaires (par ex. autonomie des établissements, standardisation des
contenus) mais aussi au développement des études internationales (Mons, 2009).
De plus, dans la plupart des pays européens et en Suisse, les plans d’études sont aujourd’hui formulés sous
forme de compétences à atteindre par les élèves (Eurydice, 2009; Mons & Pons, 2006). De ce fait, les
pratiques évaluatives doivent évoluer : les enseignants dans leur classe (évaluation interne) et les
administrations (évaluation externe) doivent évaluer l’atteinte de ces compétences (Carette, 2009; Mottier
Lopez & Laveault, 2008).
Il est également attendu de l’évaluation externe qu’elle régule les pratiques des enseignants. Elle doit
clarifier les compétences qui sont attendues des élèves à certains moments de la scolarité et démontrer
comment il est possible de les évaluer. Pourtant, certains chercheurs mettent en doute cet effet de régulation
: l’opérationnalisation de telles épreuves externes serait difficile et elles seraient trop distantes des pratiques
des enseignants en classe. De plus, la plupart des épreuves externes ne testeraient pas réellement des
compétences. Enfin, certains s’interrogent sur le fait que les compétences soient un indicateur pertinent pour
évaluer la performance d’un système éducatif (Behrens, 2005; Carette, 2007; Crahay, 2009; Rey, 2005).
Ces différents éléments nous amènent donc aux questions suivantes : L’évaluation externe des acquis des
élèves permet-elle la régulation des pratiques évaluatives des enseignants ? Peut-elle les amener à évaluer
les « compétences » de leurs élèves ?
Pour répondre à ces questions, la présente communication s’appuie sur les données de notre thèse de
doctorat qui a pour objet les effets de l’évaluation externe des acquis des élèves sur les pratiques
d’enseignement et d’évaluation des enseignants. Notre étude porte sur les différentes épreuves cantonales
de la scolarité primaire du canton de Fribourg. Des entretiens ont été menés avec des enseignants et des
concepteurs d’épreuves. Plus de trois cent enseignants ont également répondu à un questionnaire.
Les résultats montrent premièrement qu’une partie des enseignants se sert des différentes épreuves
externes afin de développer leurs pratiques évaluatives. Elles les amènent notamment à évaluer davantage
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les « compétences » de leurs élèves. Deuxièmement, les analyses ont permis d’identifier certaines variables,
propres aux épreuves et aux enseignants, qui influencent cet effet de régulation. Finalement, la
communication relève les avantages et les limites d’une régulation des pratiques des enseignants par
l’évaluation externe des acquis des élèves.

9.1.3

Poster 2 Wed: Meet the Poster Authors

Time: Mittwoch, 25.06.2014: 10:00 - 10:30 · Room: In Front of HS 9 & 10
Évaluer les compétences des étudiants en stage dans la formation à l’enseignement
André Bernard
HEP Lausanne, Suisse; bernard.andre@hepl.ch

L’évaluation des compétences en enseignement des étudiants en stage pose un certain nombre de
problèmes ardus (André, 2014). La première est d’abord une affaire de contexte : isoler les bonnes pratiques
du réseau complexe des relations qui l’organisent est analytiquement et pratiquement insurmontable
(Darling-Hammond, Wise, & Klein, 1999 ; Dumay, 2011). D’autres auteurs ont montré que certaines
pratiques effectives lorsqu’elles étaient utilisées avec modération, devenaient contre-productives lorsque l’on
y recourait intensivement (Peterson & Kauchak, 1982; Soar, 1972) ou à mauvais escient (Coker, MedIey, &
Som, 1980 ; McDonald & Elias, 1976).
Ces questions mettent en évidence la difficulté à formuler des repères pour asseoir une évaluation des
pratiques, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’évaluer un étudiant en stage lors de sa formation à l’enseignement.
Nos recherches sur l’évaluation des pratiques enseignantes (André, 2014b ; André, 2013 ; André &
Zinguinian, 2013) ainsi que nos propres pratiques d’évaluation nous ont conduits à formaliser le processus
d’évaluation en utilisant la description de la recherche que donne Latour (2001, 1989). Pour cet auteur, la
traduction « renvoie à tous les déplacements assurés par d'autres acteurs dont la médiation est
indispensable pour qu'une action quelconque ait lieu. » (Latour, 2007, p. 333). Dans l’activité évaluative,
chaque étape (voir schéma) voit se transformer l’information, tant dans sa forme que dans son contenu, pour
passer d’une activité menée par le stagiaire à un symbole, lettre ou chiffre, synthétisant le niveau de la
performance. En mobilisant ce concept de traduction, cette approche permet de passer d’une
problématisation centrée sur la recherche d’objectivité, courante, mais peu intéressante (Gérard, 2002 ;
Weiss, 1986) à celle centrée sur la traçabilité, c’est-à-dire la capacité de l’évaluateur à lier et relier son
évaluation à ses multiples déterminants, qui sont :
Les cadres théoriques mobilisés par l’évaluateur : d’origines, de formes et de légitimités diverses, ils
structurent la pensée de celui qui évalue.
Le référentiel de compétence et les documents qui y sont reliés et qui structurent le processus de
l’évaluation. Parmi ceux-ci, les grilles, critères, indicateurs, etc.
Le collectif, source de modération sociale, par des processus informels (discussions) ou formels
(coévaluation, formation).
L’expérience personnelle, dans ses dimensions tacite et explicite, et avec laquelle la prise de distance est
très variable.
Ces quatre déterminants passent aussi par des processus de traduction permettant de les mobiliser en
situation sous forme d’attentes de l’évaluateur. Ces attentes jouent un rôle pivot dans le processus évaluatif
en étant la source des autres traductions permettant de passer successivement de la situation observée à
l’évaluation chiffrée, en passant par différentes étapes qui condensent l’information.
Nous utilisons cette modélisation dans la formation des praticiens formateurs qui évaluent les étudiants en
stage, ainsi que dans nos recherches sur les processus évaluatifs. Cela permet d’identifier les différents
éléments qui participent à la formation d’un jugement évaluatif, de manière à en cerner et comprendre les
enjeux, et permettre aux évaluateurs de développer leurs ressources et leurs compétences.
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Nutzung der Deskriptoren des Europäischen Qualifikationsrahmens zur Einschätzung der
beruflichen Leistung innerhalb der periodischen Performanzmessung
Eissler Christian
PEENconsulting GmbH, Schweiz; christian.eissler@peenconsulting.com

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) wurde als Referenzinstrument für die Beschreibung und den
Vergleich von nationalen und internationalen Bildungsabschlüssen entwickelt (EU 2008). Aufgrund der
differenzierten Beschreibung innerhalb der Qualifikationsniveaus wurden erstmalig die Deskriptoren des
EQR als Skalierung zur Einschätzung der beruflichen Leistung innerhalb der periodischen
Performanzmessung genutzt. Innerhalb von Performanzmessungen werden oftmals Skalierungen
verwendet, welche eine unspezifische Einschätzung von z.B. „sehr guter Leistung“ bis „ungenügender
Leistung“ erfordern. Die Frage bleibt hierbei, was der jeweilige Akteur unter dieser versteht?
Die Erhebung fand in der Abteilung Notfall- und Rettungsdienst (N=28) des Spitals Emmental statt. Die
Bewertungsgrundlage stellte das berufsspezifische Anforderungsprofil dar, welches durch eine Selbst- und
Fremdreflexion mit den EQR-Deskriptoren bewertet wurde. Durch die Selbst- und Fremdbewertung sollte die
Interpretationsobjektivität
überprüft
werden.
Weiter
wurde
die
Mitarbeiterakzeptanz
zum
Erhebungsinstrument über das Technology Acceptance Model (TAM) von Davis (1985) erhoben.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Selbst- und Fremdbewertungen nur geringfügig unterscheiden.
Insgesamt weist die Fremdbewertung höhere Mittelwerte auf. Die Mitarbeiterakzeptanz zum
Erhebungsinstrument lag gesamthaft knapp im Zustimmungsbereich.
Da der EQR durch seine taxonomische Skalierung über die Deskriptoren das aktuelle Wissen, die
Fertigkeiten oder die Kompetenzen beschreibt, könnte dieser nicht nur im Vergleich von
Bildungsabschlüssen sondern auch innerhalb von periodischen Leistungsbewertungen im beruflichen Umfeld
Anwendung finden. Der Vorteil liegt in der konkreten Beschreibung, was unter der jeweiligen Einstufung zu
verstehen ist.
Angebote zur Berufseinführung aus Sicht einer Junglehrperson
Künzle Roland, Gutzwiller-Helfenfinger Eveline, Näpflin Catherine, Tettenborn Annette
PH Luzern, Schweiz; roland.kuenzle@phlu.ch

Einleitung
Der Berufseinstieg ist für Lehrpersonen eine spannende und intensive Phase, in welcher sie die volle
Verantwortung für eine Klasse übernehmen. Um die Junglehrpersonen in dieser herausforderungsreichen
Phase zu begleiten, wurde seitens Kantone resp. der PHs ein vielfältiges Angebot von
Unterstützungsmassnahmen (Weiterbildungsangebote, „Gotte/Götti-System“, Mentorat, Praxisgruppe etc.)
installiert. Welche Angebote dabei in welchem Kanton und an welcher Pädagogischen Hochschule bestehen,
scheint noch nicht systematisch als Übersicht zusammengestellt worden zu sein. In der Forschung zum
Berufseinstieg resp. der Bildungsberichterstattung (z.B. SKBF, 2006; 2010) findet sich nichts zur
Informationslage bzw. Zugänglichkeit von Informationen über solche Angebote. Für den Posterbeitrag steht
die Frage im Zentrum, welche Informationen auf der Ebene von Kanton und PH bezüglich
Berufseinstieg/Berufseinführung einer (zukünftigen) Junglehrperson auf Stellensuche im Internet zur
Verfügung stehen. Was findet sie bei einer Suche mit einschlägigen Begriffen via Google und über die
Portale der Kantonalen Bildungsbehörden und Pädagogischen Hochschulen?
Design und Methode
Die Dokumentenrecherche entstand im Rahmen einer explorativen qualitativen Studie zum Berufseinstieg
(Gutzwiller-Helfenfinger, Tettenborn & Hermann, 2013). Im Zeitraum Mai- Dezember 2013 (Stichtag
23.12.2013) wurde auf den Webseiten der Bildungsämter und PHs der Deutschschweizer Kantone nach
aktuellen Dokumenten zum Thema Berufseinstieg/Berufseinführung gesucht, welche noch aktuell in
Verwendung sind. Es wurde mit der Google-Suche und den internen Suchfunktionen auf den
Kantonsportalen vor allem nach den Begriffen Berufseinführung, Berufseinstieg, Junglehrer usw. gesucht.
Nach einer ersten kantonsübergreifenden allgemeinen Suche wurden in einem zweiten Schritt
„Tiefenbohrungen“ vorgenommen. Dabei wurden spezifische nach dem Vorhandensein von
berufseinführungsrelevanten Themen wie z.B. Weiterbildungsangebote, Gotte - / Götti System, Mentorat,
Praxisgruppe usw. Ausschau gehalten.
Erste Ergebnisse
Die Informationssituation ist je nach Kanton sehr unterschiedlich. Es konnten im Wesentlichen drei Typen
von Kantonen ausgemacht werden: Kantone mit einer eigenen PH; Kantone, die eine PH im Verbund mit
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andern Kantonen betreiben, sowie Kantone ohne eigene PH. Der jeweilige Kantonstyp wirkte sich auf die
Ergebnisse der Dokumentensuche aus. Es entstand der folgende, allgemeine Eindruck: Bei Kantonen mit
einer eigenen PH war es am einfachsten, (geordnete) Informationen und Dokumente zur Berufseinführung
von Lehrpersonen zu finden. Sie verfügen meist, mit Ausnahme der PH Wallis, über ein übersichtliches und
umfangreiches Angebot an Dokumenten und Informationen. Bei Kantonen, welche eine Webseite im
Verbund führen, ist die Situation weniger übersichtlich. Es fehlt teilweise eine gut strukturierte Einstiegsseite
zum Thema Berufseinführung von Lehrpersonen. Auf der Webseite der PH FHNW beispielsweise findet man
nur Informationen für die Berufseinführung für die Kantone Aargau und Solothurn. Für Lehrpersonen der
anderen beiden Träger (Basel-Stadt und Basel-Land) wird man dort nicht fündig. Für Basel-Land findet man
die entsprechenden Dokumente auf der der Webseite des kantonalen Amts, nicht jedoch für Basel-Stadt
Schwierig scheint die Informations- und Dokumentenlage in kleinen Kantonen ohne PH. Hier wurden meist
keine zentrale Informationswebseite (z.B. Glarus), sondern nur vereinzelte Dokumente im Netz gefunden.
Junglehrpersonen sind in der Berufseinstiegsphase darauf angewiesen, sich über aktuelle und relevante
Angebote auch übers Internet informieren zu können. Aus diesem Grund soll in einem nächsten Schritt
untersucht werden, welche hilfreichen Informationen auf den Webseiten fehlen.
Lernstrategien und berufliche Leistung
Eissler Christian
PEENconsulting GmbH, Schweiz; christian.eissler@peenconsulting.com

Selbstgesteuerte Lernprozesse sind ein Hauptparadigma der modernen Wissensgesellschaft.
Zusammenhänge zwischen Leistung und Lernstrategien wurden in den vergangenen Jahren vor allem im
schulischen Umfeld untersucht (Spörer und Brunstein 2005). Um herauszufinden, durch welche
Lernstrategien Mitarbeitende ihr Wissen und letztendlich ihre Performanz an aktuelle Bedürfnisse adaptieren,
präsentiert die vorliegende Arbeit eine Untersuchung zu Zusammenhängen zwischen Lernstrategien und
Leistung im beruflichen Umfeld. Die Erhebung der Leistung liefert hierbei die periodische
Performanzmessung.
Die Untersuchung wurde im multi-method design (Morse 2003), mittels quantitativer und qualitativer
Erhebung, konstruiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die quantitative Erhebung per Fragebogen nur minim Effekte zwischen
Lernstrategien und der Leistung erfasst. Eindeutigere Zusammenhänge konnten durch die qualitative
Untersuchung per Interview festgestellt werden. Leistungsstarke Akteure verwendeten vermehrt die
metakognitive Lernstrategie „Überwachung“ sowie die ressourcenbezogene Strategie „Anstrengung“ und
Leistungsschwache eher die kognitive Lernstrategie „Wiederholung“. Weiter konnte die periodische
Performanzmessung einen Anstoss liefern, um Wissensbedarf zu erkennen und aufzuarbeiten.
Kompetenzentwicklung
und
Beanspruchung
Berufseinstiegsphase (Projekt KomBest)

von

Lehrerinnen

und

Lehrern

in

der

Keller-Schneider1Manuela, Hericks Uwe, Arslan Elif 1, Witteck Doris 2, Rauschenberg Anna 2
1
PH Zürich, Schweiz; 2Universität Marburg; m.keller-schneider@phzh.ch

Theoretische Herleitung : Der Berufseinstieg von Lehrerinnen und Lehrern stellt komplexe Anforderungen,
auf die strukturbedingt in der Gesamtheit ihrer Dynamik im Studium nicht umfassend vorbereitet werden
kann. Die professionelle Bewältigung dieser vielschichtigen und gleichzeitig wirkenden Aufgaben erfordert
eine Weiterentwicklung professionsspezifischer Kompetenzen, Motive und Orientierungen. Die Bewältigung
der Anforderungen kann theoretisch im Modell der berufsphasenspezifischen Entwicklungsaufgaben
beschrieben werden. Demnach stellt die subjektive Deutung und Bewältigung beruflicher Anforderungen die
Triebfeder der Kompetenzentwicklung dar (Keller-Schneider, 2010; Keller-Schneider & Hericks, 2011). Aus
Stress- und ressourcentheoretischer Sicht (Lazarus & Launier, 1981; Hobfoll, 1989) werden Anforderungen
mittels individueller Ressourcen wie Motive und Ziele, Überzeugungen, Kompetenz und Selbstregulation
(Baumert & Kunter, 2006) wahrgenommen. Berufliche Anforderungen werden demzufolge individuell
verschieden wahrgenommen.
Eine Ausbildung trägt zur Kompetenzentwicklung bei und stellt Voraussetzungen für den Einstieg in die
Berufstätigkeit. Da sich die Studiengänge zur Ausbildung von Lehrpersonen zwischen der Schweiz
(einphasig mit integrierter Praxis) und Deutschland (zweiphasig mit ans Studium anschliessendem
Referendariat), wie auch zwischen der Primar- und der Gymnasialstufe unterscheiden, kann angenommen
werden, dass sich in der Wahrnehmung beruflicher Anforderungen länder- und stufenspezifische
Unterschiede zeigen.
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Fragestellungen : Wenn Anforderungen sowohl individuell verschieden wahrgenommen werden,
Ausbildungsinstitutionen aber zum Aufbau individueller Ressourcen beitragen, stellt sich die Frage, inwiefern
Lehrpersonen der Berufseinstiegsphase berufliche Anforderungen individuell verschieden oder länder- bzw.
stufenspezifisch wahrnehmen. Diese Hauptfragestellungen werden im binationalen Forschungsprojekt
KomBest von Manuela Keller-Schneider, PH Zürich, und Uwe Hericks, Universität Marburg, untersucht.
Methodische Vorgehen : Dazu werden In der Schweiz (Kanton Zürich) und in Deutschland (Bundesland
Hessen) Lehrpersonen während der Berufseinstiegsphase (erste Berufsjahre) befragt. Das längsschnittlich
über zwei Jahre angelegte Forschungsprojekt nutzt in zwei auf einander bezogenen Teilstudien quantitative
und qualitative Forschungsmethoden und kombiniert diese im Sinne eines Phasen- und eines
Komplementaritätsmodells (Triangulation). In der quantitativen Teilstudie werden mittels Fragebogen alle
Lehrpersonen am Ende ihrer Ausbildung und in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit in drei
Erhebungszeitpunkten befragt, die im Kanton Zürich oder im Lande Hessen ihre Ausbildung absolvieren
und/oder ihren Beruf ausüben. Mittels erprobter Instrumente wird die Wahrnehmung beruflicher
Anforderungen (EABest Keller-Schneider, 2010) unter den Aspekten der Relevanz der Bewältigung, des
Kompetenzerlebens in der Bewältigung und der Beanspruchung durch die Bewältigung erfasst. Ergänzend
dazu werden mittels erprobter Skalen weitere Komponenten der individuellen Ressourcen zu Bewältigung
beruflicher Anforderungen erfasst.
Ausgewählte Lehrpersonen werden im Rahmen der qualitativen Teilstudie in leitfadengestützten Interviews
während zwei Jahren halbjährlich zu ihren Erfahrungen, Eindrücken, Schwierigkeiten und Erfolgen im Beruf
befragt. Auswertungen mit der dokumentarischen Methode sollen Typen hervorbringen, die auch
Vergleichbarkeiten mit clusteranalytisch gebildeten Typen überprüft werden.
Ergebnisse : Das Poster soll Einblick in die theoretische Fundierungen und in das Forschungsdesign
ermöglichen und erste Ergebnisse aus der quantitativen Teilstudie zur berufsphasenspezifischen
Wahrnehmung beruflicher Anforderungen im Übergang von der Ausbildung (CH Studium, D Referendariat) in
die Berufstätigkeit aufzeigen.

9.1.4

Poster 3 Wed: Meet the Poster Authors

Time: Mittwoch, 25.06.2014: 10:00 - 10:30 · Room: In Front of HS 9 & 10
Möglichkeiten und Herausforderungen eines mixed-methods-Design zur Wissenserfassung am
Beispiel einer Qualifizierungsoffensive zur sprachlichen Bildung und Förderung für Kinder unter Drei
Nunnenmacher Sabine, Durand Judith, Hopf Michaela
DJI, Deutschland; durand@dji.de

Im Rahmen der „Qualifizierungsoffensive: Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter Drei“ wird der
vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) entwickelte Sprachbildungsansatz (Jampert et al. 2011) in
Kindertageseinrichtungen implementiert. Hierfür werden etwa 60 Fort- und WeiterbildnerInnen über ein Jahr
vom DJI zu MultiplikatorInnen geschult. Dieser train-the-trainer-Ansatz wird wissenschaftlich begleitet, um zu
untersuchen, mit welchem Wissen die MultiplikatorInnen in die Qualifizierung einsteigen (1.) und wie sich das
Wissen zum DJI-Ansatz über den Qualifizierungsprozess hinweg entwickelt (2.).
Anknüpfend an die Kompetenzdiskussion (vgl. Chomsky 1962, Erpenbeck/Rosenstiel 2003) sowie das
Kompetenzmodell von Fröhlich-Gildhoff et al. (2011) wird die Grundlage für professionelles
frühpädagogisches Handeln in der grundlegenden Fachkompetenz (in der Form von Wissen und
Fertigkeiten) gesehen, die auf wissenschaftlichen Ergebnissen fundiert, und die sich auf der
Performanzebene in einer fall- und situationsangepassten Handlungskompetenz zeigt (vgl. NentwigGesemann et al. 2011). Im wissenschaftlichen Diskurs ist die Teilung in Wissen und Handeln bedeutsam, da
postuliert wird, dass sich Kompetenzen zunächst beim Wissen und dann beim Handeln zeigen.
Die Qualifizierung der MultiplikatorInnen setzt daran an, dass sie über fundiertes Wissen zum DJI-Ansatz
verfügen, um dieses in den Einrichtungen vermitteln zu können. Um das Wissensbild möglichst umfassend
zu beschreiben wird ein mixed methods-Ansatz gewählt. Ein Ansatz ist dabei ein Fragebogen, der die
quantitative Selbsteinschätzung des Wissens zum DJI-Ansatz, offene Fragen zum Verständnis des DJIAnsatzes, soziale Erwünschtheit, Motivation sowie Vorerfahrung und sozio-demographische Angaben
umfasst. Ein zweiter Ansatz nutzt die Analyse einer videographierten Alltagssituation, in der anhand offener
Fragen das Wissen auf eine konkrete Situation angewendet werden soll. Das Vorgehen basiert auf einem
convergent mixed methods-Ansatz (vgl. Tashakkori/Teddlie 2010). Um Entwicklungen über die Zeit
untersuchen zu können, wird das Wissen längsschnittlich erhoben – vor Beginn, in der Mitte und zum Ende
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der Qualifizierung. Die ersten Daten zeigen, dass die MultiplikatorInnen eine heterogene Gruppe hinsichtlich
ihrer Vorerfahrungen darstellen. Zu Beginn der Qualifizierung verfügen die MultiplikatorInnen in bestimmten
Themenbereichen bereits über Fachtermini, können diese aber noch nicht tiefergehend beschreiben und
einsetzen. In den Selbsteinschätzungen zeigen sich über den Prozess hinweg positive Veränderungen.
Vorgestellt werden die methodischen Möglichkeiten und Herausforderungen mit dieser Kombination von
Erhebungsinstrumenten „Wissen“ näher zu erfassen sowie ausgewählte Ergebnisse.
Chomsky (1962). Explanatory models in linguistics. In Nagel, Suppes u. Tarski (Hrsg.). Logic, Methodology
and philosophy of science. Stanford.
Erpenbeck/Rosenstiel (Hrsg.) (2003). Handbuch Kompetenzmessung, Erkennen, verstehen und bewerten
von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. Stuttgart.
Fröhlich-Gildhoff et al. (2011). Kompetenzorientierung in der Qualifizierung frühpädagogsicher Fachkräfte.
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF). München.
Jampert et al (2011). Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten. Sprachliche Bildung und
Förderung für Kinder unter Drei. Berlin.
Nentwig-Gesemann et al. (2011). Kompetenzentwicklung von frühpädagogischen Fachkräften in Aus- und
Weiterbildung. In Frühe Bildung 0.
Tashakkori/Teddlie (2010). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks.
Students’ Ability to Act Independently in University Studies
Tandzegolskiene Ilona
Vytautas Magnus Universitaet, Litauen; i.tandzegolskiene@smf.vdu.lt

Research questions: what common abilities are important and need to be developed while studying? Which
learning methods highlighting common abilities and the development of autonomous learning are actual at
university?
The object of the research is students‘autonomous learning.
The aim of the research – to define the components which develop students‘autonomous learning.
The research was done while applying several methods - the analysis of literature and documents, a written
form questionnaire and interview.
Quantitative research was started in the first quater of 2013. The students of the first and second level of
humanitarian, social, physical, biomedical, technological and art studies were investigated (824
respondents). The aim of the research – to highlight the main common abilities which are basic for
autonomous learning as well as to define factors which promote autonomous learning, to overview teacher
and learner‘s relationship during the process of studies, to define the study methods which stimulate
autonomous learning.
The qualitative research was performed in March – April, 2013. The participants of the research (interview)
were teachers (total 20). The interview method was used to describe the situation of students‘ autonomous
learning development during their studies at university.
Summary of the research:
Autonomous learning enables students to make decisions, to think critically and creatively, to comprehend
the norms and boundaries of students‘ community, to choose an appropriate form of actions, to forsee the
aims of learning and to choose necessary means and methods to achieve the set goals. The following
elements are integral parts of autonomous learning: a) ability to organize a learning process autonomously;
b) ability to observe and change this process; c) ability to evaluate a learning process critically; d) ability to
reflect and evaluate the usefulness of the activity and the gained results. While trying to achieve that
students could work and learn autonomously during their studies, it is necessary to prepare involving tasks
which would enhance students interest, stimulate their motivation and would direct them to the common
subject/study results.
Common abilities at a tertiary level of studies mostly cover the background knowledge of a profession which
accordingly comprises subject knowledge and practical application of acquired knowledge in various
situational and work related situations. In this case analytical and critical thinking, creativity, ability to adopt
gained knowledge and to make decisions when trying to achieve results is of crucial importance.
While discussing about innovative and actual teaching methods of a learning process it could be stated that
productive technological methods such as explaining, instructing, demonstrating, working with a book,
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delivering lectures and seminars and testing are used. Lectures are the most popular among teachers and
the most often used method. All these methods are very actual for the development of common abilities and
learning autonomy during study processes because they are related with learner‘s skills of information
gaining and processing. However, this does not fully reveal the idea of autonomous learning and common
abilities when we are discussing about learner‘s active planning of study activities, a responsible striving for
the forseen goals, motivation, cooperation, interdisciplinary and naming of problems.
Intergenerational transmission of educational attainment in Europe
Burger Kaspar
Institut Universitaire Kurt Bösch, Schweiz; kaspar.burger@iukb.ch

In meritocratic education systems, in theory, children’s educational attainments should be in direct proportion
to individual merit. However, research has demonstrated social disparities in educational attainment. That is,
children of less educated parents tend to end up being less educated themselves (Hertz et al., 2007). On
average across OECD countries, for example, only one in five students, whose parents have low levels of
education, attains a degree in tertiary education, compared to two thirds of students from families with at
least one parent with tertiary education (OECD, 2012). Hence parental education tends to be passed down to
children; and the degree of intergenerational transmission of educational attainment may be considered as a
measure of actual inequality of educational opportunity. By now, we know that educational inequalities are
related to characteristics of the child, the child’s family, and wider – social, cultural, and institutional –
contexts (e.g., Becker & Schulze, 2013; Breen et al., 2009; Pfeffer, 2008; Martin, 2012; Shavit & Blossfeld,
1993; Van de Werfhorst & Mijs, 2010). However, we still lack an overall picture of the mechanisms through
which educational attainment is passed on from one generation to the next. This study focuses on the role
that educational policies play in the process of educational transmission. It addresses the following question:
How do countries’ educational policies moderate the degree of intergenerational transmission of education in
European countries? The study draws on data from the PISA 2012 survey, Eurostat, UNESCO and Eurydice.
The sample consists of 224.685 15-year-old students in 35 European countries. The parameter of interest –
the association between parental education and children’s education – constitutes a relationship between
two individual-level variables. However, this relationship is hypothesized to be affected by educational
policies (i.e., contextual variables) at country level. We therefore perform multilevel models in which a child’s
math performance is the dependent variable, accounted for by a cross-level interaction between parental
education and contextual variables. Multilevel analysis allows for simultaneous modeling of individual- and
context-level variables (i.e., children’s performance can vary across contexts). We use a progressive modelbuilding approach. First, the impact of the individual-level variable is estimated, holding constant contextual
variables. Second, contextual variables are added successively to estimate cross-level interactions. At the
individual level, the study considers parental education. At the context level, the study considers preschool
availability, proportion of private schools, pupil-teacher ratio, public expenditure on education, degree of
differentiation of educational systems (tracking, grade repetition rates, academic segregation between
schools, likeliness of transferring students to another school), and student admission policies. The study
controls for potential confounding variables at individual and context levels, notably gender, language spoken
at home, migration background (first-generation foreigners), cultural possessions (e.g., books at home), and
home possessions (e.g., number of rooms at home), level of education in a country, GDP per capita,
unemployment rate, and political regime. The hypothesis whereby educational policies affect the degree of
intergenerational transmission of education would be confirmed if the marginal effect of parental education
changes significantly as the value of a given educational policy variable changes.
Videografie als Methode zur Kompetenzentwicklung
Durand Judith, Hopf Michaela, Nunnenmacher Sabine
DJI, Deutschland; durand@dji.de

Eine stärkere Professionalisierung im Feld der Frühpädagogik wird seit einigen Jahren diskutiert (Anders,
2012a; Balluseck, 2008; Thole, 2008). Damit verbunden sind „hohe Erwartungen an die
Erziehungskompetenz, Reflexionsfähigkeit und wissenschaftliche Grundlegung des pädagogischen
Handelns“ (Viernickel, 2008, S. 126), die auf Dauer zu einer Verbesserung der pädagogischen Qualität in
Kindertageseinrichtungen führen sollen (Blossfeld et al., 2012).Kompetenzmodelle bieten einen
theoretischen Zugang zu den Kenntnissen, Motivationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die als Grundlage für
professionelles Handeln betrachtet werden. Mit der Beschreibung und Analyse von Kompetenzdimensionen
können über diese Modelle auch Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden. Neben Wissen und Können
werden im Kontext der Professionalisierung Fähigkeiten zur Selbstreflexion betont und für die Entwicklung
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einer professionellen Identität vorausgesetzt. Dabei sind Potenzial und Herausforderungen von
Selbstreflexionen noch wenig erforscht (u. a. Fukkink & Taveccio, 2010).
Im Rahmen der „Qualifizierungsoffensive sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter Drei“ (DJI)
wurde für den alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsansatz „Die Sprache der Jüngsten entdecken und
begleiten“ (Jampert et al. 2011) ein Qualifizierungskonzept entwickelt und wissenschaftlich begleitet. Unter
anderem wurden in einer kleinen Fallstudie die Selbstreflexionsprozesse von pädagogischen Fachkräften im
Rahmen eines Video-Stimulated-Recalls untersucht. Grundlage für den Recall sind videografierte
Bilderbuchbetrachtungen der Fachkräfte. Das eigene Interaktionshandeln mit einem Kind ist hier Impuls und
Gegenstand der Selbstreflexion. Rekonstruktiv wird anhand der Dokumentarischen Methode (Bohnsack
2001) analysiert, wie die pädagogischen Fachkräfte ihr eigenes Interaktionshandeln in Hinblick auf die
Gestaltung dieser sprachförderlichen Situation beschreiben und die Aufgabe der videogestützten
Selbstreflexion meistern. Die Selbsteinschätzung der Fachkräfte wird mit einer Fremdeinschätzung (anhand
DO-RESI; Fried & Briedigkeit, 2008) zusammengeführt. Aus den Ergebnissen werden erste Hinweise
abgeleitet, wie Selbstreflexionsgespräche gestaltet werden müssen, um eine Kompetenzentwicklung
anzuregen.
Literatur:
Anders, Y. (2012a). Reformen in England. Early Years Foundation Stage und Early Years Professional
Status. Expertise zum Gutachten „Professionalisierung in der Frühpädagogik“ im Auftrag des Aktionsrats
Bildung. München: vbm.
Balluseck, H. (2008). Professionalisierung der
Herausforderungen. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
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Blossfeld, H.-P. et al. (2012). Neue Herausforderungen für Kindertagesstätten: Professionalisierung des
Personals in der Frühpädagogik. Zeitschrift für Familienforschung, 24 (2), 199-224.
Bohnsack, Ret al. (Hrsg.). (2001). Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen
qualitativer Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich.
Jampert et al. (2011). Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten. Sprachliche Bildung und
Förderung für Kinder unter Drei. Deutsches Jugendinstitut. Weimar, Berlin: verlag das netz.
Fröhlich-Gildhoff, et al. (2011). Kompetenzorientierung in der Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte.
WiFF Expertise, Band 19. München: Deutsches Jugendinstitut.
Fried, L. & Briedigkeit, E. (2008). Sprachförderkompetenz. Selbst- und Teamqualifizierung für Erzieherinnen,
Fachberatungen und Ausbilder. Berlin/Düsseldorf/Mannheim: Cornelsen.
Fukkink et al. (2010). Effects of Video Interaction Guidance on early childhood teachers. Teaching and
Teacher Education, 26 (8), 1652-1659.
Thole, W. (2008). „Professionalisierung“ der Pädagogik der Kindheit. Fachliches Potenzial und
Forschungsbedarf. In W. Thole, H.-G. Roßbach, M. Fölling-Albers & R. Tippelt (Hrsg.), Bildung und Kindheit.
Pädagogik der Frühen Kindheit in Wissenschaft und Lehre (S. 271-289). Opladen/Farmington Hills: Verlag
Barbara Budrich.
Viernickel, S. (2008). Reformmodelle für die Ausbildung des frühpädagogischen Fachpersonals. In H.-G.
Roßbach & H. P. Blossfeld (Hrsg.), Frühpädagogische Förderung in Institutionen. Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, Sonderheft 11, 123-138.
Muster von Lernunterstützung beim naturwissenschaftlichen Lernen
Wagner Sandra 1, Schnebel Stefanie 2, Reinhoffer2Bernd
1
PH Thurgau, Schweiz; 2PH Weingarten, Deutschland; sandra.wagner@phtg.ch

Dem unterstützenden Lehrerhandeln wird hinsichtlich der Kompetenzsteigerung von Lernenden ein hoher
Bedeutungsgehalt zugeteilt (Krammer, 2009). Es gilt als wichtige Komponente des Mediationsprozesses
zwischen Lernangebot und Nutzung durch die Schüler (Bolhuis 2003; Helmke 2010). In der
Posterpräsentation wird der Fragestellung nachgegangen, wie sich die Qualität der Lernunterstützung von
Lehrkräften in einer experimentell-entdeckenden naturwissenschaftlichen Lernumgebung beschreiben lässt
und ob sich in diesem Kontext bestimmte Lernunterstützungsmuster identifizieren lassen. Bisherige Befunde
deuten darauf hin, dass die Qualität der Lernunterstützung davon abhängt, inwieweit sie kognitiv aktivierend,
strukturierend und adaptiv gestaltet wird (Krammer 2009, Kobarg & Seidel 2007). Für den Physikunterricht
konnten Kobarg und Seidel zeigen, dass die Unterstützung durch die Lehrkraft eher wenige kognitiv
aktivierende Impulse beinhaltet (Kobarg & Seidel 2007). Entlang der Tiefenstruktur naturwissenschaftlichen
Problemlösens (Oser & Baeriswyl, 2001), wird kognitive Aktivierung in der vorliegenden Arbeit als eine
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Facette des Unterstützungshandelns von Lehrpersonen erfasst. Die Analyse von Lernunterstützungsmustern
soll Aufschlüsse über die Differenziertheit des Unterstützungshandelns von Lehrpersonen geben.
Als Ausgangspunkt für die Untersuchung des lernunterstützenden Lehrerhandelns dienen 65 Lehrervideos
die im Rahmen einer standardisierten naturwissenschaftlichen Lernumgebung aufgenommen wurden, in der
Schülerinnen und Schüler der 3. Und 4. Klasse eigenständig experimentelle Lernaufgaben zum Thema
Fliegen bearbeiten (Projekt „Innovation naturwissenschaftlich technischer Bildung – INTeB“). Ausgehend von
der Entwicklung eines allgemein- und fachdidaktischen Kategoriensystems zur multikriterialen Erfassung des
Lehrpersonenhandelns, wurden die Videodaten in einem ersten Analyseschritt quantitativ nach Häufigkeiten
und Verteilungen ausgewertet. In weiteren Analyseschritten wurde für jede der 65 Lehrkräfte ein
Lernunterstützungsprofil erstellt, welches als Basis zur Identifikation von Mustern mittels des
probabilistischen Verfahrens der latenten Klassenanalyse (LCA) herangezogen wurde. Anschließende
Fallanalysen dienten der Konkretisierung von Musterbeschreibungen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich Lehrkräfte in Ihrem Handeln unterscheiden. Es konnten drei
Muster von unterstützendem Lehrerhandeln identifiziert werden, deren Differenzierung insbesondere auf die
Häufigkeit von organisations-, lernprozess- und aufgabenorientierten Handlungsweisen von Lehrkräften
zurückzuführen ist. Erwartungsgemäss zeigte sich, dass dem lernprozessorientierten Handlungsmuster,
welches sich insbesondere durch hohe Ausprägungen im Bereich der kognitiven Aktivierung auszeichnet, die
wenigsten Lehrpersonen zugeordnet wurden. Der Großteil der Lehrkräfte wurde demjenigen Muster
zugeordnet, das sich durch vergleichsweise hohe Werte im Bereich der Strukturierung und Transmission von
Lernprozessen charakterisiert.
Die Identifikation von Mustern stellt einen grundlegenden Schritt zur Verständniserweiterung von
lernunterstützendem Lehrerhandeln dar und kann als Grundlage für die Analyse von Einflussfaktoren auf die
Gestaltung von Unterricht herangezogen werden. Die Ergebnisse der Studie könnten Hinweise darauf
geben, wo mögliche Ansatzpunkte zur Kompetenzförderung von Lehrpersonen liegen, um Lernprozesse der
Schülerinnen und Schüler entlang ihrer Tiefenstruktur zu unterstützen.
References
Bolhuis, S. (2003). Towards process-oriented teaching for self-directed lifelong learning: a multidimensional
perspective. Learning and instruction, 13, 327-347.
Helmke A. (2010). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität, Diagnose, Evaluation und Verbesserung
des Unterrichts. Seelze-Velber: Kallmeyer.
Kobarg, M., Seidel, T. (2007). Prozessorientierte Lernbegleitung - Videoanalysen im Physikunterricht der
Sekundarstufe I. In: Unterrichtswissenschaft, 35 (2), 148-168.
Krammer, K. (2009). Individuelle Lernunterstützung in Schülerarbeitsphasen. Münster: Waxmann.
Oser, F. & Baeriswyl, F. (2001). Choreographies of teachings. Bridging Instruktion to Learning. In V.
Richardson (Hrsg.), Choreographies of teachings. Bridging Instrukcion to Learning (S. 1031–1065).
Washington: American Educational Research Association.
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Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B30
Zwischen Effektivität und Entwicklung: Theoretische und methodi-sche Herausforderungen
zukünftiger Schulentwicklungsforschung
Chair(s): Emmerich Marcus (Universität Zürich), Maag Merki Katharina (Universität Zürich)

Die Implementation von Bildungsstandards und Monitoringinstrumenten auf der Ebene des Bildungssystems
steht ebenso wie die Einführung von Qualitätsstandards und Evaluationsinstrumenten auf der Ebene der
einzelnen Schule für einen steuerungspolitischen Paradigmenwechsel innerhalb der deutschsprachigen
Schulsysteme: Deklariertes Ziel ist die Entwicklung und zukünftige Umsetzung von Strategien
evidenzbasierten Handelns auf allen Ebenen des Bildungswesens. Damit macht sich das Bildungssystem
jedoch zunehmend von der Qualität der Verfahren zur Evidenzgewinnung und somit von wissenschaftlichen
Beobachtungsmethoden abhängig.
Im Zuge dieser strukturellen Veränderungen steht auch die Schulentwicklungsforschung zunehmend vor der
Herausforderung, schulorganisatorische Variablen unter dem Gesichtspunkt ihrer Lerneffektivität zu untersuchen: Wie und mit welchen Folgen das Handeln auf Organisationebene das Handeln auf der Unterrichts-
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ebene beeinflusst (Entwicklung von Schule und Unterricht), muss im Sinne empirischer Evidenz ebenso beantwortet werden können, wie die Frage, welche Veränderungen der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, Einstellungen, Motivationen der Lernenden systematisch sich auf das Schul- und Unterrichtshandeln
zurückführen lassen (Effektivität von Schule und Unterricht). Aus der Komplexität dieses Gegenstandsbereiches resultieren gleichermassen grundlagentheoretische wie forschungsmethodische Herausforderungen.
Das Symposium befasst sich mit der Frage, welches Potenzial aktuelle Theorie- und Forschungsdesigns an
der Schnittstelle von school effectiveness und school improvement besitzen, um die Komplexität dieses
Gegenstandsbereiches bewältigen zu können. Die einzelnen Beiträge stellen dabei einerseits die ‚handlungsund akteurstheoretische Wende‘ in der Schulsystemforschung von steuerungskybernetischen Modellen (Input-Prozess-Output) zu akteurstheoretisch fundierten Mehrebenenmodellen (Educational Governance) in
Rechnung (vgl. Fend 2008; Altrichter & Maag Merki 2010), andererseits diskutieren sie neuere Versuche, Effektivitäts- und Entwicklungsperspektive forschungsmethodisch zu integrieren (vgl. Creemers & Kyriakidis
2008).

Beiträge des Symposiums
Methodologische und methodische Zugänge der Schulentwicklungsforschung im deutschsprachigen
Raum
Feldhoff Tobias (DIPF Goethe-Universität Frankfurt)

Die internationale und nationale Schulentwicklungsforschung (Hopkins, Harris, Stoll, & Mackay 2011; Tillmann 2011) zeichnet sich seit ihren Anfängen in den 1970er bzw. 1980er Jahren durch die Nutzung von vielfältigen methodischen Zugängen der qualitativen und quantitativen Forschung aus. Diesbezüglich unterscheidet sie sich deutlich von anderen Traditionen der Schulforschung, wie z.B. der Schuleffektivitätsforschung, die sich seit Beginn an nicht nur über ihren Forschungsgegenstand, sondern auch ihren quantitativen methodischen Zugang definiert (z. B. Creemers, Kyriakides & Sammons 2010). Die Pluralität der forschungsmethodischen Zugänge kann sowohl als Stärke, als auch als Schwäche der Schulentwicklungsforschung gedeutet werden: Auf der einen Seite ermöglicht sie, blinde Flecken, die sich durch Nutzung eines
spezifischen methodischen Zugangs ergeben, zu reduzieren. Auf der anderen Seite hat diese Pluralität dazu
geführt, dass es im Rahmen der Schulentwicklungsforschung an einer methodologischen Reflexion und einer gegenstandsbezogenen Weiterentwicklung mangelt.
Dieser Beitrag möchte in Form einer systematischen Analyse und eines Vergleichs von empirischen Beiträgen der Schulentwicklungsforschung im deutschsprachigen Raum seit ihren Anfängen Mitte der 1980er Jahren bis heute ansetzen. Hierfür werden empirischen Beiträge aus dem Bereich Schulentwicklungsforschung
in einschlägigen Publikationsorganen (wie z. B. Jahrbücher der Schulentwicklung, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Die Deutsche Schule) herangezogen. Mit Hilfe der Analyse soll aufgezeigt werden, welche Fragestellungen, Designs und methodischen Zugänge in der Schulentwicklungsforschung genutzt wurden und wie diese sich verändert haben. Eine zu prüfende Arbeitsthese lautet, dass sich die Fragestellungen
der Schulentwicklungsforschung im Laufe der Zeit nur marginal verändert haben (z. B. Zur Wirkung von Reformprogrammen). Mit Beginn der zweiten empirischen Wende jedoch bei quantitativen Studien eine Veränderung der Designs und Methoden erfolgte.
Darauf aufbauend wird skizziert, welche Erkenntnismöglichkeiten und Limitationen sich aus der jeweiligen
Kombination ergeben. Daraus lassen sich folgende Fragen ableiten:
• Hat sich die deutschsprachige Schulentwicklungsforschung im methodischen und methodologischen
Bereich weiterentwickelt?
• Inwieweit können Parallelen und Unterschiede zur Schuleffektivitätsforschung aufgezeigt werden?
• Geht mit einer „Weiterentwicklung“ auch ein höherer Erkenntnisgewinn einher?
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Methodische Herausforderungen
Organisation

der Schulentwicklungsforschung

–

Stichpunkt

Schule

als

Radisch Falk (Universität Rostock)

Schulen sind komplexe Organisationen, die sich durch herausfordernde und teilweise im Widerstreit stehende Bedingungen, Anforderungen und Ziele kennzeichnen lassen (vgl. etwa Mintzberg 1992; Rolff 1993; Fend
2006). Die Komplexität der Organisation Schule als Forschungsgegenstand erwächst auch aus dem
Technologiedefizit, das alle Ebenen der Organisation betrifft.
Bedingt durch die empirische Wende im Bereich der Bildungssteuerung und in der Bildungsforschung bemüht sich auch die Schulentwicklungsforschung seit geraumer Zeit darum, die lange Zeit primär konzeptionelle und programmatische Ausrichtung stärker empirisch zu fundieren. Aus der Komplexität des Gegenstandes „Schulentwicklung“ erwachsen für Forschungsprojekte im Bereich der quantitativen empirischen
Schulentwicklungsforschung zahlreiche Herausforderungen und Anforderungen. Um diesen zu begegnen,
bedienen sich neuere Forschungsarbeiten im Bereich der Schulentwicklungsforschung vorhandener methodischer Ansätze aus dem weiten Feld der empirischen Bildungsforschung - etwa aus der Schuleffektivitäts-,
der Unterrichts- und der empirischen Schulforschung. Dies führte zu einem deutlichen und zunehmenden
Ausbau von quantitativ orientierten Forschungsprojekten und auch zu einer größeren Öffnung und Akzeptanz
der Schulentwicklungsforschung. Was bislang aber fehlt, ist eine kritische Auseinandersetzung damit, ob und
wie übernommene Designs und Methoden den spezifischen Anforderungen, die aus den Fragestel-lungen
und Themen der empirischen Schulentwicklungsforschung erwachsen, begegnen können.
Der Beitrag möchte an diesem Punkt ansetzen und einige ausgewählte Problematiken aus dem Bereich der
Mehrebenenmodellierung und der längsschnittlichen Erfassung und Untersuchung von Schulentwicklung
anhand konkreter Beispiele beschreiben und mit vorhandenen Methoden beispielhaft kritische Punkte und
Lösungsansätze herausarbeiten.
Im Bereich der Mehrebenenmodellierung soll sich dabei konzentriert werden auf die Problematik paralleler
bzw. uneindeutiger und instabiler hierarchischer Strukturen. Im Kontext der Schulentwicklungsforschung betrifft dies beispielsweise die Zugehörigkeit von Lehrpersonen zu mehreren Teams und Entwicklungsgruppen,
die für die Untersuchung relevant sind und die unter Umständen nur temporär bestehen (z.B. für konkrete
Projekte einberufen werden und anschließend wieder aufgelöst werden) bzw. deren Zusammensetzung im
Zeitverlauf variiert (z.B. durch zeitlich begrenzte Mandatierungen). Dies stellt für klassische Mehrebenenanalysen, die auf eindeutige und stabile hierarchische Strukturen angewiesen sind, ein Problem dar. Im Bereich
der längsschnittlichen Erfassung und Untersuchung stehen die komplexen Zusammenhänge zwischen Prozessmerkmalen im Vordergrund. Hier werden beispielhaft reziproke Prozesse problematisiert, die bislang nur
selten in den Fokus gerückt werden.

Handlung
und
Evidenz
Schulentwicklungsforschung

-

Theoretische

und

methodische

Grundlagenfragen

der

Emmerich Marcus (Universität Zürich), Maag Merki Katharina (Universität Zürich)

Seit einigen Jahren zeichnet sich eine Wende in der Schulentwicklungsforschung ab, die wesentlich durch
zwei Neuorientierungen innerhalb des Forschungsfeldes gekennzeichnet ist:
1.) Zum einen gewinnen seit Mitte der 2000er Jahre Handlungs- und Akteurstheorien des Bildungswesens
etwa im Kontext von Educational Governance (Altrichter et al. 2007) oder im Rahmen von AngebotsNutzungs-Modellen (z.B. Fend 2008) an Bedeutung. Ihr Anspruch besteht darin, zum einen die innere
Komplexität des Bildungswesens als ein durch seine Mehrebenenstruktur gekennzeichnetes
Handlungssystem erfassen, zum anderen das Verhältnis zwischen Schule und gesellschaftlicher Umwelt als
gleichermassen prozessrelevanten wie strukturbildenden Faktor für das Handeln im System berücksichtigen
zu können. Begriffe wie „Rekonextualisierung“ (Fend 2008) verweisen dabei
• auf die Nicht-Liniarität von Ursache-Wirkungs-Beziehungen sowohl innerhalb der Mehrebenenstruktur des
Systems als auch zwischen dem System und seiner Umwelt, sowie
• auf den Varianz generierenden Effekt, den das ebenenspezifische, eigensinnige Handeln der Akteu-re etwa der einzelnen Schule als Handlungseinheit oder der einzelnen Lehrperson erzeugt.
Einen Referenzpunkt dieser handlungs- und akteurstheoretischen Wende bilden zum einen wissenssoziologisch orientierte Ansätze innerhalb der Organisationsforschung (Weick 1995, Meyer & Rowan 1977) zum
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anderen soziologische Akteurstheorien (Giddens 1984, Schimank 2005), die jenseits des idealtypisch formulierten Rationalitätspraradigmas Weberianischer Handlungs- und Organisationsmodelle ansetzten.
2.) Zum anderen gewinnen steuerungspolitisch motivierte wissenschaftliche Bemühungen zunehmend an
Bedeutung, Schulentwicklung am Kriterium der Evidenz zu orientieren (s. etwa van Ackeren et al. 2011). In
Bezug auf die Mesoebene der einzelnen Schulen steht dabei die Lerneffektivität schulorganisatorischer und
professionellen Faktoren im Zentrum der Forschung. Forschungsmethodisch werden hierbei insbesondere
quasi-experimentelle Interventionsstudien relevant, die auf Kontrollgruppendesigns basieren. Ihr Ziel besteht
in der „Erforschung von Kausalitäten“ (Hascher & Schmitz 2010, S.8), die zwischen einzelnen Schulvariablen
und Lernergebnissen bestehen. Auf diesem Weg sollen Anhaltspunkte für die gezielte Beeinflussung
schulischer Variablen liefern sollen.
Allerdings weisen Interventionsstudien gerade hier eine Schwachstelle auf: Die faktischen Handlungsprozesse der Kontrollgruppen lassen sich kaum kontrollieren. Beobachtbare Lerneffekte können damit nur bedingt auf die Intervention zurückgeführt werden und es muss danach gefragt werden, wie ‚realistisch‘ Kausalitäten auf diesem methodischen Weg erfasst werden können (Emmerich & Werner 2013).
Zwischen der theoretischen Orientierung der Schulentwicklungsforschung am Akteurs- und Handlungsparadigma und der methodologischen Orientierung am Evidenzparadigma entsteht folglich ein Spannungsverhältnis: Während Kausalitäten in Handlungssystemen grundlagentheoretisch als nicht-linear, zeitlich instabil
und akteursabhängig gefasst werden müssen, setzt die Untersuchung von ‚Evidenz’ methodologisch die
Stabilität und Akteursunabhängigkeit von Kausalbeziehungen innerhalb des beobachteten Handlungssystems jedoch gerade voraus.
Der Beitrag geht vor diesem Hintergrund der Frage nach, in welcher Weise die theoretischen und methodischen Entwicklungen im Forschungsfeld Schulentwicklung aufeinander bezogen werden können und welche
Forschungsdesigns perspektivisch angezeigt sind, um der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes
Rechnung tragen zu können.
Anhand eines eigenen Forschungsprojekts, das die Entwicklung von Förderstrategien in Primarschulen untersucht, wird abschliessend ein handlungs- und akteurtheoretisch fundiertes Forschungsdesign vor- und zur
Diskussion gestellt, das qualitativ-rekonstruktive und standardisierte Methoden im Rahmen eines Fallvergleichs integriert.

9.1.6

SES Wed D 02: Symposium

Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.A05
Kompetenzen im Sportunterricht
Chair(s): Messmer Roland (Pädag. Hochschule FHNW, Basel)

Der Kompetenzbegriff verdankt seine Karriere in erster Linie den von der OECD durchgeführten international
vergleichenden Schülerleistungsstudien PISA. Im deutschsprachigen Raum hat sich damit weitgehend eine
Definition von Weinert durchgesetzt, wonach Kompetenzen das Anwenden von Wissen beschreiben. Der
Professionsdiskurs verfolgt eine ähnliche Differenz zwischen Können und Wissen, der allerdings mehr auf
eine Trennung der »Reflexion-in-der-Handlung« von der »Reflexion-über-die-Handlung« hinaus läuft. Dieser
Diskurs geht weit in die 1980er Jahre zurück und hat seine Wurzeln eher in amerikanischen und englischen
Arbeiten zur Professionsentwicklung (vgl. Terhart, 1991). Damit unterscheiden sich die beiden Diskurse
kategorial, obwohl beide gerne und oft von Kompetenzen sprechen.
Bezogen auf die Tätigkeiten von SchülerInnen und Lehrpersonen im Unterrichtsfach Sport lässt sich diese
klare kategoriale Trennung nicht mehr so deutlich ziehen. Im Professionsdiskurs von Lehrpersonen und in
der Wissensverwendungsforschung wird Können gerne als die Form von Handeln bezeichnet, welche
gleichsam ohne vorausgehende Entscheidung stattfindet (Dewe, Ferchhoff, & Radtke, 1992, S. 83). Das
handlungsleitende Wissen besteht dabei aus Gewissheiten, die als abgelagerte Erfahrungen oder in einem
narrativen Skript (Messmer, 2012) gleichsam am „bewussten“ Wissen vorbei eine Handlung steuern.
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Ryle (1969, S. 15) hat – nicht nur in Bezug auf Professionen – dieses Argument zugespitzt und bezeichnet
die analytische Trennung von Entscheidung und Handlung als Kategorienfehler. Er zeigt dies – nicht zufällig
– an einem Beispiel aus dem Sport.
Das Symposium bilanziert und diskutiert den aktuellen Forschungsstand zur Kompetenzmodellierung und messung im Unterrichtsfach Sport sowie mögliche Bezüge zwischen unterschiedlichen Zielperspektiven
(Lehrpersonen vs. SchülerInnen) aus einer fachdidaktischen Position.

Beiträge des Symposiums
Sport- und bewegungskulturelle Kompetenz – ein Kompetenzstrukturmodell für den Fachbereich
Sport und Bewegung
Gogoll André (Eidg. Hochschule für Sport, Magglingen)

Gemessen an der hohen Diskussions- und Forschungsdichte in anderen Fachdidaktiken, tut sich die
Sportdidaktik sichtlich schwer, über fachlich relevante Kompetenzen zu diskutieren, geschweige denn, darauf
bezogene Modellierungen und empirische Prüfungen vorzunehmen (vgl. Gogoll, 2009). Ein Grund für diese
geringe Aktivität dürfte in der Befürchtung liegen, dass mit der Modellierung von fachbezogenen
Kompetenzen wesentliche Kernanliegen des Fachbereiches nicht ohne Verkürzungen im fachdidaktischen
Anspruch abgedeckt werden könnten (Thiele, 2012). Der vorzustellende Ansatz eines Modells sport- und
bewegungskultureller Kompetenz nimmt diesen Einwand auf und versucht ihn durch eine explizite
Orientierung der Modellierung an genuin sportpädagogischen Bildungsvorstellungen konstruktiv zu
berücksichtigen.
Das Modell knüpft dazu an einem praktischen Bildungsverständnis an, das das wesentliche Ziel einer im
Sportunterricht anzustoßenden Bildung darin ortet, dass Schülerinnen und Schüler in allen sportbezogenen
Handlungsbereichen ihrer Lebenswirklichkeit selbstbestimmt und verantwortlich handeln können (vgl. Gogoll,
2013). Um dieses Bildungsziel zu verwirklichen, sollen Schülerinnen und Schüler im Fachbereich Sport und
Bewegung
Gelegenheiten
geschaffen
werden,
eigene
sportund
bewegungsbezogene
Handlungsorientierungen zu entwickeln, auszubauen und zu nutzen. Diese Gelegenheiten bieten sich ihnen
im Fachbereich Sport und Bewegung insbesondere in solchen Handlungssituationen, in denen sie mit
neuartigen, folgenschweren, komplexen oder gefährlichen Entscheidungen konfrontiert werden, die bei nicht
ausgebildeten Entscheidungsroutinen in eine Entscheidungskrise führen. Um sie zu bewältigen, müssen die
Schülerinnen und Schüler eigene verstandes- und vernunftbasierte Orientierungsleistungen erbringen, d. h.
selbst zu einer Einschätzung darüber gelangen, was etwa zur Bewältigung einer Kletterpassage richtig oder
falsch ist, was für sie selbst oder für andere gut oder weniger gut ist, was in dieser Situation angemessen
oder unangemessen wäre und dementsprechend entscheiden und handeln.
Das Niveau, auf dem Schülerinnen und Schüler sport- und bewegungsbezogene Entscheidungskrisen durch
eigene Orientierungsleistungen bewältigen können, hängt - so die These -davon ab, über welches Ausmass
an sport- und bewegungskultureller Kompetenz sie verfügen. Sport- und bewegungskulturelle Kompetenz
bezeichnet die Fertigkeit, die körperlichen, sozialen, dinglich-materiellen und intentionalen Bezüge des
eigenen sportbezogenen Handelns zu erkunden, zu erschließen, zu ordnen und zu beurteilen sowie, das
daraus gewonnene Handlungswissen unter dem Einsatz weiterer, auch körperlicher und motorischer
Leistungsdispositionen zu nutzen, um im Bereich Sport und Bewegung selbstbestimmt und verantwortlich
handeln zu können (vgl. Gogoll, 2013).
In meinem Vortrag möchte ich das Modell sport- und bewegungskultureller Kompetenz vorstellen und es in
seinen sportdidaktischen Begründungshorizont einordnen. Am Fachbereich Sport und Bewegung möchte ich
damit auch zeigen, wie das für alle auf eigene Fachpädagogiken aufbauende Fachdidaktiken schwierige
Verhältnis von Bildung und Kompetenz bei der Modellierung fachlicher Kompetenzen konstruktiv
berücksichtigt werden kann.
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Aufgaben für einen kompetenzorientierten Sportunterricht
Fankhauser Dominique (Eidg. Hochschule für Sport, Magglingen)

Das Thema Aufgaben ist in den vergangenen Jahren insbesondere im Zusammenhang mit der
Implementierung und Verwendung von Bildungsstandards ins Zentrum fachdidaktischer Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten gerückt. Ein gewichtiger Grund für diese gesteigerte Aufmerksamkeit dürfte darin
liegen, dass Aufgaben entweder wichtige Bestandteile oder den Kern derjenigen Instrumente ausmachen, die
zur standardbasierten Qualitätssicherung und -entwicklung im Bildungswesen eingesetzt werden (vgl.
Oelkers, & Reusser, 2008). Auf Systemebene gehören dazu die Bildungsstandards selbst, die mit Hilfe von
Aufgaben konkretisiert und illustriert werden. Dazu gehören weiter die auf Bildungsstandards bezogenen
„geeichten“ Testaufgaben, die in nationalen Bildungsmonitorings, Vergleichsarbeiten oder überregionalen
Lernstandserhebungen eingesetzt werden, um etwa den Grad der Standarderreichung auf System- oder
Schulebene zu evaluieren. Auf der Ebene des Unterrichts bilden Lern- und Leistungsaufgaben zentrale
Werkzeuge für eine Qualitätssicherung und -entwicklung.
Für das Fach Sport ist die Einführung nationaler Bildungsstandards gegenwärtig in keinem
deutschsprachigen Land auf der bildungspolitischen Agenda. Dennoch bemüht sich die Sportdidaktik
vereinzelt darum, einen Anschluss zu finden an das didaktische Innovationspotenzial, das mit der Umstellung
der Governance-Struktur im Bildungswesen einhergeht. Dazu gehören zum einen die aktuellen Arbeiten zu
einem Kompetenzmodell für das Fach Sport (Gogoll, 2013); dazu gehören zum anderen die fachdidaktischen
Arbeiten zur Aufgabenkultur und zur Aufgabenanalyse im Sportunterricht (vgl. Messmer, 2012; Neumann,
2013; Pfitzner, 2013).
Beide sportdidaktischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nehmen bislang nur wenig Bezug
aufeinander, so dass für den Sportunterricht noch keine Aufgaben vorliegen, die sich an den Facetten und
Stufen einer auf Sport und Bewegung bezogenen Kompetenz orientieren. In unserem Beitrag möchten wir
daher zeigen, wie Aufgaben auf der Basis eines Modells von Kleinknecht (2013) analysiert und in Bezug auf
eine sport- und bewegungskulturellen Kompetenz formuliert werden können. Es werden erste Ergebnisse
eines gemeinsamen Projekts der Eidg. Hochschule für Sport Magglingen und den Päd. Hochschulen Zürich
und FHNW Basel zu kompetenzorientieren Aufgaben im Sportunterricht vorgestellt. Die hier formulierten
Kompetenzen von SchülerInnen im Sport gehen über die tradierte Vorstellung des sich «nur Bewegens» im
Fach hinaus und fordern damit gleichzeitig ein erweitertes Fachmodell des Sportunterrichts (Messmer 2013).

Fachdidaktisches Können von Sportlehrpersonen
Brea Nathalie (Pädag. Hochschule FHNW, Basel)

Im Professionalisierungsdiskurs von Lehrpersonen werden zunehmend Kompetenzbereiche ausdifferenziert,
die es in deren Ausbildung dann jeweils zu beachten und zu entwickeln gilt. Nebst relevanten Bereichen wie
dem Pädagogischen Wissen und dem Fach- und Organisationswissen scheint sich der auf Shulman (1987)
zurückgehende Kompetenzbereich des pedagogical content knowledge (PCK) in vielen Fachdidaktiken als
relevante Grösse durchgesetzt zu haben (Baumert, & Kunter, 2006, S. 482).
Für die Sportdidaktik bestehen nur ansatzweise Untersuchungen, die den Kompetenzbereich PCK definieren
und ausdifferenzieren. In Ergänzung zu bereits entwickelten Dimensionen des PCK in den kognitiven
Fächern drängt sich für den Sportunterricht insbesondere eine Ausdifferenzierung auf andere Formen des
Wissen und Könnens auf, die je nach Autor als «implizites Wissen» (Neuweg, & Polanyis, 1999), «intuitives
Wissen» (Messmer, 2011) oder «Können» (Dewe, Ferchhoff, & Radtke, 1992) bezeichnet werden.
Das hier vorzustellende Projekt verfolgt demnach zwei Ziele. Einerseits soll ein Modell und ein Instrument
entwickelt werden, um das fachdidaktische Können von angehenden Sportlehrpersonen empirisch zu
erfassen. Andererseits soll mit Hilfe dieses Instruments das fachdidaktische Können während der
Ausbildungszeit und in der Berufseinführung mit dem Können von erfahrenen Lehrpersonen verglichen
werden. Das Interesse gilt demnach den Dimensionen fachdidaktischen Könnens, die für Novizen in ihrer
Ausbildung bedeutsam und für ihre zukünftige Berufspraxis relevant sind. Zusätzlich sollen die
Veränderungen des PCK während der Ausbildung analysiert werden. Aufgrund des vermuteten und in
anderen Fächern empirisch auch bestätigten Zusammenhangs des PCK und den Lernleistungen der
Schülerinnen und Schülern lassen sich dadurch Rückschlüsse auf die Performanz der Ausbildung von
Sportlehrpersonen machen.
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In Anlehnung an die empirisch belegte Differenz von narrativem und paradigmatischem Denken (Messmer,
2011) wurde das PCK im Projekt durch diese Denkformen erweitert und in ein heuristisches Modell
eingebracht. Als empirischer Zugang zur Erfassung des PCK wurden Textvignetten aus konkreten Fällen
(vgl. Fallarchiv Sportdidaktik: www.sportdidaktik.ch) generiert. Vignetten haben in der Sportdidaktik eine
lange Tradition und sind auch als Forschungszugang etabliert (Schierz, 1997; Scherler, 2004; Messmer,
2005).
Zur Bestimmung und Formulierung der Vignetten wurde ein textanalytisches System verwendet. Dieses
Verfahren kondensiert bestehende, auf empirischen Daten beruhende Texte auf das Wesentliche (Schierz,
Messmer, & Wenholt, 2008). Damit sollte einerseits gesichert werden, dass das empirische Datum der
Fallgeschichten erhalten bleibt, andererseits aber eine ökonomische Textsorte entsteht, die im weiteren
Verfahren verwendet werden kann. Mit Vignetten soll sichergestellt werden, dass das narrative Wissen
(Bruner, 1985) über vergleichbare semantische Strukturen erfasst werden kann. Die Auswertung der Daten
erfolgt über ein Mixed Design.
Insgesamt haben 150 Sportstudierende (Sekundarstufe I und II) und Praxislehrpersonen aus verschiedenen
Hochschulen 15 ausgewählte Textvignetten kommentiert. Die offenen Antworten wurden anschliessend
doppelt codiert und einer quantitativen Analyse zugeführt.
Im Beitrag wird die Modellierung der Kompetenzen dargestellt und erste Ergebnisse der Analyse präsentiert.

9.1.7

SES Wed D 03: Symposium

Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.A07
Wirtschaftskompetenz: Kompetenzmodellierung
kaufmännischen Grundbildung

und

-messung

bei

Lernenden

in

der

Chair(s): Eberle Franz (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz), Schumann Stephan (Lehrstuhl für
Wirtschaftspädagogik II, Universität Konstanz, Deu)

Die Wirtschaftskompetenz gilt zunehmend als eine der Grundlagen für die soziale und wirtschaftliche
Teilhabe des Einzelnen und damit auch für die Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes (Eberle, 2006). Das
empirische Wissen über die Ausprägung und Ursachen wirtschaftlicher Kompetenz ist jedoch über alle
Schulstufen und Bildungsgänge hinweg als ausbaufähig zu bezeichnen. Auf dem Hintergrund eines
allgemeinen Kompetenzmodells, widmet sich das Symposium der Wirtschaftskompetenz und deren
Entwicklung bei Lernenden der kaufmännischen Grundbildung in der Schweiz. Mit den Daten aus dem
längsschnittlich angelegten Leading House „Lehr-Lernprozesse im kaufmännischen Bereich (LINCA)“
(Eberle, 2010) sowie dem Projekt „Modellierung und Messung wirtschaftsbürgerlicher Kompetenz“ (Eberle &
Schumann, 2011) ist es jedoch möglich, deutlich mehr datengestützte Kenntnisse zum Gegenstand
vorzulegen.
In Anlehnung an Weinert (2001) wird in den Studien dabei der Kompetenzbegriff sowohl über psychologische
Merkmale (z. B. Lern- und Leistungsmotivation, berufsbezogenes Interesse) als auch über kognitive
Merkmale (z.B. Wissen und Können) abgebildet. Im Hinblick auf die kognitiven Merkmale wird in unserem
Modell zwischen einer kaufmännischen und einer wirtschaftsbürgerlichen Dimension unterschieden.
Im Symposium werden folgende leitende Fragestellungen beantwortet:
• Wie hängen das Vorwissen in Mathematik, Deutsch, kognitive Grundfähigkeiten sowie
wirtschaftsbürgerliches und kaufmännisches Wissen und Können von Lernenden in der kaufmännischen
Ausbildung zusammen und welche Rolle spielen psychologische Merkmale? (siehe Beitrag von Holtsch et
al.)
• Inwieweit erklären motivationale Merkmale den Wunsch, im kaufmännischen Beruf zu verbleiben? (siehe
Beitrag von Heinzer et al.)
• Inwieweit lassen sich die Modellierung und die Messung von wirtschaftsbürgerlichem Wissen und Können in
der Schweiz mit Deutschland vergleichen? (siehe Beitrag von Ackermann et al.)
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Beiträge des Symposiums
Der Einfluss von Vorwissen und ausgewählter psychologischer Merkmale auf das
wirtschaftsbürgerliche und kaufmännische Wissen von Lernenden zu Beginn ihrer kaufmännischen
Ausbildung
Holtsch Doreen (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz), Mentele Silja (Institut für
Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz), Heinzer Sarah (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich,
Schweiz), Eberle Franz (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz)

Im Leading House-Projekt LINCA werden das kaufmännische und das wirtschaftsbürgerliche Wissen und
Können der Lernenden im E- und M-Profil längsschnittlich zu Beginn, während und am Ende der Ausbildung
erfasst. Die erste Erhebung fand vom November bis Dezember 2012 und die zweite Erhebung fand von
Januar bis März 2014 statt.
Es wird davon ausgegangen, dass unter anderem mathematische Kenntnisse und Deutschkenntnisse sowie
kognitive Grundfähigkeiten bei der Bewältigung von kaufmännischen und allgemeinen Wirtschaftsaufgaben
unterstützen (z. B. Seeber et al., 2010, p. 4). In der ersten Befragung wurden daher die kognitiven
Eingangsvoraussetzungen berücksichtigt. Psychologische Merkmale, wie Lernmotivation, werden als
wesentlicher Faktor für den Lernerfolg in der beruflichen Bildung verstanden (vgl. Hardt, Zaib, Kleinbeck &
Metz-Göckel, 1996). Bisher existieren wenige abgesicherte empirische Befunde zum Zusammenhang
zwischen Eingangsvoraussetzungen in Deutsch, Mathematik, kognitiver Grundfähigkeit und psychologischer
Merkmale sowie dem Wirtschaftswissen von Auszubildenden. Im Beitrag wird daher folgende
Forschungsfrage verfolgt: Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen kognitiven sowie motivationalen
Eingangsvoraussetzungen und Wirtschaftswissen zu Beginn der kaufmännischen Berufsausbildung zeigen?
Zur Erfassung des kaufmännischen Wissens wurden ausgewählte und für die Schweiz adaptierte Aufgaben
der Computersimulation ALUSIM (Achtenhagen & Winther, 2009) genutzt. Die Aufgaben umfassen z. B. die
Information eines Kunden über eine Lieferverzögerung sowie das Einholen einer Offerte. Um das
wirtschaftsbürgerliche Wissen zu erfassen, wurden OEKOMA-Items von Schumann et al. (2010) genutzt,
deren Weiterentwicklung im Beitrag 3 vorgestellt wird. Die Eingangsvoraussetzungen in Mathematik, Deutsch
und kognitiver Grundfähigkeiten wurden mittels elaborierter Instrumente aus ULME (Lehmann & Seeber,
2007) und EVAMAR II (Eberle et al., 2008), TIMSS II und TIMSS III (z. B. Baumert et al., 1998) sowie KFT
(Heller & Perleth, 2000) erfasst. Die Lernmotivation wurde mit einer Skala von Prenzel et al. (1996) erhoben.
Die Skalen von Ramseier (2004) waren Grundlage für die Erfassung der allgemeinen Leistungsmotivation
und der auf das Fach W&G bezogenen Leistungsmotivation. Die Skalen zur Erfassung des Interesses an
kaufmännischen Tätigkeiten und an wirtschaftlichen Inhalten sind Eigenkonstruktionen.
Die im Beitrag präsentierten Daten basieren auf den Angaben von 1.761 Auszubildenden (85 Klassen, 36
Schulen), die im August 2012 ihre kaufmännische Ausbildung im E- oder M-Profil begannen. Erste
deskriptive Analysen zeigen, dass bereits zu Beginn der Ausbildung eine grosse Heterogenität bezüglich der
Eingangsvoraussetzungen und der Bewältigung wirtschaftsbürgerlicher und kaufmännischer Aufgaben
besteht. Hinsichtlich der Eingangsvoraussetzungen gibt es sowohl Branchen- als auch Profilunterschiede.
Die Analysen zeigen ausserdem, dass die Eingangsvoraussetzungen in Mathematik, Deutsch sowie die
kognitiven Grundfähigkeiten mit dem kaufmännischen sowie wirtschaftsbürgerlichen Wissen positiv
korrelieren. Die höchste Korrelation zeigt sich dabei für das wirtschaftsbürgerliche Wissen und
Deutschkenntnisse (r =.47**). Die Zusammenhänge zwischen den Eingangsvoraussetzungen, motivationalen
Merkmalen und dem Abschneiden bei kaufmännischen und wirtschaftsbürgerlichen Wissensfragen werden
anhand eines Strukturgleichungsmodells dargestellt.
Der Schwerpunkt des Beitrages liegt auf der Vorstellung der Ergebnisse aus der ersten Datenerhebung. Es
ist geplant, ausgewählte Ergebnisse beider Erhebungen zu vergleichen und somit zu zeigen, welche Rolle
Eingangsvoraussetzungen für die Leistungsentwicklung spielen können. Im Projektfortgang folgen weitere
Messzeitpunkte, die über die Wirkung der Eingangsvoraussetzungen auf die Entwicklung des
Wirtschaftswissens belastbare Befunde liefern können.
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Der Einfluss der Motivation und der beruflichen Zufriedenheit auf den Wunsch im Beruf zu verbleiben
Heinzer Sarah (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz), Holtsch Doreen (Institut für
Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz), Mentele Silja (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich,
Schweiz), Eberle Franz (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz)

Der Beitrag fokussiert die Lernmotivation, die Berufszufriedenheit sowie den Wunsch nach dem Verbleib im
Beruf von Lernenden der kaufmännischen Berufsausbildung. Prenzel et al. betonen: „Vocational education
requires motivated learning“ (1996, S. 108). Zudem wird angenommen, dass die Lernmotivation die
berufliche Zufriedenheit positiv beeinflusst (z. B. Holland, 1985). Dies wiederum wird als wesentlich für das
Verbleiben innerhalb eines Berufes erachtet (Jiménez, 2002; Lambert, Hoban & Bargon, 2001). Da bisher nur
wenige Befunde im kaufmännischen Bereich vorliegen, werden folgende Fragestellungen untersucht:
1) Für wie viele kaufmännische Lernende ist ihre Ausbildung bloss ein Kompromiss?
2) Wie viel Varianz des antizipierten Verbleibens im Beruf erklären die Lernmotivation und die berufliche
Zufriedenheit?
3) Wie verändert sich die Lernmotivation sowie die berufliche Zufriedenheit während der Lehrzeit und wie
wirken sich diese Entwicklungen auf den gewünschten Verbleib im Beruf aus?
Die Stichprobe setzt sich aus 1761 Lernenden des E- und M-Profils der kaufmännischen Berufsausbildung
zusammen. Zur Messung der Lernmotivation sowie der Berufszufriedenheit wurde auf vorhandene
Instrumente zurückgegriffen. Mit dem Fragebogen von Prenzel et al. (1996) wurde die Lernmotivation erfasst.
Prenzel et al. definierten Selbstbestimmung (siehe Deci & Ryan, 1985) und Interesse (siehe Krapp, 2005) als
zwei wichtige Komponenten der Lernmotivation und nahmen an, dass diese besonders bedeutungsvoll für
den Lernerfolg sind. In der Tat konnten zahlreiche Studien zeigen, dass die Qualität der Lernmotivation die
Qualität des Lernprozesses sowie des Lernergebnisses positiv beeinflussen (Benware & Deci, 1984, Grolnick
& Ryan, 1987, Prenzel et al., 1996). Die von Prenzel unterschiedenen sechs Motivationsdimensionen
(Amotivation, extrinsisch, intrinsisch, introjiziert, identifiziert und Interesse) konnten allerdings nur indirekt
bestätigt werden. Es zeigte sich eine neue dreifaktorielle Struktur, die je zwei von Prenzels Subdimensionen
zusammenfasst: a) erzwungene Motivation (Cronbach’s Alpha .75), b) ehrgeizige Motivation (Cronbach’s
Alpha .76) und c) freudige Motivation (Cronbach’s Alpha .82). Zur Erfassung der beruflichen Zufriedenheit
wurde die von Ditton (2001) entwickelte Skala adaptiert und gekürzt.
Gegenwärtig kann aus den Daten des ersten Messzeitpunkts bestätigt werden, dass Lernende, die im Beruf
verbleiben wollen, die tiefsten Ausprägungen auf der Subskala „erzwungene Motivation“ haben, verglichen
mit den Unentschiedenen und jenen, die bereits wissen, dass sie im Berufsfeld verbleiben. Dasselbe Muster
zeigt sich in der „freudigen“ sowie „ehrgeizigen Motivation“ als auch in der Berufszufriedenheit; allerdings in
positive Richtung: 16% der Varianz der Absicht, im Beruf zu verbleiben, werden durch die Lernmotivation
sowie berufliche Zufriedenheit und Kompromisslösung erklärt. Alle Pfade sind auf dem 1%-Niveau signifikant.
Allerdings wurde kein direkter Einfluss der Lernmotivation auf den Berufsverbleib gefunden. Der Goodness of
fit ist sehr zufriedenstellend (CFI =.988; RMSEA = .045; PCLOSE = .684).
Zusammengefasst kann zumindest zu Beginn der Berufsausbildung gezeigt werden, dass die Lernmotivation
für die berufliche Zufriedenheit und die berufliche Zufriedenheit wiederum wichtig für den Berufsverbleib sind.
Lehrpersonen und auch Berufsbildende im Betrieb sollten daher bemüht sein, die Entwicklung der
Lernmotivation und der Berufszufriedenheit positiv mitzugestalten. Hardt et al. (1996) konstatieren, dass
Lernmotivation durch das Motivationspotential des Unterrichts, der Feedbackqualität sowie einer anregenden
Unterrichtsstruktur positiv beeinflusst werden kann. Damit tragen die Berufsfachschulen und ihre
Lehrpersonen wesentlich zum Ausbildungserfolg bei.

Wirtschaftsbürgerliches Wissen und Können von Lernenden in der kaufmännischen Ausbildung in
der Schweiz und Deutschland: Erste Befunde zur psychometrischen Güte und zur Online Umsetzung
Ackermann Nicole (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz), Kaufmann Esther (Institut für
Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz), Jüttler Andreas (Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik II, Universität
Konstanz, Deu), Schumann Stephan (Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik II, Universität Konstanz, Deu), Eberle Franz (Institut
für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz)

In der Schweiz wird im Wirtschaftsunterricht der kaufmännischen Ausbildung traditionell zwischen
kaufmännisch-beruflichen
Bildung
und
der
Bildung
eines
allgemeinen
WirtschaftsGesellschaftsverständnisses unterschieden (Dubs, 1989, 2011). Mit Blick auf diesen zweiten Aspekt
damit die Förderung des wirtschaftsbürgerlichen Wissens und Könnens im Zentrum. Als Referenzfigur

152

einer
und
steht
dient

Abstracts Wednesday

dabei der kompetente „Wirtschaftsbürger“, der sich seiner Handlungsmöglichkeiten und gesellschaftlichen
Verantwortung auf der Basis seiner Kenntnisse gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge bewusst ist. In der
kaufmännischen Ausbildung in der Schweiz erfährt die Förderung wirtschaftsbürgerlichen Wissens und
Könnens im Vergleich zu Deutschland eine wesentlich stärkere Beachtung. Bislang liegen jedoch keine
Studien vor, welche die Struktur und die Ausprägung wirtschaftsbürgerlichen Wissens und Könnens detailliert
empirisch geprüft haben.
Hier setzt der vorliegende Beitrag an: Im Rahmen des Forschungsprojekts, das beim deutschen
Verbundvorhaben CoBALIT (Winther, 2011) eingegliedert ist, wird das wirtschaftsbürgerliche Wissen und
Können modelliert und gemessen (Eberle & Schumann, 2011). Beim Modell wirtschaftsbürgerlichen Wissens
und Könnens, wird in Analogie zu kaufmännischem Wissen und Können zwischen domänenverbundenem
und domänenspezifischem Wissen und Können differenziert. (siehe Eberle, Schumann, Kaufmann, &
Ackermann, in prep.; Gelman & Greeno, 1989; Winther, 2010, 2011). Mit dem domänenverbundenen Wissen
und Können ist das betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Grundlagenwissen gemeint. Beim
domänenspezifischen wirtschaftsbürgerlichen Wissen und Können handelt es sich um die Fähigkeit,
betriebswirtschaftliche, gesamtwirtschaftliche und wirtschaftspolitische Problemstellungen in staatlichen und
nichtstaatlichen Systemen zu verstehen, vorgeschlagene Lösungsansätze zu beurteilen und für einfachere
Problemstellungen selbst Lösungen zu entwickeln. Bei der Lösung von derartigen domänenspezifischen
Problemstellungen sind u.a. allgemeine sprachliche, mathematische und technische Fähigkeiten im
Zusammenspiel mit betriebs- und volkswirtschaftlichem Grundlagenwissen erforderlich.
Der Beitrag überprüft im ersten Schritt die psychometrische Güte der Items des neu entwickelten
Testinstruments. Im zweiten Schritt wird die methodische Umsetzung der Kompetenzmessung als PaperPencil vs. Online-Erhebung diskutiert (siehe Frey & Hartig, 2013).
Die analysierten Daten wurden in der Schweiz (N = 250, m = 85, w = 165) und in Deutschland (N = 272, m =
102, w = 170) mittels Paper-Pencil Befragungen im Rahmen von Pilotuntersuchungen erhoben. In der
Schweiz wurden kaufmännische Lernende im zweiten Lehrjahr befragt. In Deutschland wurden die
Erhebungen in verschiedenen kaufmännischen Ausbildungsgängen und -berufen des zweiten und dritten
Lehrjahrs sowie ergänzend in Klassen des (beruflichen) Wirtschaftsgymnasiums und Berufskollegs
durchgeführt. Zur Messung des wirtschaftsbürgerlichen Wissens und Könnens wurden acht bzw. sechs
Themen entwickelt, die sich auf authentische und aktuelle betriebswirtschaftliche und wirtschaftspolitischgesamtwirtschaftliche Problemstellungen beziehen (z.B. Altersvorsorge, Jugendverschuldung). Jede dieser
Problemsituationen wird mit einem modifizierten bzw. gekürzten Zeitungsartikel eingeleitet (siehe Shavelson,
2012). Nach diesem einleitenden Text folgen geschlossene und offene Items. Die Erhebung erfolgte mittels
eines Multi-Matrix-Designs mit randomisierter Zuteilung der Testhefte (siehe Frey, Hartig, & Rupp, 2009).
Die Auswertungen erfolgen auf Grundlage der klassischen und probabilistischen Testtheorie (siehe
ConQuest, Wu, Adams, Wilson, & Haldane, 2007). Nebst der Präsentation der ersten Ergebnisse, wird auch
die geplante Online-Umsetzung und erste Usability-Ergebnisse des entwickelten Tests zum
wirtschaftsbürgerlichen Wissen und Können berichtet.
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SES Wed D 04: Symposium

Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.A10
Les professionnel-l-es de l’éducation face au défi de la diversité culturelle et linguistique : mise en
œuvre de nouvelles compétences et reconfiguration identitaire
Chair(s): Muller Mirza Nathalie (Université de Lausanne)

Dans le contexte éducatif suisse, face à l’hétérogénéité des publics scolaires et de nouvelles demandes
sociales, la représentation de la diversité culturelle comme « richesse » se développe progressivement. Cette
représentation fait écho aux recommandations d’institutions internationales et nationales qui mettent l’accent
sur la reconnaissance de la diversité en tant que moteur potentiel d’une citoyenneté renouvelée. Ce
mouvement, bien que timide et ancré dans des débats au niveau politique, répond à des questions
fondamentales sur le rôle de l’institution scolaire dans le processus d’intégration sociale dans une société
multiculturelle.
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Dans ce contexte de transformation, les professionnel-le-s de l’éducation sont en première ligne. Tiraillés
entre les exigences institutionnelles, les demandes des parents, leurs convictions et la réalité de leur classe,
ceux-ci sont amenés à repenser leurs pratiques, leurs relations avec les autres acteurs de l’école et le
rapport à leur identité.
Les contributions de ce symposium cherchent précisément à apporter des éléments de réflexion à ces
questions de reconfigurations identitaires qui ont des implications au niveau du développement des
compétences professionnelles. La première examine les difficultés et les nouvelles compétences qui se
développent chez des enseignants qui choisissent d’enseigner des objets portant sur le rapport à la diversité
culturelle. La deuxième étudie les interactions entre enseignantes et familles dont les cadres culturels sont
distants de la culture scolaire, et les conditions favorisant ces relations. La troisième porte sur les
enseignants de langue et culture d’origine dont les parcours, souvent méconnus, témoignent des nouvelles
demandes en lien avec la promotion du plurilinguisme.

Beiträge des Symposiums
« J’ai l’impression de changer de métier ». Enseigner la diversité culturelle en contexte pluriculturel :
vers de nouvelles compétences enseignantes ?
Muller Mirza Nathalie (Université de Lausanne), Laura Nicollin (Université de Lausanne), Grossen Michèle (Université de
Lausanne), de Diesbach-Dolder Stéphanie (Université de Lausanne)

Face à l’hétérogénéité culturelle et linguistique des publics scolaires qui caractérise les sociétés actuelles,
des thèmes tels que la diversité culturelle, le rapport à l’altérité, les questions migratoires deviennent des
objets d’enseignement aux enjeux importants pour l’école (Lenoir, 2006). En Suisse francophone, ces
thématiques sont présentes dans le Plan d’Etudes Romand qui invite les enseignants à les aborder dans le
cadre des « compétences transversales ». Aucune discipline n’a donc pour vocation spécifique d’enseigner
ces objets, il n’y a ainsi pas véritablement d’histoire didactique pour accompagner cet enseignement et ses
spécificités (Audigier, 2006). Peu d’indications sont apportées aux enseignants concernant la manière de
discuter en classe des thèmes propres à ce type d’enseignement, notamment le fait que ces objets
concernent souvent des dimensions qui sont liées aux identités sociales des élèves et sont donc
particulièrement sensibles, et des risques de « culturalisation » (Abdallah-Preitcelle, 2003 ; Bonnéry, 2006 ;
Muller Mirza, Grossen, de Diesbach-Dolder & Nicollin, in press).
Portant sur les résultats obtenus dans le cadre d’un projet intitulé « Transformation des émotions et
construction de savoirs : Les enjeux identitaires de l’éducation interculturelle dans les pratiques en classe »
(projet financé par le FNS), cette communication vise à mieux comprendre les questions que la mise en
œuvre d’enseignements relatifs à la diversité culturelle pose auprès des enseignants. L’étude présentée
porte sur l’analyse d’entretiens réalisés auprès de 12 enseignants (6 du degré primaire et 6 du secondaire I)
de Suisse romande. Ces entretiens ont été menés avant et après une séquence d’enseignement organisée
autour de thèmes en lien avec la diversité culturelle.
Les résultats de l’analyse montrent les difficultés auxquelles les enseignants se confrontent dans leurs
pratiques et les transformations de leur conception de leur métier. Ainsi, les enseignants expriment des
sentiments contrastés de déstabilisation et expriment certains sentiments de malaise, du fait notamment de
la complexité des savoirs en jeu, du déplacement de la frontière entre privé et public et du risque de
culturalisation et de cristallisation des stéréotypes auprès des élèves. Les résultats montrent aussi que, face
à ces difficultés et tensions, les enseignantes développent de nouvelles compétences dans ce type
d’activités.
References
Abdallah-Preitcelle, M. (2003). Former et éduquer en contexte hétérogène. Paris: Anthropos.
Audigier, F. (2006). L'éducation à la citoyenneté aux prises avec la forme scolaire. In Y. Lenoir, C. Xypas &
C. Jamet (Eds.), Ecole et citoyenneté: un défi multiculturel (pp. 185-205). Paris: Armand Colin
Bonnéry, S. (2006). La question de "l'ethnicité" dans l'Ecole: Essai de reconstruction du problème. Sociétés
et Jeunesses en Difficulté, 1, mis en ligne le 23 octobre 2006.
Lenoir, Y. (2006). Citoyenneté et multiculturalisme, les termes du débat. In Y. Lenoir, C. Xypas & C. Jamet
(Eds.), Ecole et citoyenneté. Un défi multiculturel (pp. 7-24). Paris: Armand Colin.
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Muller Mirza, N., Grossen, M., Dolder-de Diesbach, S., & Nicollin, L. (in press). Transforming personal
experience and emotions through education to cultural diversity: An interplay between unicity and genericity.
Learning, Culture and Social Interactions.

De l’observation des interactions entre enseignantes et parents d’élèves au repérage des
compétences favorables à la construction d’une relation école-familles positive
Conus Xavier (Université de Fribourg), Ogay Tania (Université de Fribourg)

La qualité de la relation école-familles est considérée comme un facteur essentiel de réussite scolaire de
l’enfant. Parents et enseignants sont invités à construire une relation de partenariat dès l’entrée à l’école de
l’enfant. Toutefois, les familles ne partent pas sur un pied d’égalité : l’injonction au partenariat tel qu’attendu
par le monde scolaire trouve davantage d’écho auprès des familles proches de la culture scolaire qu’auprès
de celles dont les cadres de références sont plus distants (Périer, 2005).
Dans une recherche de type ethnographique que nous réalisons actuellement au sein d’un établissement
scolaire situé dans un contexte de forte diversité culturelle, nous cherchons à saisir dans une perspective de
communication interculturelle (notamment Frame, 2013) comment se construit la relation entre les
enseignantes et les familles au moment de la première année d’école. La communication proposée rapporte
nos observations des pratiques des enseignantes, tant lors des interactions formelles que durant les « temps
interstitiels » (Marcel, 2002), et les met en perspective avec la perception qu’en expriment les familles.
Nos premiers résultats témoignent de l’investissement des enseignantes dans la relation avec les familles.
Cependant, les familles peinent parfois à se positionner face au flou de certaines demandes des
enseignantes ainsi que face à l’ambiguïté entre incitation au partenariat et pratiques interactionnelles des
enseignantes axées vers une « participation-enrôlement » des familles (Brougère, 2010). En termes de
compétences, le développement d’habiletés à expliciter le partenariat attendu, voire à le co-construire, à
investir les interactions lors des temps interstitiels et à se décentrer favoriserait la construction d’une relation
positive avec l’ensemble des familles, y compris celles plus éloignées de la culture scolaire.
Références
Brougère, G. (2010). Parents, pratiques et savoirs au préscolaire. Bruxelles: Peter Lang.
Frame, A. (2013). Communication et interculturalité : cultures et interactions interpersonnelles. Paris:
Lavoisier.
Marcel, J.-F. (2002). Approches ethnographiques des pratiques enseignantes durant les temps interstitiels.
Revue de Recherches en Éducation, 30, 103–121.
Périer, P. (2005). Ecole et familles populaires: sociologie d’un différend. Rennes: Presses Universitaires de
Rennes.

Les enseignants des cours de langue et culture d’origine : perspectives pour un soutien efficace et
durable au plurilinguisme auprès des enfants de migrants
Fibbi Rosita (Université de Lausanne)

Le bilinguisme est une pratique quotidienne dans la plupart des familles immigrées. La consolidation de cet
apprentissage informel passe bien souvent par une phase d’enrichissement de cette acquisition à l’extérieur
du cadre familial. Les cours de langue et culture d’origine constituent en Suisse la principale offre de
formation dans ce domaine.
Notre récente étude visait à rendre compte pour la première fois de l’univers des principaux acteurs de cette
offre de formation, les enseignants des cours de langue et culture (ELCO). Elle se déroule dans une
conjoncture historique particulière, les structures actuelles subissant une certaine usure ; par ailleurs, des
nouvelles perspectives s’ouvrent suite aux profondes mutations de la présence immigrée en Suisse et grâce
à la promotion du plurilinguisme par la Confédération, exprimée par la loi sur les langues.
Plus de la moitié des ELCO titulaires d’un enseignement LCO dans trois cantons alémaniques et trois
cantons romands ont répondu à un questionnaire en ligne et sur papier portant sur la situation
professionnelle et les besoins de formation continue.
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S’il n’y a pas de différence fondamentale entre les deux régions linguistiques, les structures
organisationnelles dessinent des conditions d’enseignement assez distinctes. Les cours gérés et financés
par les pays d’origine ont une meilleure assise organisationnelle mais sont menacés par les restrictions
budgétaires qui affligent ces pays ; la rotation des enseignants qui se pratique dans ce cadre paraît toutefois
problématique. Les cours gérés par des associations ont une meilleure assise locale, les enseignants étant
recrutés sur place et présentant une forte motivation. Ils sont cependant fragiles sur le plan organisationnel et
financier. Ce modèle est susceptible de devenir dominant dans un futur pas trop lointain.
L’image des ELCO qui en ressort diffère des stéréotypes courants : deux enseignants sur trois ont une
formation tertiaire, trois enseignants sur quatre ont une formation pédagogique, 90 % connait la langue locale
aux niveaux B ou C, 31% est de nationalité suisse. La formation continue souhaitée est le reflet de ce profil :
les ELCO désirent renforcer la collaboration avec les enseignants suisses et échanger sur la meilleure
manière de gérer l’hétérogénéité des classes.
Références
Calderón, R., Fibbi, F. & Truong, J. (2013). Situation professionnelle et besoins en matière de formation
continue des enseignant-e-s des cours de langue et culture d’origine (LCO). Une enquête dans six cantons
BE, GE, JU, LU, SO, VD. Berne, Neuchâtel: RC consulta, Forum suisse pour l'étude des migrations et de la
population.
Caprez Krompàk, E. (2010). Entwicklung der Erst- und Zweitsprache im interkulturellen Kontext. Eine
empirische Untersuchung über den Einfluss des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) auf die
Sprachentwicklung. Münster: Waxmann Verlag.
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) (2013). Les cours de langue et
culture d'origine (LCO). Un choix de bonnes pratiques en Suisse. Berne.
Fibbi, R. et Matthey, M. (2010). Relations familiales et pratiques langagières des petits-enfants de migrants
italiens et espagnols en Suisse. Hommes et Migrations, 1288, 58-70.

Discutant
Lanfranchi Andrea (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich)
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Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B29
"Moderner" Schulbau? Zur Diskrepanz intendierter und tatsächlicher Raumnutzung
Laros Anna, Kirchgässner Ulrich
Fachhochschule Nordwestschweiz, Deutschland; anna.laros@fhnw.ch

In den Erziehungs- und Sozialwissenschaften ebenso wie in der Architekturwissenschaft ist der
Zusammenhang von architektonischer, räumlicher und ästhetischer Gestaltung mit den Gebrauchsweisen
der Gebäude durch die Nutzer/innen in den Blick gerückt (Latour/Yaneva 2008; Ricken/Rieger-Ladich 2009).
Während historische Studien die Herstellung erwünschter Subjektivität, Mentalitäten und Lerneigenschaften
rekonstruieren (Göhlich 1993; Hnilica 2010; Kozlovsky 2010), werden aktuelle Schulbauten als
Möglichkeitsräume verstanden, die Raum für neue Lehr-Lernformen mit einem höheren Grad an
Selbststeuerung aufweisen sollen (Kühebacher/Watschinger 2007). Praktiken des Lehrens und Lernens in
diesem geöffneten Raum werden zunehmend in den Fokus einer kritischen empirischen ethnographischen
Forschung genommen (Reh/Rabenstein/Fritzsche 2011; Reh/Berdelmann 2012). Daneben wird die
Bedeutung bestimmter schulischer Materialität, wie beispielsweise die Ausrichtung von Mobiliar im Raum
erforscht (Berdelmann/Rieger-Ladich 2012).
Auch in der neueren Architekturforschung - einer innovativen und zunehmend eigengenen
Forschungsperspektive (Fischer/Delitz 2009; Delitz 2009), kommen bevorzugt ethnographische Methoden
zum Einsatz (Schumacher 2004; Yaneva 2005). Hierbei wird die strukturierende und ordnende Funktion von
Gebäuden und architektonischen Artefakten für die Gesamtheit des sozialen Lebens hervorgehoben.
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Unter Einbezug der beschriebenen
Raumaneignungsprozessen.

Entwicklungen

befasst

sich

der

vorliegende

Beitrag

mit

Der Beitrag berichtet über das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Schularchitektur im Dialog“, das von den
Fachbereichen Pädagogik, Psychologie und Architektur der FHNW in Kooperation mit einer Modellschule
sowie den beteiligten Architekturverantwortlichen realisiert wird. Die Modellschule wurde umgebaut und zu
Beginn des neuen Schuljahrs in Betrieb genommen.
Es wird erforscht, wie der Raum einer neu gebauten und bezogenen Schule „territorialisiert“ und zu Eigen
gemacht wird, wie in schulischer Praxis aus gebautem Raum gebrauchter Raum wird. Durch die
Beobachtung pädagogischer Praxis im Raum innerhalb neuer Gebäudestrukturen werden die Potenziale,
aber auch die Grenzen architektonischer Instrumente und Möglichkeiten im Schulalltag sichtbar Es wird
untersucht, wie der für pädagogische Prozesse „optimal“ geplante Raum in realisierten Schulbauten wie
vorgesehen, aber auch anders und neu genutzt wird.
Für die Datenerhebung arbeiten wir mit der ethnografischen Videografie. Mit dem interdisziplinären
Projektteam haben wir zu drei verschiedenen Erhebungszeitpunkten am Unterricht teilgenommen und den
Prozess der Raumaneignung begleitet.
Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die dokumentarische Methode nach Bohnsack (2010); neben dem
expliziten wird hierbei auch das implizite Wissen rekonstruiert.
Schwerpunkt für die Analysen bildet das Wechselspiel zwischen Raumaneignung, Materialnutzung und
Interaktion. Die Ergebnisse beleuchten, wie die Nutzung der auf neue Lernformen ausgerichteten
architektonischen Gestaltung aussieht: Offene, helle Räume, bewegliches Mobiliar sowie Flure, die als
Orträume konzipiert sind, bilden nur exemplarische Beispiele für die neue Situation, mit der sich die
NutzerInnen im umgebauten Schulhaus konfrontiert sehen.
In unserer Präsentation stellen wir dem die tatsächliche Nutzung gegenüber. Wo halten die SuS sich
während freier Lernphasen gerne auf und wie begründen sie dies? Welche Rolle spielen hierbei Raum,
Materialität und Interaktion? Welche impliziten Wissensbestände lassen sich an solchen Stellen
rekonstruieren, an denen sich die tatsächliche Nutzung von der intendierten Nutzung besonders
unterscheidet? Welche Rolle kommt den Lehrpersonen für die neue Raumnutzung zu?
Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass selbstbestimmte Aneignung durch NutzerInnen insbesondere
durch Umnutzung von anders intendiertem Raum oder durch Aneignung von "noch nicht pädagogisiertem"
Raum oder Materialität geschieht.
LEENA- Lernen in Ernährungsbildung und Englisch durch neue Aufgabenkultur
Bender Ute, Keller Stefan, Zeltner Cinzia
PH/FHNW, Schweiz; ute.bender@fhnw.ch

Der Vortrag bezieht sich auf das interdisziplinäre Projekt LEENA, das an der PH/FHNW durchgeführt wird.
Ziel ist es, ein didaktisches Setting zur realisieren und empirisch zu evaluieren, das Schülerinnen und
Schüler (SuS) befähigt, Wissen, welches sie im Unterricht in Englisch und Ernährungsbildung
(Hauswirtschaft) erworben haben, zu vernetzen, um auf diese Weise alltagsrelevante Probleme zu
bewältigen. Erkenntnisse der Studie sind auch in anderen Fächern für interdisziplinäre Settings zu nutzen.
Das Projekt fokussiert den Erwerb von handlungsrelevanten Kompetenzen im Sinne der OECD bzw. Weinert
2001. Anspruchsvolle Lernumgebungen sollten hierzu auf "horizontal connectedness" abzielen.
Mit dem Terminus der Vernetzung grenzt sich das Projekt ab von Forschungskontexten zum sogenannten
"fächerverbindenden" Unterricht oder zum Projektunterricht. Dabei sollen die jeweiligen fachspezifischen
Sichtweisen nicht verschmolzen, sondern durch "Prompts" und "Links" verknüpft werden.
Mit dem didaktischen Instrument Prompts sind Denkanstösse angesprochen, welche bereits vorhandenes
Wissen, Fähigkeiten, Konzepte etc. reaktivieren.
Der Begriff Links ist für die Studie neu entwickelt worden: Links bezeichnen Denkanstösse und Aktivitäten,
die dazu dienen, den künftigen Wissensaufbau vorzubereiten.
Anhand des Themas "Healthy Breakfast and Healthy Living" wird in Ernährungsbildung und Englisch eine ca.
vierwöchige Interventionsstudie mit Kontrollgruppe durchgeführt (quasi-experimentelles Setting).
Die Studie nutzt ein mixed design aus quantitativen und qualitativen Methoden. Sie arbeitet mit einem PrePost-Verfahren. Drei Testzeitpunkte sind vorgesehen (t0 = pre-Test; t1 = post-Test; t2 = follow up). Soweit
möglich, wurden vorhandene Tests genutzt und adaptiert (z.B. KET- Key English Test; NKT- Nutritional
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Knowledge Test; FAM- Motivationstest). Um das angewandte interdiszipinäre Wissen zu erheben, wurden
eigene Instrumente entwickelt. Die SuS werden zudem zu ihrer Motivation befragt.
Insgesamt sind über 500 SuS des 8. Schuljahrs (Kantone AG, BS und BL) beteiligt.
Die Datenerhebung ist bis Ende Februar 2014 abgeschlossen.
In der Interventionsgruppe wird das Thema in Englisch und Ernährungsbildung/Hauswirtschaft von mehreren
Lehrpersonen im gleichen Zeitraum unterrichtet, wobei gezielt Prompts oder Links zwischen beiden Fächern
genutzt werden. In der Kontrollgruppe wird das betreffende Thema analog, jedoch ohne jegliche
Vernetzungen, unterrichtet.
Folgende Forschungsfragen werden untersucht:
1. Welche Unterschiede in der Wissensentwicklung in den beiden beteiligten Fächern lassen sich zwischen
Kontrollgruppe und Interventionsgruppe feststellen?
2. Welche Unterschiede in der Entwicklung von vernetztem angewandtem Wissen aus beiden beteiligten
Fächern lassen sich zwischen Kontrollgruppe und Interventionsgruppe feststellen?
3. Welche Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen sich bei SuS, die zu Projektbeginn über
unterschiedliche allgemeine Fähigkeiten zur kognitiven Vernetzung verfügen?
4. Welche Wirkungen zeigt das Lehr-Lernarrangement auf die Motivation der SuS in der Interventionsgruppe,
künftig solche Vernetzungen selbstständig zu realisieren?
Der Vortrag fokussiert auf die Frage 4 und präsentiert erste Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen
Motivation und Wissensentwicklung.
Literatur
Bannert, M. (2009). Promoting Self-Regulated Learning Through Prompts. Zeitschrift für Pädagogische
Psychologie, 23, 139-145.
Dumont, H., Istance, D., & Benavides, F. (2010). Executive Summary. In H. Dumont, D. Istance, & F.
Benavides (Hrsg.), The nature of learning. Using research to inspire practice. CERI Centre of Educational
Research and Innovation (S. 13-18), OECD.
Keller, S. & Bender, U. (Hrsg.) (2012): Aufgabenkulturen. Fachliche Lernprozesse heraufordern, begleiten,
auswerten. Seelze: Klett Kallmeyer
Evaluation der Schulleitungsausbildung beider Basel
Rüegg Susanne, Lori Stephanie
Pädagogisches Zentrum Basel-Stadt, Schweiz; susanne.rueegg@bs.ch

Was machen Menschen, nachdem sie eine Ausbildung zur Schulleitung durchlaufen haben? Wie schätzen
sie die Wirksamkeit der Ausbildung rückwirkend ein? Und welche Unterstützung wünschen sie sich für ihren
Berufsalltag? Diesen Fragen geht die Befragung im Rahmen der Abschlussevaluation der
Schulleitungsausbildung beider Basel (SLBB) nach. Sie bietet einen aktuellen Überblick darüber, wie
Schulleitungen aus den Kantonen Basel-Stadt und Baselland ihre Ausbildung und ihre berufliche Situation
einschätzen.
Die SLBB bestand von 2003 bis 2013. Sie war eine Kooperation zwischen dem Institut für Nonprofit- und
Public Management der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, der
Fachstelle Erwachsenenbildung Baselland FEBL und des Pädagogischen Zentrums PZ.BS (ehemals
Instituts für Unterrichtsfragen und Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung Basel-Stadt ULEF). Im Herbst 2013
wurden die Teilnehmenden des letzten Kurses zertifiziert. Die Schulleitungsausbildung in der Region Basel
erfolgt nun neu an der Pädagogischen Hochschule der FHNW.
In einer Vollerhebung wurden im Sommer 2013 alle Absolventinnen und Absolventen befragt.
Die Ergebnisse zeigen, dass fast zwei Drittel der Antwortenden nach wie vor als Schulleitung tätig und mit
der beruflichen Situation mehr oder weniger zufrieden sind. Die Hälfte gibt jedoch an, sich einen Ausstieg
aus dem Beruf überlegt zu haben. Die Gründe, wieso jemand nicht mehr als Schulleitung arbeitet, sind
vielfältig und meist in der individuellen Situation verankert.
Die Ausbildung im Rahmen der SLBB wird von den Befragten sehr positiv beurteilt. Die Absolventinnen und
Absolventen fühlten sich überwiegend gut gerüstet für die Bewältigung des beruflichen Alltags. Als
besonders hilfreich wurden die Themenbereiche Projektmanagement und Kommunikation bewertet. Diese
Aspekte der Ausbildung werden auch von jenen, die nicht mehr als Schulleitung tätig sind, als nützlich für
den neuen Beruf beurteilt.
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So gut wie alle Absolventinnen und Absolventen haben nach Abschluss der Ausbildung
Weiterbildungsveranstaltungen besucht. Die behandelten Themen sind dabei breit gestreut und oft sehr
spezifisch.
Diese Studie verdeutlicht zudem, dass die Ausbildung zur Schulleitung ein wichtiger Faktor für die
Professionalisierung des Lehrberufs ist. Denn auch all jene Personen, die die Schulleitungsfunktion
aufgegeben haben, blieben dem Bildungsbereich erhalten: Sie arbeiten nun entweder als Lehrperson oder in
der Bildungsverwaltung.

9.1.10 SES Wed D 06: Paper Session
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B26
Wie beeinflussen gesellschaftliche Diskurse das berufliche Selbstkonzept von Lehrpersonen?
Freisler-Mühlemann Daniela, Paskoski Dimitri
Pädagogische Hochschule Bern, Schweiz; daniela.freisler@phbern.ch

Lehrpersonen stehen in einem ambivalenten Spannungsfeld zwischen bildungspolitischer Reformdynamik
und eigenen professionellen Erfahrungen und Ansprüchen. Beobachtet wird in Studien das mit diesem
Spannungsfeld möglicherweise zusammenhängende Paradoxon von hohen Belastungen im Lehrerberuf,
häufigem Burnout und mangelndem gesellschaftlichen Ansehen bei gleichzeitig hoher beruflicher
Zufriedenheit. Unsere Studie setzt bei dieser Paradoxie an, indem sie die Wechselwirkung von beruflichen
Selbstkonzepten von Lehrpersonen und gesellschaftlichen Diskursen untersucht.
Im Rahmen unserer Studie gehen wir der Frage nach, wie sich Lehrpersonen als Subjekte in ihrem
Berufsfeld konstituieren. Wir gehen davon aus, dass sich das professionelle Handeln von Lehrpersonen in
schulischen Praxisfeldern leiten lässt von Einstellungen dem Berufsfeld und sich selbst gegenüber. Diese
Einstellungen entstehen durch spezifische Biographisierungs- und Subjektivierungsprozesse bzw. durch die
Bildung eines berufsbiographischen Diskurses über sich selbst im Berufsfeld sowie eine Reihe von damit
zusammenhängenden
Praktiken.
Wie
sich
berufsbezogene
Biographisierungsund
Subjektivierungsprozesse im Spannungsfeld von sie umgebenden und beeinflussenden gesellschaftlichen
Diskursen konstituieren und ihre subjektivierende Wirkung entfalten, erforschen wir mit Hilfe der Methoden
der Biographieforschung und der Diskursanalyse. Aus der Perspektive erziehungswissenschaftlicher
Biographieforschung wollen wir Formen der Verarbeitung von Erfahrungen erfassen und verstehen, während
wir mit diskursanalytischen Verfahren die Wirkungsformen gesellschaftlicher Diskurse auf das berufliche
Selbstkonzept von Lehrpersonen bzw. deren Subjektivierungs-prozesse beschreiben. Dieses Spannungsfeld
erforschen wir auf der Grundlage von biographisch-narrativen Interviews mit acht Lehrpersonen, die
aufgrund einer Erschöpfung ärztlich krankgeschrieben waren, und aus weiteren acht Interviews mit
Lehrpersonen, die gemäss ihrem Selbstbild auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn blicken. Die Interviews
werden in einem ersten Analyseschritt parallel und getrennt ausgewertet – einerseits nach dem
narrationsstrukturellen Verfahren nach Schütze und andererseits nach dem diskursanalytischen Verfahren
nach Foucault. In einem zweiten Analyseschritt werden die Ergebnisse beider Auswertungsmethoden
miteinander in Beziehung gebracht, um die Wechselwirkung von erlebter Berufsbiographie und
gesellschaftlichen Diskursen sowie von Subjektivierungsformen zu beschreiben. Am SGBF-Kongress
möchten wir erste Ergebnisse unserer Studie präsentieren anhand von Fallbeispielen.
Kompetenz sportunterrichtender Lehrpersonen - Die Bedeutung der Qualifikation von Lehrpersonen
für das unterrichtliche Handeln im Fach Bewegung und Sport
Büchel Sonja, Hochweber Ann Christin, Brühwiler Christian
Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz; sonja.buechel@phsg.ch

Die Bedeutung der beruflichen Kompetenz von Lehrpersonen für die Qualität des Unterrichts ist heute
unbestritten (z.B. Hattie, 2009; Pauli & Reusser, 2010). Die Lehrpersonen werden als die wichtigsten Akteure
im Bildungssystem verstanden, denn sie gestalten die Lernumgebung für das Lernen der Schülerinnen und
Schüler (Maag Merki & Werner, 2011; Baumert & Kunter, 2011). Mit dem Befund, dass Lehrerverhalten in
Abhängigkeit von Kontextbedingungen unterschiedlich wirkt und effektives Lehrerhandeln adaptiv und
flexibel sein soll, rückt die Frage nach den Kompetenzen, die Lehrpersonen brauchen, um professionell
handeln zu können, ins Zentrum der Aufmerksamkeit (Neuweg, 2011). Die empirische Befundlage zu
professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen fokussiert bislang mehrheitlich den mathematischen, z.T.
auch naturwissenschaftlichen Unterricht (z.B. COACTIV, MT21 oder TEDS-M).
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Wird der Sportunterricht ins Auge gefasst, stellt sich die Frage, welche Kompetenzen für sportunterrichtende
Lehrpersonen bedeutsam sind. Empirische Erkenntnisse zu Sportlehrpersonen liegen diesbezüglich erst
ansatzweise vor (Balz, 2011). Hinzu kommt für das Fach Bewegung und Sport die Unklarheit darüber, wie
eine fachspezifische Kompetenzorientierung ausgelegt werden soll (Gogoll & Kurz, 2013). Nach Baumert
und Kunter (2011) braucht es für die Erfassung professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen eine Theorie
des Fachgegenstands, seiner Wissensformen und seiner Wissensstrukturen, was für das Fach Bewegung
und Sport eine besondere Herausforderung darstellt.
In der Literatur findet man divergierende Zugänge zur Erfassung professioneller Kompetenzen von
Lehrpersonen (Kunter & Klusmann, 2010). Mangels besserer Alternativen, wie etwa die direkte Messung
fachlichen oder fachdidaktischen Wissens mittels Testverfahren, wurden in vielen empirischen Studien distal
erfasste Merkmale als Indikatoren für professionelle Kompetenzen herangezogen. Auch wenn sich die
proximale Erfassung über Leistungstests als ertragreicher erweist, zeigt sich zumindest im Fachbereich
Mathematik, dass auch distale Merkmale wie Berufserfahrung oder Qualifikationen eine Rolle für das
Lehrpersonenhandeln spielen können (Brühwiler, 2014).
Da für den Sportunterricht, insbesondere in der Schweiz, bislang wenig empirisch gesichertes Wissen
vorliegt, werden folgende Fragen untersucht:
(1) Welche Qualifikationen bringen sportunterrichtende Lehrpersonen der Volksschulstufe mit?
(2) Bestehen Unterschiede in der Qualifikation der Lehrpersonen zwischen den Schulstufen?
(3) Welche Bedeutung haben Qualifikationen sportunterrichtender Lehrpersonen in Bezug auf Aspekte der
Planung und Durchführung von Sportunterricht?
(4) Inwieweit erweist sich die Sportaffinität als Prädiktor für die Qualifikation der Lehrpersonen?
Die Analysen basieren auf Angaben von 901 sportunterrichtenden Lehrpersonen der Kindergarten- und
Primarstufe sowie der Sekundarstufe I. Die Daten wurden im Rahmen des Projekts “Sportunterricht in der
Volksschule des Kantons St.Gallen”, welches vom Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen sowie vom
Bundesamt für Sport (BASPO) unterstützt wird, in einer Vollerhebung im Kanton St.Gallen mittels OnlineBefragung erfasst.
Die Ergebnisse weisen auf Unterschiede zwischen den Schulstufen bezüglich der Qualifikation der
Lehrpersonen hin. Die Sportaffinität erweist sich als signifikanter Prädiktor für die Qualifikation der
Lehrpersonen. Weiter bestehen Zusammenhänge zwischen der Qualifikation und gewissen Aspekten der
Planung und Durchführung von Sportunterricht. Insbesondere zeigen sich signifikante Korrelationen
zwischen Qualifikation und Nutzungshäufigkeit unterschiedlicher Planungsressourcen für den
Sportunterricht. Regressionsmodelle verweisen darauf, dass höher qualifizierte Lehrpersonen eher
anspruchsvollere methodisch-didaktische Unterrichtsarrangements einsetzen. Die Ergebnisse werden
sowohl mit Bezug zur Unterrichtspraxis als auch mit Blick auf Möglichkeiten zur proximalen Erfassung von
Lehrerkompetenzen im Fach Bewegung und Sport diskutiert.
Gibt es eine „allgemeine“ Unterrichtsqualität?
Brunner Esther
Pädagogische Hochschule Thurgau PHTG, Schweiz; esther.brunner@phtg.ch

Aus der Forschung zu Unterrichtsqualität ist eine Reihe von Merkmalen guten Unterrichts bekannt. Diese in
der Regel fachübergreifend bzw. fachunspezifisch konzipierten Merkmale beeinflussen die
Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler nachweisbar positiv. Beschrieben werden in diesem
Zusammenhang Aspekte wie beispielsweise Strukturiertheit und Klarheit, Methodenvielfalt,
Motivierungsqualität, Klassenführung oder die Nutzung der effektiven Lernzeit (vgl. z.B. Helmke, 2012).
Im Rahmen einer Dissertation (Brunner, 2013) zum Beweisen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I
wurde in 32 Klassen aus Deutschland und der Schweiz fachdidaktische Unterrichtsqualität erfasst und unter
anderem untersucht, inwiefern die Einschätzung von Unterrichtsqualität entlang fachunspezifischer
Merkmale mit solchen der mathematischen Verstehensorientierung und damit mit fachdidaktischer Qualität
übereinstimmt.
In allen Klassen wurde dieselbe Beweis- bzw. Begründungsaufgabe bearbeitet. Diese Beweissequenzen
wurden im Rahmen einer Videoanalyse genauer untersucht. Dazu wurde zunächst ein
mathematikdidaktisches Analyseinstrument entwickelt, das es ermöglichte, die einzelnen fachlichen
Bearbeitungs- und Lösungsschritte zu erfassen. Besonders fokussiert wurden dabei drei Aspekte: 1) die
Bearbeitung inhaltlicher aufgabenbezogener konzeptueller Wissenselemente, der sogenannten
Verstehenselemente (Drollinger-Vetter, 2011), 2) die Art und Weise des geführten Beweises und 3) die
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Da die Videodaten aus der schweizerisch-deutschen Videostudie „Unterrichtsqualität, Lernverhalten und
mathematisches Verständnis“ (Klieme, Pauli & Reusser, 2009) stammen, liegen auch Daten aus einem
hochinferenten Qualitätsrating allgemeiner Qualitätsmerkmale der Lektionen vor (Rakoczy, Pauli & Reusser,
2006), die in einer weiterführenden explorativen Studie ebenfalls einbezogen werden konnten. In der
berichteten Analyse wurden ausgewählte sichtbare Bearbeitungsschritte aus der Videoanalyse mit
Qualitätsmerkmalen aus dem hochinferenten Rating in Beziehung gesetzt.
Die Ergebnisse legen nahe, dass sich die Qualitätseinschätzung von fachlich begründeten, inhaltlichen
Bearbeitungsmerkmalen von derjenigen der Unterrichtsqualität entlang fachunspezifischer Merkmale
unterscheidet. Dieser Befund ruft einerseits nach Multiperspektivität in der empirischen Unterrichtsforschung
und führt andererseits zu praktischen Konsequenzen im Zusammenhang mit Unterrichtsevaluationen durch
Schulleitungen oder der Einschätzung von Unterrichtslektionen von Studierenden.

9.1.11 SES Wed D 07: Paper Session
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B27
Que savent les enseignants à l’entrée en formation ? Comment les connaissances pédagogiques
générales varient selon les années de pratique préalables et le niveau de formation individuel
Vaudroz Cynthia 1, Berger1Jean-Louis, Boraita Fanny 2, Girardet1Céline, Aprea1Carmela
1
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle EHB IFFP IUFFP; 2Université de Genève UNIGE; cynthia.vaudroz@iffpsuisse.ch

Les connaissances pédagogiques générales (CPG) des enseignants s’acquièrent habituellement durant la
formation à l’enseignement. Le principe même de la formation est de leur apporter de nouvelles
connaissances afin de les amener à faire évoluer leurs pratiques pédagogiques (Crahay et al., 2010).
Toutefois, nombre d’enseignants débutent leur formation en ayant déjà certains savoirs relatifs à la
pédagogie, la psychologie ou plus généralement l’éducation. Ces connaissances ont été probablement
acquises lors d’expériences pratiques telles que des stages, des remplacements ou la pratique du métier
d’enseignant avant de se former. Cependant, l’apprentissage des connaissances pédagogiques par
l’expérience sans formation s’avère difficile (Grossman, 1989). Un autre facteur possiblement à l’origine du
développement des CPG est le niveau de formation générale : certaines CPG peuvent s’acquérir par
confrontation avec des connaissances psychologiques ou par une culture générale sur l’éducation. Or, bien
que nombre d’enseignants entrent en formation avec une expérience d’enseignement et une formation
préalable variables, les recherches se sont rarement penchées sur le rôle de ces facteurs dans la présence
de connaissances en début de formation. Notre étude a ainsi pour but d’investiguer les liens qu’entretiennent
le niveau d’expérience d’enseignement d’une part, et le niveau de formation initiale d’autre part avec les
CPG en début de formation à l’enseignement.
L’échantillon est constitué de 247 enseignants débutant leur formation, dont 131 futurs enseignants du
secondaire et 116 suivant leur formation alors qu’ils enseignent déjà dans des écoles professionnelles.
Tous ont complété un questionnaire portant sur leurs CPG et leurs caractéristiques sociodémographiques
(dont les années d’expériences préalables dans l’enseignement et les diplômes obtenus (OFS,2013) ; codés
en 15 niveaux). Les CPG ont été mesurées par une adaptation/traduction du test Pädagogisches Wissen
(König & Blömeke, 2010) contenant 31 questions réparties en 5 sous-échelles de connaissances sur : les
comportements d’empathie de l’enseignant, les attributions causales, la discipline en classe, la motivation à
apprendre et la taxonomie de Bloom.
Afin de modéliser les relations entre CPG, expérience et formation, des modèles d’équations structurelles
ont été réalisés. Le niveau de formation et les années d’expérience expliquent une part significative ( R2
=.23) du facteur CPG, le niveau de formation ayant l’effet le plus conséquent. L’analyse des types de CPG
révèle que plus le niveau de formation est élevé, plus les enseignants disposent de connaissances sur les
attributions causales, la motivation à apprendre et la taxonomie de Bloom. Une plus longue expérience
préalable à la formation est liée à des connaissances plus élaborées quant aux comportements d’empathie
et à la motivation à apprendre. Aucun effet du niveau de formation ou de l’expérience n’est constaté sur les
connaissances relatives à la discipline en classe.
Les résultats de cette étude indiquent que si les enseignants débutent leur formation avec des CPG
diverses, ceci est dû tant à l’ampleur de leurs expériences préalables dans l’enseignement qu’à leur niveau
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de formation général (non-pédagogique). Toutefois, ce constat varie en fonction de l’objet des
connaissances. La prise en considération des expériences et formations préalables est ainsi importante en
vue de favoriser le développement des CPG durant les formations à l’enseignement.
Connaissances d’enseignants secondaires en formation concernant les élèves : une approche
typologique
Laflotte Lara, Revilloud Malika, Wanlin Philippe
Université Genève (IUFE), Suisse; lara.laflotte@gmail.com

Plusieurs approches ont été utilisées dans la littérature des sciences de l’éducation pour investiguer les
connaissances que les enseignants ont des ou de leurs élèves. Hofer (1981) a utilisé une approche basée
sur la clusterisation de scores à des questionnaires de jugements pour montrer que les enseignants
détiennent de 4 à 5 types d’élèves. Morine-Dershimer (1978) a utilisé une méthode où les enseignants
regroupaient leurs élèves en plusieurs groupes puis à décrire ces groupes pour s’intéresser aux critères
qu’ils utilisaient pour catégoriser les élèves. Ayant utilisé un design longitudinal, elle montre que les critères
auxquels se réfèrent les enseignants évoluent au cours de l’année scolaire. Thelen (1967) puis Kagan et
Tippins (1991) ont demandé à des enseignants de décrire des types d’élèves sur des fiches descriptives. Par
une analyse du contenu des fiches, Thelen (1967) montre que les enseignants possèdent au moins 4 types
d’élèves décomposables en plusieurs sous-types. Kagan et Tippins (1991) montrent que les enseignants
possèdent des types d’élèves caractérisés par leurs résultats scolaires, leur participation et leurs
comportements en classe ainsi que par des aspects liés à leur personnalité. Cette approche par fiches
descriptives a également été utilisée par Höstermann et Krolak-Schwerdt (2010) qui ont suppléé l’analyse de
contenu par une analyse en clusters. Ils montrent que des futurs enseignants primaires ont jusqu’à 10 types
d’élèves allant des élèves modèles aux élèves perturbateurs en passant par les clowns et les j’m’enfoutistes.
Notre contribution a répliqué l’approche par fiches décrites par 33 enseignants en formation pour le
secondaire I et II [EFS] avec un recours à une analyse en clusters. A la différence de Hösterman et KrolakSchwerdt (2010), nous avons analysé le contenu par la composition d’un score différenciant la fréquence
des expressions positives et négatives en fonction de champs sémantiques : le comportement en classe, les
résultats scolaires, la participation (motivation) et la personnalité. Nous avons aussi demandé aux EFS
d’attribuer à chaque type d’élève une probabilité sur le sexe du type d’élève en question et un code
renvoyant à des concepts-clés de la théorie de la motivation (Viau, 1997) : les buts poursuivis (maîtrise,
performance ou évitement), la qualité du sentiment d’auto-efficacité et le contrôle, c’est-à-dire les références
qu’ils utilisent pour expliquer leurs réussites et leurs échecs (causes internes ou externes).
Nos résultats montrent que les 203 fiches obtenues peuvent être clusterisées en 3 ensembles : les bons
élèves, les perturbateurs et les effacés. Les analyses des codes motivationnels indiquent que les élèves
perturbateurs sont crédités d’un contrôle renvoyant moins souvent à des causes internes. Les EFS estiment
que les bons élèves poursuivent davantage de buts de maîtrise, ont un sentiment d’auto-efficacité plus
élevé, et ont plus recours à des causes internes pour expliquer leurs réussites ou leurs échecs. Enfin, nos
analyses montrent que les profils les plus favorables obtiennent une probabilité plus élevée d’être de sexe
féminin.
Nous discutons nos résultats en termes de perspectives de recherche et de dispositifs de formation afin
d’œuvrer en faveur de l’évolution des compétences diagnostiques des enseignants.
À la recherche des compétences diagnostiques des enseignants
Wanlin Philippe
Université de Genève (IUFE), Suisse; philippe.wanlin@unige.ch

Les compétences diagnostiques des enseignants sont importantes pour la sélection des actions
pédagogiques correspondant aux besoins des élèves. Helmke et Schrader (1987) montrent que les gains
d’apprentissage sont meilleurs lorsque les enseignants combinent des indices ou feedbacks et une haute
justesse de diagnostic. La justesse des compétences diagnostiques a intéressé de nombreux chercheurs en
ce qui concerne la performance des élèves (Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012) et d’autres variables (e.g.
Karing, 2009; Praetorius, Lipowsky, & Karst, 2012) pour montrer que les diagnostics des enseignants
pourraient être plus précis qu’ils ne le sont actuellement. Par ailleurs, ces recherches ayant adopté des plans
expérimentaux en laboratoire, on en sait peu sur la manière dont les enseignants diagnostiquent les besoins
des élèves en termes de guidage des apprentissages en situation de classe et sur les éléments qui fondent
ces diagnostics (Brunner et al., 2011).
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Notre méthodologie réunit des observations filmées de 2 leçons de lecture/écriture et des interviews de
rappel stimulé réalisés avec le concours de 5 instituteurs ayant entre 3 et 25 ans d’expérience et qui
enseignent en école fondamentale belge francophone (élèves de 1e et 2e primaire agés de 6 à 8 ans).
Préalablement, les instituteurs complétaient une échelle lickert à 7 positions de jugement des qualités
cognitives et comportementales des élèves (cf. Hofer, 1981). Les observations et les interviews, retranscrits
dans leur intégralité, ont fait l’objet, pour les premières, d’une analyse de leur contenu en terme de fréquence
d’apparition de comportements verbaux d’enseignement et apprentissage (Crahay, 2006; Seidel &
Shavelson, 2007) et, pour les deuxièmes, d’un comptage du nombre de fois que les élèves étaient identifés
comme ayant des difficultés de compréhension [IDC] durant les leçons. Les analyses factirielles
confirmatoires aboutissent à des qualités psychométriques excellentes. Les conduites interactives peuvent
être décomposées en trois catégories (X2(31)=51,279, p=.0124; CFI=.963; TLI=.946; RMSEA=.090;
SRMR=.082) : les interactions simples [IS] (a=.94), les améliorations [A] (a=.78) et les stimulations cognitives
[SC] (a=.81). La stucture des jugements correspond à la construction théorique du questionnaire
(X2(12)=17,076, p=.147; CFI=.998; TLI=.997; RMSEA=.079; WRMR=.353), à savoir deux dimensions :
capacités d’apprentissage [CA] (a=.90) et comportements en classe [CC] (a=.64).
Nos résultats reposent sur l’analyse, pour chaque enseignant, des corrélations entre les scores factoriels de
conduites interactives (IS, A et SC), de jugements préalables (CA et CC) et la fréquence d’IDC de chacun
des élèves. L’analyse des patterns corrélationnels permet l’identification de 3 profils d’enseignants : 2
enseignants favorisent les IS dont la distribution ne relève ni de leurs IDC ni de leurs jugements préalables
(CA et CC) ; 2 enseignants ditribuent les interactions en se référant aux IDC sans liens avec les jugements
préalables ; 1 enseignant se référe tant à ses jugements préalables qu’aux IDC pour gérer les conduites
d’enseignement et apprentissage. L’appartenance à ces profils n’est pas associée à l’ancienneté des
enseignants.
Nous discutons nos résultats en termes de perspectives de recherche et de dispositifs de formation afin
d’œuvrer en faveur de l’évolution des compétences diagnostiques des enseignants.

9.1.12 SES Wed D 08: Paper Session
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 11:00 - 12:00 · Room: 2.B28
Lehrvertragsauflösungen (LVA) - die Rolle und der Einfluss des Organisationsklimas im Lehrbetrieb
Forsblom Lara
Universität Fribourg, Schweiz; lara.forsblom@unifr.ch

In der Schweiz werden, ähnlich wie in Deutschland und Österreich, rund ein Viertel aller Lehrverträge
vorzeitig aufgelöst (BIBB, 2013; Schmid, 2010; Wirtschaftskammer Wien, 2012). Solche
Vertragsauflösungen sind mit hohen individuellen, gesellschaftlichen und betrieblichen Folgekosten
verbunden. Auch wenn nur rund ein Drittel der Lehrvertragsauflösungen (LVA) mit einem langfristigen
Dropout der Jugendlichen aus dem Bildungssystem einher geht (Schmid, 2010; Stalder & Schmid, 2006),
liegt die Bedeutung des Themas für die Politik und Praxis auf der Hand.
In den letzten 20 Jahren sind einige Untersuchungen durchgeführt worden, allerdings richtet sich deren
Fokus zumeist auf die Lernenden (Lamamra & Masdonati, 2008; Schmid, 2010; Stalder & Schmid, 2006).
Zum Einfluss der Berufsschule und des Lehrbetriebs ist deutlich weniger bekannt. Im vorliegenden Beitrag
wird einerseits der Frage nachgegangen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Organisationsklima im
Lehrbetrieb und dem Auftreten von LVA besteht und andererseits, ob berufsspezifische Unterschiede im
Organisationsklima vorliegen. Das Organisationsklima wird in Anlehnung an Pritchard und Karasick (1973)
sowie an von Rosenstiel (2003) als eine relativ überdauernde Qualität der inneren Umwelt einer Organisation
definiert, welche sich von anderen Organisationen unterscheidet, durch ihre Mitglieder erlebt wird, ihr
Verhalten beeinflusst, als Grundlage für die Beschreibung der Arbeitssituation dient und aus dem Verhalten,
den Bestimmungen und Reglementierungen der Organisation resultiert. Empirische Hinweise für einen
Zusammenhang zwischen dem Organisationsklima im Lehrbetrieb und LVA stammen von Studien, welche
Lernende nach den Gründen von LVA fragen. In diesen Studien dominieren Aspekte des
Organisationklimas, wie z. B. Konflikte mit dem Berufsbildner, dem Vorgesetzten oder den Kollegen,
ungenügende Mitsprachmöglichkeiten sowie schlechte Arbeitszeiten (Lamamra & Masdonati, 2011; Stalder
& Schmid, 2006).
Grundlage für die Analysen bilden die Daten des im Querschnitt angelegten Forschungsprojekts „Stabile
Lehrverträge – die Rolle des Ausbildungsbetriebs (STABIL)“ der Universitäten Fribourg und Konstanz
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(Gurtner & Schumann, 2013). Anhand einer für die Deutschschweiz repräsentativen Stichprobe wurden rund
350 Betriebe in den Berufen Koch bzw. Maler untersucht. Die Hälfte der Betriebe hatte in der jüngeren
Vergangenheit LVA zu verzeichnen und die andere Hälfte hatte im gleichen Zeitraum keine LVA. Das
Organisationsklima wurde im Sinne des psychologischen Klimas (James & Jones, 1974) als individuelle
Wahr-nehmung des Mitarbeitenden der organisationalen Umwelt erfasst. Mittels eines standardisierten
Fragebogens, der sich auf den FEO von Daumenlang und Müskens (2004) sowie den EEBO von von
Rosenstiel und Bögel (1992) stützt, wurden die Berufsbildner und die Betriebsverantwortlichen der
Lehrbetriebe befragt. Für die Berechnungen wurden Kovarianzanalysen sowie logistische
Regressionsanalysen durchgeführt.
Die Daten weisen auf signifikante Unterschiede im Organisationsklima zwischen den beiden Berufen hin.
Köche berichten im Vergleich zu den Malern über signifikant positivere Werte betreffend der Stimmung am
Arbeitsplatz und der Einstellung zum Beruf. Dagegen fühlen sie sich stärker durch die Ausbildung der
Lernenden belastet und sind weniger mit dem Lohn zufrieden als die Maler. Bezüglich des Zusammenhangs
zwischen dem Organisationsklima und LVA zeigten sich nur für die Köche signifikante Unterschiede im
Organisationsklima. Es zeigte sich, dass in Betrieben mit LVA verglichen mit Betrieben ohne LVA eine
schlechtere Stimmung unter den Mitarbeitenden herrscht, die Vorgesetzten spitzfindiger auf Fehler reagieren
und die Berufsbildner über weniger Handlungsspielraum in der Ausbildung der Lernenden verfügen.
Der Einfluss der subjektiven Überzeugungen von Berufsbildnern/Berufsbildnerinnen auf die Stabilität
von Lehrverträgen
Negrini Lucio
Universität Fribourg, Schweiz; lucio.negrini@unifr.ch

Einleitung und theoretischer Hintergrund
In der Schweiz werden jährlich im Durchschnitt fast ein Viertel aller Lehrverträge vorzeitig aufgelöst, was mit
hohen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und individuellen Kosten verbunden ist (Schmid, 2010). Die
Studien zu den Lehrvertragsauflösungen (LVA) zeigen, dass diese in den meisten Fällen auf verschiedene,
sich kumulierende Faktoren zurückzuführen sind (vgl. Baumeler, Ertelt & Frey, 2012). Die meisten dieser
Studien untersuchen die betroffenen Jugendlichen. Deutlich weniger ist über die Rolle der
Berufsbildner/innen bekannt. Einzelne empirische Studien zeigen aber, dass die Kompetenzen und die
Professionalität der Berufsbildner/innen eine wichtige Rolle bei LVA spielen (Rastoldo, Amos & Davaud,
2009). Es wird angenommen, dass die Professionalität der Berufsbildner/innen die Ausbildungsqualität im
Betrieb bestimmt und somit einen Einfluss auf LVA hat (Seifried & Baumgartner, 2009). Die Professionalität
kann als multidimensionales Konstrukt verstanden werden, welches aus Aspekten wie Wissen, Können,
Motivation, Selbstregulation und subjektiven Überzeugungen besteht (Baumert & Kunter, 2011). Für diese
Arbeit werden die subjektiven Überzeugungen der Berufsbildner/innen fokussiert.
Eine Person kann unterschiedliche Überzeugungen zu verschiedenen Bereichen haben (z.B. subjektive
Überzeugungen über die Politik, über die Entstehung der Welt, über das Lernen, usw.) (Pajares, 1992). In
einer Ausbildungssituation sind vor allem die epistemologischen Überzeugungen (Überzeugungen zum
Wissen und Wissenserwerb) (Schommer, 1994) und die pädagogischen Überzeugungen (konstruktivistische
und instruktivistische Überzeugungen) (Staub & Stern, 2002) von Interesse. Im folgenden Beitrag werden
somit die epistemologischen und die pädagogischen Überzeugungen der Berufsbildner/innen und ihre
Wirkung auf die Ausbildungsqualität und auf die LVA untersucht.
Forschungsleitend sind folgende Fragestellungen: (1) Welche epistemologischen und pädagogischen
Überzeugungen haben Berufsbildner/innen? (2) Unterscheiden sich die Überzeugungen von
Berufsbildern/Berufsbildnerinnen aus Lehrbetrieben mit LVA von den Überzeugungen von
Berufsbildnern/Berufsbildnerinnen aus Lehrbetrieben ohne LVA? (3) Wird der Effekt der subjektiven
Überzeugungen auf LVA durch die Ausbildungsgestaltung des/der Berufsbildners/Berufsbildnerin sowie
dessen professionelles Verhalten mediiert?
Methode
Für die Beantwortung der Fragen werden die Daten des STABILS-Projekts (Gurtner & Schumann, 2013)
verwendet. Die im Querschnittdesign angelegte STABIL-Studie basiert auf einer Stichprobe von 354
Ausbildungsbetrieben aus der deutschsprachigen Schweiz, welche Köche und Maler ausbilden. Befragt
wurden die Berufsbildner/innen und Betriebsverantwortlichen mittels standardisierten Fragebögen Die
Fragebögen basieren zum Teil auf bestehenden Instrumenten (z.B. der „Epistemic Belief Inventory“ von
Schraw, Bendixen & Dunkle (2002)) und zum Teil auf Eigenentwicklungen. Für die Auswertung der Daten
wurden Varianzanalysen und T-tests durchgeführt sowie ein Strukturgleichungsmodell gerechnet.
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Resultate
Aus der Untersuchung geht hervor, dass die subjektiven Überzeugungen berufsspezifisch sind. Köche
zeigen öfter konstruktivistische und weiter entwickelte epistemologische Überzeugungen als Maler. Die
subjektiven Überzeugungen hängen auch mit der Ausbildungsqualität zusammen, welche besser ist, wenn
die Berufsbildner/innen konstruktivistische Überzeugungen und weiter entwickelte epistemologische
Überzeugungen aufweisen. Zusammenhänge mit Lehrvertragsauflösungen wurden hingegen nur bei den
instruktivistischen Überzeugungen identifiziert. Hohe Werte bei solchen Überzeugungen gehen auch mit
einer höheren Quote an LVA einher. Um den Zusammenhang zwischen den subjektiven Überzeugungen,
der Ausbildungsqualität und LVA besser ergründen zu können, sind qualitative Interviews mit den
Berufsbildnern/innen geplant.
Commercial Vocational Education and Training: do learners want to develop specific professional
competences for future career or do they expect to have a general training?
Boldrini Elena 1, Marcionetti2Jenny, Guidotti3Sabrina, Bausch1Luca
1
Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training; 2SUPSI - Dipartimento Formazione e Apprendimento; 3Società degli
Impiegati di Commercio Sezione Ticino - SIC Ticino; elena.boldrini@iuffp-svizzera.ch

The commercial Vocational Education and Training (VET) is the most frequently chosen VET track in Canton
Ticino at the upper secondary level. In this field, two main tracks can be chosen: the apprenticeship with a
combination of work-based and school-based segment and the full-time schools (HandelsmittelschulenHMS). In Canton Ticino, a third option is possible and namely the Cantonal Business School (CBS), which
qualifies itself as a full-time four-year school which ends both in the baccalaureate and in the Federal
Diploma for apprenticeship.
Within the peculiar transition I of the Canton Ticino (Boldrini & Bausch, 2013) in the last 10 years a huge
decrease of the number of learners in the dual commercial apprenticeship (-17%) and an increase of
enrolling in the full-time schools were noticed (HMS:+6%; CBS:+11%). In these tracks, the development of
professional competences and professional identity as office clerks seem to be very differentiated. The main
assumption of this research is that in full-time tracks the professional specific competence development has
to be reinforced as learners tend to interpret this training as a non-specialized training serving as a passpartout for future professional career out of the commercial sector.
A longitudinal study has then been set in order to investigate in depth learners’ professional expectations,
perceived professional identity, and motivations towards professional competences characterizing the office
clerks. Analyses will mainly compare full-time schools and dual-schools data.
Moreover, a monitoring of dropouts and tracks changes along the period will be held as well.
The study involved the whole population of commercial employees at the first year (about 1’100 individuals)
and started in September 2013, with the submission of a survey which will be repeated at the middle of the
curriculum and at the end of it (2016).
Preliminary results of the first survey (n=1’045) show that half of the students decide to attend a commercial
VET basic training in order to have a general training to access other studies or to have time during the
training to reflect on their preferred professional choice. 10% declare that they attend the training because
they chose this specific vocation. 14% is interested in continuing with a professional career in the commercial
field and 13% would like to go on studying in this field. These motivations and future projects are highly
differentiated among the three different tracks, i.e. the need of a general training to access non-commercial
careers is evident in the full-time schools. On the contrary, apprentices in dual-track would like a direct
employment in the commercial sector. Moreover, the knowledge and perception of the competence profile of
office clerks is different among students enrolled in the three tracks, suggesting that the instructional
approach needed in order to develop professional identity and competence has to be adequately designed
on these specific populations.
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9.1.13 SES Wed E 01: Symposium
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.A05
Akademisches Selbstkonzept: Bedingungen und Wirkungen
Chair(s): Rösselet Stephan (Pädagogische Hochschule FHNW)

Eine positive Wahrnehmung der eigenen schulischen Kompetenzen bedeutet weit mehr als persönliche
Anerkennung. Laut einer umfassenden Literaturrecherche stellt ein positives akademisches Selbstkonzept
sowohl ein erstrebenswertes Ziel im Bildungswesen als auch ein Mittel zur Unterstützung von nachfolgender
akademischer Performanz dar (Marsh & O’Mara, 2008). Eine Metaanalyse von 39 längsschnittlichen Studien
hat überdies ergeben, dass das akademische Selbstkonzept und Schulleistungen in reziproker Beziehung
zueinander stehen (Huang, 2011). Nicht von ungefähr ist deshalb das akademische Selbstkonzept – als
kognitive Repräsentation der eigenen schulbereichs-spezifischen Fähigkeiten – ein ausgesprochen gut
erforschtes Konstrukt der Bildungswissenschaften. Zentrale Untersuchungsbereiche fokussieren dabei auf
die Struktur, die Entstehungsbedingungen in Abhängigkeit von Referenzgruppen und personen-internen
Vergleichsprozessen sowie die praktische Bedeutsamkeit (z.B. Bracken, 2009; Eckert, Schilling &
Stiensmeier-Pelster, 2006). So profitiert beispielsweise auch das psychische Wohlbefinden von Kindern und
Jugendlichen von einer positiven Selbstbewertung (Trautwein, 2003).
In diesem Symposium werden die Ergebnisse dreier Studien präsentiert, die sich alle mit dem akademischen
Selbstkonzept von Schweizer Schülerinnen und Schülern befassen. Dabei werden jedoch unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt. Während sich der Beitrag von Zurbriggen mit den Mechanismen und Auswirkungen
von sozialen Vergleichsprozessen innerhalb der Schulklasse beschäftigt, behandelt jener von Rösselet die
Facetten des schulsprachlichen Selbstkonzepts im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit. Im Beitrag
von Venetz werden die Beziehungen zwischen akademischem Selbstkonzept und emotionalen Erleben im
Unterricht thematisiert.

Beiträge des Symposiums
Zur Bedeutung von Peers für das akademisches Selbstkonzept
Zurbriggen Carmen (Universität Fribourg, Departement für Heil- und Sonderpädagogik)

Wie eine Schülerin oder ein Schüler die eigenen akademischen Kompetenzen wahrnimmt, hängt in
bedeutendem Ausmass von den jeweiligen Mitschülerinnen und Mitschülern ab. Die akademischen
Leistungen innerhalb der schulischen Referenzgruppe dienen sozusagen als Vergleichsmassstab zur
Einschätzung der eigenen schulischen Leistungsfähigkeit. Das bekannteste theoretische Modell, welches die
Ergebnisse solcher sozialer Vergleichsprozesse im Sinne von Peer-Effekten zu erklären und vorherzusagen
vermag, ist der big-fish-little-pond effect (BFLPE) nach Herbert W. Marsh. Seine Prominenz innerhalb der
Bildungswissenschaften verdankt der BFLPE insbesondere seinem Erklärungswert des akademischen
Selbstkonzepts. Gemäss den theoretischen Vorhersagen dieses Modells hat der Leistungsdurchschnitt der
schulischen Referenzgruppe einen negativen Effekt auf das individuelle akademische Selbstkonzept – und
zwar über den positiven Effekt der individuellen Schulleistung hinaus (z.B. Marsh, 2005).
Seit Anfang der 1990er-Jahre wurde der BFLPE in einer Vielzahl von Studien und über verschiedene Länder
hinweg repliziert (z.B. Marsh & Hau, 2003; Seaton, Marsh & Craven, 2009). In den letzten Jahren wurden
zudem verschiedentlich geäusserte Kritikpunkte untersucht: So zeigte sich u.a. in der Studie von Huguet et
al. (2009) bei der Berücksichtigung der Schulklasse anstelle der Schule als Referenzrahmen ein mehr als
doppelt so grosser BFLPE; des Weiteren fiel der Effekt für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler
stärker aus als für leistungsstärkere. Einen zusätzlichen kleinen, positiven Einfluss scheint ausserdem der
individuelle sozioökonomische Status sowie jener der Schule zu haben (Marsh & O’Mara, 2010). Unklar bleibt
die Übertragbarkeit der theoretischen Vorhersagen des BFLPE-Modells auf ein selektives Bildungssystem
wie jenes der Schweiz. Der Einfluss der Leistungsgruppierung auf der Sekundarstufe I hängt laut einer
international vergleichenden Studie von der Art der Gruppenbildung ab (Chmielewski, Dumont & Trautwein,
2013).
In diesem Symposiumsbeitrag werden zum einen die theoretischen Vorhersagen des BFLPE mit der
Schulklasse als Referenzrahmen sowie differentielle Effekte hinsichtlich individueller Schulleistung und
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sozioökonomischem Status überprüft. Zum anderen stellt sich die Frage ob und falls ja, wie sich das
akademische Selbstkonzept nach dem Übergang von der Primar- auf die Sekundarstufe I – bzw. nach der
Zuteilung zu einem Schultyp der Sekundarstufe I sowie dem damit verbundenen schulischen
Referenzgruppenwechsel – verändert.
Für die Analysen konnte auf die Datengrundlagen eines vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten
Forschungsprojektes (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012) und dessen Folgeprojekt
zurückgegriffen werden. Bei der Studie wurden rund 600 Schülerinnen und Schüler aus 40 Klassen der
Deutschsprachigen Schweiz am Ende der Primarschulstufe und deren Lehrpersonen befragt. Rund 300
dieser Schülerinnen und Schüler (verteilt auf 145 Klassen) und deren Klassenlehrpersonen konnten drei
Jahre später auf der Sekundarstufe I in die Folgestudie einbezogen werden. Ausserdem liegen Daten aus
curricularen Schulleistungstests in Deutsch und Mathematik zu beiden Messzeitpunkten vor. Bei den
Analysen mittels des Statistikprogrammes Mplus wurden die Mehrebenenstruktur sowie die Messfehler auf
Individualebene berücksichtigt (vgl. Modellspezifikationen bei Marsh, Lüdtke, Robitzsch, Trautwein,
Asparouhov, Muthén & Nagengast, 2009).
Erste Ergebnisse verweisen – wie aufgrund der Resultate von Huguet et al. (2009) zu erwarten war – auf
einen starken, negativen BFLPE der durchschnittlichen Schulleistung der Klasse. Wurde der individuelle
sozioökomische Status berücksichtigt, zeigte sich ein zusätzlicher kleiner, positiver Effekt auf das
akademische Selbstkonzept, der den BFLPE abzuschwächen vermochte. Differentielle Effekte bezüglich des
individuellen Schulleistungsniveaus konnten hingegen nicht nachgewiesen werden.
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Akademisches Selbstkonzept und emotionales Erleben im Unterricht
Venetz Martin (Hochschule für Heilpädagogik Zürich)

Es ist wohl unbestritten, dass das akademische Selbstkonzept, verstanden als die kognitive Repräsentation
wahrgenommener eigener Fähigkeiten und Kompetenzen in schulischen Kontexten, für das Lern- und
Leistungsverhalten eine zentrale Rolle spielt sowie die schulische Laufbahn und damit den Bildungserfolg
entscheidend mitbestimmt. In der Literatur existiert eine unüberblickbare Fülle an Studien, welche sich mit
der Struktur des akademischen Selbstkonzepts (z.B. Shavelson, Hubner & Stanton, 1976), ihrer Genese (z.B.
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Möller & Köller, 2004) sowie ihrem kausalen Beziehungsgefüge mit schulischen Leistungen (z.B. Huang,
2011) befasst haben.
Im Gegensatz dazu sind die Beziehungen zwischen akademischem Selbstkonzept und dem emotionalen
Erleben äusserst rar. Dies erstaunt, da in den Erziehungswissenschaften die Bedeutung von Emotionen für
das Lern- und Leistungsverhalten zunehmend erkannt wird (Schutz & Pekrun, 2007) und eine integrative
Perspektive von kognitiven, motivationalen und emotionalen Merkmalen gefordert wird (Linnenbrink, 2006).
Goetz, Cronjaeger, Frenzel, Lüdtke & Hall (2010) konnten beispielsweise zeigen, dass die fachspezifischen
Selbstkonzepte mit den in entsprechenden Fächern erlebten Emotionen wie Freude, Stolz oder Ärger
substanziell korreliert sind. Eine neuere Studie (Ahmed, Minnaert, Kyper & van der Werf, 2012) belegt gar,
dass von einer wechselseitigen Beziehung von akademischem Selbstkonzept und emotionalen Erleben
auszugehen ist, wobei der Einfluss des Selbstkonzepts auf das emotionale Erleben ausgeprägter ist als
umgekehrt.
Im Zentrum bisheriger Untersuchungen standen allerdings stets habituelle emotionale Erfahrungen; Studien,
die sich mit Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und dem momentanen emotionalen Erleben im
Unterricht befassen, sucht man bislang vergebens. Ziel dieses Beitrags ist demnach, einen Beitrag zur Frage
zu leisten, welche Bedeutung das akademische Selbstkonzept für das emotionale Erleben im konkreten
Unterrichtsalltag hat. Konkret soll zwei Fragen nachgegangen werden: 1) Unterscheidet sich das „typische“
momentane Befinden im Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit einem hohen, mittleren und tiefen
Selbstkonzept? 2) Hat das Selbstkonzept einen moderierenden Effekt auf den Zusammenhang zwischen
momentanem Befinden und perzipierter Aufgabenschwierigkeit?
Zur Klärung dieser Fragen haben 719 Schülerinnen und Schüler (davon 49% weiblich) aus 40 Regelklassen
der sechsten Primarschulstufe mit Hilfe der Experience-Sampling Method (ESM; Hektner, Schmidt &
Csikszentmihalyi, 2007) im Verlaufe einer Schulwoche in situ an 14 Zeitpunkten ihr momentanes Befinden
und ihr unterrichtsbezogenes Erleben protokolliert. Zur Operationalisierung des akademischen
Selbstkonzepts wurde die entsprechende Skala aus dem KFDI (Venetz, Zurbriggen & Eckhart, im Druck)
herangezogen. Die Erfassung des momentanen Befindens basiert auf dem Modell der positiven (PA) und
negativen (NA) Aktivierung (Yik, Russell & Feldman Barett, 1999); die faktorenanalytische Dimensionierung
der eigens entwickelten Items zum unterrichtsbezogenen Erleben ergab die Faktoren „Aufgehen im Tun“ und
„aktuelle Anstrengung“.
Erste Ergebnisse mit Hilfe von mehrebenenanalytischen Regressionsmodellen verweisen auf die Bedeutung
des akademischen Selbstkonzepts für das emotionale Erleben im Unterrichtsalltag: Schülerinnen und
Schüler mit einem höheren Selbstkonzept fühlen sich im Unterricht im Allgemeinen stärker positiv aktiviert
(PA), weniger stark negativ aktiviert (NA) und erleben den Unterricht positiver. Ausserdem scheint das
akademische Selbstkonzept einen moderierenden Effekt auf den Zusammenhang zwischen emotionalem
Erleben im Unterricht und der perzipierten, aktuellen Aufgabenschwierigkeit zu haben.
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Facetten des schulsprachlichen Selbstkonzepts ein- und mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund
Rösselet Stephan (Pädagogische Hochschule FHNW)

Mehrsprachige Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund weisen auf verschiedenen Schulstufen
einen geringeren Schulerfolg als ihre einsprachigen Kameradinnen und Kameraden auf (vgl. z.B. Haeberlin,
Imdorf, & Kronig, 2004, Lischer, 1997). Als zentrale Ursache hierfür werden tiefere schul-sprachliche
Kompetenzen angeführt. Diese sind einerseits wegen ihrer Notwendigkeit zur erfolgreichen mündlichen und
schriftlichen Kommunikation im Unterricht für den allgemeinen Schulerfolg ausschlagge-bend. Andererseits
trägt die Ausgestaltung des (Schweizerischen) Selektionssystems zur überragenden Bedeutung der
Sprachleistungen für die Schullaufbahn bei. Selektionsentscheide werden zu einem frühen Zeitpunkt gefällt,
so dass es Schülerinnen und Schülern nicht schulsprachlicher Herkunftssprache kaum gelingt, einen
allfälligen schulsprachlichen Kompetenzrückstand bis dahin aufzuholen (vgl. Hakuta, Butler, & Witt, 2000;
Thomas & Collier, 1997).
Weil die schulsprachlichen Kompetenzen für den Schulerfolg besonders zentral sind, wird in diesem
Symposiumsbeitrag der Schwerpunkt auf das schulsprachliche Selbstkonzept von ein- und mehrsprachi-gen
Schülerinnen und Schülern gelegt. Es ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil eine positive Bewertung
der eigenen Leistungsfähigkeit günstig auf die tatsächlich gezeigten Leistungen wirkt (Hattie, 1992; Marsh,
Byrne, & Yeung, 1999) und sie als ein wichtiges Erziehungsziel gilt (Möller & Trautwein 2009). Das
schulsprachliche Selbstkonzept wird in Anlehnung an Moschner und Dickhäuser (2006) als mentales Modell
einer Person über ihre Fähigkeiten in der Schulsprache verstanden. Es stellt eine von verschiedenen
Facetten des Selbstkonzepts dar (vgl. Marsh & Shavelson, 1985, Marsh et al., 1988). Grundsätzlich wird das
akademische Selbstkonzept in die zwei distinkten Teilbereiche verbales und ma-thematisches Selbstkonzept
unterteilt.
Der Einfluss der leistungsbezogenen Klassenzusammensetzung auf die Ausprägung des akademischen
Selbstkonzepts über den Big-Fish-Little-Pond-Effekt (Marsh, 1987, 2005) wie auch sein Zusammenhang mit
schulischen Leistungen wurde mit wissenschaftlichen Studien gut abgesichert. Es bestehen jedoch nur
wenige Untersuchungen, welche (a) das schulsprachliche Selbstkonzept stärker zu differenzieren versuchen
und (b) solche, die mögliche Unterschiede zwischen ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund betrachten. Anhand längsschnittlicher Daten (zwei Messzeitpunk-te) aus Fragebogen
und Deutschtests von insgesamt 1114 Schülerinnen und Schülern (30% monolingual, 70% mehrsprachig)
aus 57 Klassen der 2./3., 5./6. und 8./9. Klasse aus dem Kanton Zürich sollen deshalb dahingehende
Forschungsfragen beantwortet werden:
(1) Kann das schulsprachliche Selbstkonzept in spezifischere Facetten differenziert werden?
(2) Ist die kognitive Repräsentation der schulsprachlichen Selbstkonzeptfacetten von 5.- und 8.- Klässlern
und -Klässlerinnen sowie ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern iden-tisch?
(3) Ist der Einfluss des schulsprachlichen Selbstkonzepts auf die entsprechenden Leistungen facettenspezifisch?
(4) Welchen Einfluss hat die herkunftssprachliche Klassenzusammensetzung auf das schulsprachli-che
Selbstkonzept?
Erste Ergebnisse konfirmatorischer Faktorenanalysen zeigen, dass das schulsprachliche Selbstkonzept
sowohl bei 5.- als auch bei 8.-Klässlerinnen und -Klässlern die zwei feineren Facetten "Schulsprachliches
Selbstkonzept Lesen" und "Schulsprachliches Selbstkonzept Schreiben" umfasst. Damit kann gezeigt
werden, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen in der Schulsprache bereits in der Primar-
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stufe differenziert wahrnehmen. In weiteren Analysen (konfirmatorische Faktorenanalysen und Mehrebenenanalysen) werden die weiteren formulierten Forschungsfragen geprüft.
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9.1.14 SES Wed E 02: Symposium
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.A07
Kompetenzen in sprachpädagogischen Berufsfeldern - Befragungen und Beobachtungen
Chair(s): Kannengieser Simone (Pädagogische Hochschule FHNW, ISP), Kappeler Suter Silvana (Pädagogische Hochschule
FHNW, IFE), Blechschmidt Anja (Pädagogische Hochschule FHNW, ISP)

Das Symposium widmet sich dem Thema beruflicher Kompetenzen in den Feldern der Sprachförderung und
Logopädie. Durch ihren Gegenstand – sprachlich-kommunikative Fähigkeiten – sind diese Felder im
Vergleich zu Fachdidaktiken stärker per se auf Kompetenzziele anstatt auf Bildungsinhalte (Klieme 2004), auf
die Ermöglichung von Lernprozessen anstatt auf Erzeugung von Wissen und Fertigkeiten (Gnahs 2007)
ausgerichtet. Insofern ist sprachpädagogisches Handeln exemplarisch für pädagogisches Handeln im
konstruktivistischen Paradigma. Alle Beiträge des Symposiums nähern sich der Frage nach
Kernkompetenzen bei der Sprachförderung und – therapie empirisch.
Einer Unterscheidung von Nittel (2011) zwischen Profession, Professionalisierung und Professionalität
folgend, untersuchen die ersten beiden Beiträge Professionalität, verstanden als mit bestimmten Ansprüchen
verbundene Qualität beruflichen Handelns, hier der alltagsintegrierten Sprachförderung im Frühbereich. Das
untersuchte Feld ist Ausdruck und Resultat der „Entdeckung der Bildung in der Pädagogik der frühen
Kindheit“ (Wildgruber & Becker-Stoll 2011), d.h. von Professionalisierungstendenzen, die mit
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Neubestimmungen von Kompetenzen frühpädagogisch tätiger Fachpersonen einhergehen. Die beiden
Beiträge widmen sich jeweils einer der drei von Tietze (1998) unterschiedenen Qualitätsdimensionen: der
Orientierungsqualität und der Prozessqualität. Es handelt sich um Teilstudien des SNF-geförderten
Forschungsprojektes MeKi – Die frühe sprachliche Förderung mehrsprachiger Kinder ab 3 Jahren mit einem
mixed-method-design, in dem Leitfadeninterviews und Videographie kombiniert werden.
Der dritte Beitrag zeigt mit einer Befragung zu Kompetenzen von Studienanfänger, -anfängerinnen und
Berufsnovizen, -novizinnen für das Bachelorstudium der Logopädie an der Pädagogischen Hochschule
FHNW einen Ausschnitt aus der Professionalisierung und Professionsbildung. Die Kompetenzorientierung für
eine Eignungsprüfung sowie die Konzeption von Modulgruppen im Studium wird mit einer Delphi-Befragung
diverser Experten-, Expertinnen-, Kooperations- sowie Klientelgruppen fundiert.

Beiträge des Symposiums
Welche Sprachförderkompetenzen berichten frühpädagogische Fachpersonen?
Kappeler Suter Silvana (Pädagogische Hochschule FHNW, IFE), Ursprung Antonia (Pädagogische Hochschule FHNW, IFE)

Der Frühbereich unterzieht sich aktuell vielen Professionalisierungsprozessen. Von den pädagogischen
Fachpersonen werden neue Kompetenzen gefordert, die Qualität ihrer Tätigkeit rückt in den Fokus. Zur
Umsetzung dieser Professionalisierungsprozesse werden für die pädagogischen Fachpersonen
Weiterbildungen entwickelt. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Bereich der frühen sprachlichen Förderung
von Kindern mit geringen Deutschkenntnissen. So setzt Basel Stadt auf frühe Sprachförderung in
Spielgruppen und Kindertagesstätten, wofür pädagogische Fachpersonen in einem Weiterbildungslehrgang
ausgebildet werden. Das Ziel der Weiterbildung ist die Vermittlung von Kompetenzen zur Umsetzung einer
alltagsintegrierten Sprachförderung im Frühbereich. Bislang ist allerdings wenig darüber bekannt, welche
Kompetenzen zur Umsetzung von alltagsintegrierter Sprachförderung im Frühbereich erforderlich sind.
Zudem bestehen nur wenig gesicherte Forschungsergebnisse darüber, welches Wissen und welche
Einstellungen gegenüber der Sprachförderung pädagogische Fachpersonen im Frühbereich aufweisen
(Mischo & Fröhlich-Gildhoff, 2011). Hier setzt die Teilstudie des Forschungsprojekts "MeKi - Die frühe
sprachliche Förderung mehrsprachiger Kinder ab 3 Jahren" ein: Es wird der der Frage nachgegangen,
welche Wissensbestände und Einstellungen Sprachförderpersonen im Frühbereich aufweisen.
Die Selbsteinschätzungen der Kompetenzen und Einstellungen sowie die subjektive Wichtigkeit der
jeweiligen Kompetenzen (Frey, 2002), sind Merkmale der Orientierungsqualität der pädagogischen
Fachpersonen (Tietze et al., 2005). Hopp, Thoma & Tracy (2010) beschreiben in einem
sprachwissenschaftlichen Modell die Kompetenzen von Sprachförderpersonen als die Fähigkeiten, im
pädagogischen Alltag Sprachfördersituationen zu schaffen, die die Bedingungen des erfolgreichen
natürlichen Spracherwerbs nachbilden und die auf den Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt sind. Um
dies leisten zu können, müssen Sprachförderpersonen über bereichsbezogene Kenntnisse (Wissen),
Fähigkeiten (Können) und Handlungen (Machen) verfügen. Bereichsbezogenes Wissen umfasst Kenntnisse
zu Form und Funktion von Sprache und Sprachen, zu Spracherwerbsprozessen im ein- und mehrsprachigen
Kontext sowie Kenntnisse über Methoden und Inhalte von Sprachdiagnostik und Förderung. Aus dem Modell
bezieht die Studie die Kriterien, mit denen sie die erhobenen Einstellungen und Wissensbestände von
Sprachförderpersonen geordnet erfasst.
An der Studie nahmen 16 Spielgruppenleiterinnen bzw. Fachpersonen Betreuung teil, welche in der Stadt
Basel in einer Spielgruppe oder Kindertagesstätte tätig sind. Alle besuchten den Lehrgang "Frühe sprachliche
Förderung - Schwerpunkt Deutsch" und setzen in einer Spielgruppe oder Kindertagesstätte alltagsintegrierte
Sprachförderung um. Die Einstellungen und Orientierungen dieser pädagogischen Fachpersonen wurden
anhand eines problemzentrierten, halbstrukturierten Leitfadeninterviews erhoben. Den Förderpersonen
wurden Fragen zu folgenden Themenbereichen gestellt:
- Didaktische Überlegungen zur Gestaltung der Sprachförderung
- Ziele der Sprachfördermassnahmen
- Schwierigkeiten in der Umsetzung der Sprachförderung
- Schwerpunkte, die die Förderpersonen in der Sprachförderung setzen
- Bewährte Methoden und Vorgehensweisen
- Reflexion des eigenen Handelns in der Sprachförderung
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Die Interviews wurden nach Mayring (2010) und Kuckartz (2012) inhaltsanalytisch ausgewertet. Es wurde
dabei insbesondere das Verfahren der zusammenfassenden und strukturierenden Inhaltsanalyse
angewendet. In einem induktiv-deduktiven Verfahren wurden zentrale Kategorien herausgearbeitet. Die
Hauptthemenbereiche wurden eingeteilt in "Strategien", "Methoden" und "Einstellungen" der
Sprachförderpersonen zur Umsetzung der Sprachförderung.
Die Ergebnisse zeigen, welche Einstellungen und Orientierungen zum Lehren und Lernen der (deutschen)
Sprache und welche Vorstellungen bezüglich der Umsetzung der alltagintegrierten Sprachförderung die
pädagogischen Fachpersonen aufweisen. Dabei können die zusammengestellten Aussagen zu den bereits
genannten Interviewbereichen vorgestellt werden. Eine Darstellung der Ergebnisse wird auf dem Kongress
präsentiert.

Welche Sprachförderkompetenzen zeigen frühpädagogische Fachpersonen in der Interaktion mit
einem Zielkind?
Kannengieser Simone (Pädagogische Hochschule FHNW, ISP), Tovote Katrin (Pädagogische Hochschule FHNW, ISP)

Sprachförderung wird insbesondere im Frühbereich als bewusstes Gestalten der natürlichen Dialoge mit den
Kindern konzipiert (Leu et al. 2011). Kompetentes Kommunikationsverhalten der Bezugspersonen von
Kindern kann unter bindungstheoretischen wie unter spracherwerbstheoretischen Aspekten betrachtet
werden. In der videographischen MeKi-Teilstudie wurde die kantonal realisierte Sprachförderung für drei-bis
fünfjährige mehrsprachige Kinder anhand von 12 Förderperson-Kind-Dyaden explorativ untersucht.
Ergänzend wurden die Förderpersonen zum typischen Kommunikationsverhalten des Zielkindes und zu ihrer
alltäglichen Kommunikation mit dem Kind befragt. Hierfür wurde das Instrument „Das pragmatische Profil“
(Dohmen 2009) eingesetzt.
Die leitenden Forschungsfragen waren:
• Welche Interaktionen zwischen Förderpersonen und Zielkindern zeigen sich?
• Welches Sprachförderhandeln ist unter einer mikroanalytischen Perspektive beschreibbar?
Damit widmet sich die Studie vorrangig spracherwerbstheoretischen Aspekten. Methodisch wurde das Prinzip
der materialgeleiteten Video- bzw. Gesprächsanalyse (Dinkelaker & Herrle 2009, Deppermann 2008) in
einem mehrschrittigen Verfahren umgesetzt:
1. Die halbtägigen Videoaufnahmen wurden segmentiert, so dass sämtliche Interaktionen – definiert als
beobachtbare Handlungen, in denen die Förderperson und das Zielkind sich verbal oder nonverbal
aufeinander beziehen – als getrennte, zeitlich geschlossene Sequenzen vorlagen.
2. Die Sequenzen wurden im Programm Transana nach GAT 2 transkribiert, so dass für die Untersuchung
die Videos parallelisiert mit den transkribierten Äusserungen vorlagen.
3. Für drei Pilotfälle wurde eine Turnanalyse nach gesprächsanalytischen Kriterien durchgeführt, aus der sich
drei
Beobachtungskriterien
ergaben:
Interaktionsinitiierung
und
Folgegeschehen,
besondere
Gestaltungsmerkmale der Interaktion, kommunikative Herausforderungen und ihre Bearbeitung.
4. Nach diesen Beobachtungskriterien wurden die übrigen Fälle sequenzanalytisch durchforstet mit dem Ziel,
alle in den Daten vorkommenden Interaktionsarten und kommunikativen Handlungsvarianten zu erfassen.
5. Zusätzlich wurden dialogische Züge der Sprachförderpersonen in ihrer Eigenschaft als
Sprachförderaktivitäten erfasst. Sprachförderaktivitäten wurden bestimmt als die Schritte, mit denen im
Dialog Sprache vermittelt und angeregt werden kann: Sprache präsentieren, Sprache evozieren, Sprache
modellieren (vgl. Dannenbauer 1994, Kannengieser 2013). Auf denselben Ebenen wurden vorkommende
Negativvarianten festgehalten.
Als Ergebnis dieses induktiven Verfahrens liegt eine Zusammenstellung vor von:
- 11 vorkommenden Interaktionsarten
- Drei Arten von vorkommenden kindseitigen Interaktionsinitiativen, jeweils mit diversen Subtypen:
– Kind initiiert Interaktion, weil es auf FP angewiesen ist
– Kind will etwas mitteilen
– Kind übernimmt Interaktionssteuerung
- Drei Arten von vorkommenden förderpersonseitigen Interaktionsinitiativen, jeweils mit diversen Subtypen:
– FP will das Kind zu einer Handlung bewegen
– FP bringt etwas zur Sprache
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– FP will etwas vom Kind erfahren
- Quantitativ hervorstechenden Mustern aus Initiativen und sich anschliessenden Reaktionen
- Regelmässig vorgefundenen Sprachförderaktivitäten
- Individuell gefundenen Sprachförderaktivitäten
In einem nächsten Arbeitsschritt der Revision und kontrastiven Untersuchung ausgewählter, nach
bestimmten Kriterien als „rich“ vs. „poor“ eingestufter Interaktionen werden die deskriptiv erfassten
Handlungsweisen als Sprachförderkompetenzen interpretiert (vgl. Fried & Briedigkeit 2008, Thoma et al.
2013).
Das Design ermöglicht auch die Untersuchung individualisierter Strategien als Anpassungsleistung der
Fachperson gegenüber dem Zielkind (Smidt 2012). Adaptivität wird als zentrale pädagogische Kompetenz
besonders hervorgehoben im schulisch-unterrichtlichen Umgang mit Heterogenität (Reusser et al. 2013).
Durch die Triangulierung der Videodaten mit den Befragungen zum pragmatischen Profil des jeweiligen
Zielkindes können für das Handlungsfeld der dialoginternen Sprachförderung Formen adaptiven
Förderhandelns beschrieben werden. Der Kongressbeitrag konzentriert sich auf die Ergebnisdarstellung und
regt zur Diskussion über die Entwicklung eines Kompetenzmodells für die frühe Sprachförderung an.

Befragung zu Kompetenzen für das Studium Logopädie an der Pädagogischen Hochschule FHNW
und die spätere professionelle Tätigkeit in verschiedenen Arbeitsfeldern
Blechschmidt Anja (Pädagogische Hochschule FHNW, ISP), Allemann David (Pädagogische Hochschule FHNW, ISP)

Gemäss Baumert und Kunter (2006) wird der Kompetenzdiskurs in Bezug auf das professionelle Handeln
von Lehrpersonen vor allem in zwei Strängen geführt. Auf der einen Seite ordnen sich Autorinnen, Autoren in
die strukturtheoretische Perspektive auf das Lehrerhandeln ein und beziehen sich auf die Theorie des
professionellen Handelns nach Oevermann (1996). Helsper arbeitet unauflösbare Widersprüche heraus,
welche Spannungsfelder für die Lehrperson konstituieren und fortwährende Dilemmata in ihrer Berufstätigkeit
hervorrufen (vgl. Baumert & Kunter 2006). Letztere werden erst durch ein kommunikativ ausgehandeltes
Arbeitsbündnis produktiv gestaltet. Auf der anderen Seite suchen Autorinnen, Autoren nach professionellen
Standards im Lehrer-, Lehrerinnenberuf und konzipieren unterschiedliche Kompetenzmodelle. Es wird nach
stoff- und inhaltsorientierten Standards gesucht und Kompetenzprofile werden begründet (vgl. z.B. Oser
2001). Dieser zweiteilige Kompetenzdiskurs bildet den Hintergrund für das Projekt, das im Symposion
vorgestellt wird.
In diesem Projekt geht es – dem ersten Strang entsprechend – um den pädagogisch-therapeutischen Beruf
des Logopäden, der Logopädin, für den im Geflecht von Entwicklungs-, Bildungs- und
Rehabilitationsaufgaben sehr ähnliche Grundwidersprüche diagnostizierbar sind wie für den Lehrer-,
Lehrerinnenberuf.
Es geht dabei aber auch – dem zweiten Strang entsprechend – um die Ausbildung, um die Qualifikation in
diesem Beruf und damit um die personale Dimension, die auf Kompetenzbeschreibungen mit einem
gewissen Schärfegrad angewiesen ist: Im Rahmen von Zulassungsprozessen für die Studiengänge sowie
auch für die Gestaltung der Modulgruppen der Studiengänge des Instituts Spezielle Pädagogik und
Psychologie der Pädagogischen Hochschule FHNW stellt sich die Frage nach Kompetenzen, über
welche Studienanwärterinnen und –anwärter zu Studienbeginn verfügen (vgl. auch Klieme 2004) und welche
sie in den Lehrveranstaltungen der einzelnen Modulgruppen professionalisierungsorientiert weiter entwickeln.
Für die Professionsbildungs- und Professionalisierungsforschung (Kühl 2006:8) in der Logopädie besteht
kein mit der allgemeinen Pädagogik oder dem Lehrer-, Lehrerinnenberuf vergleichbarer wissenschaftlicher
Fundus. Das Projekt ist ein empirischer Beitrag zur Schliessung dieser Lücke.
Zur Fundierung studiums- und berufshandlungsbefähigender Kompetenzen vor und nach dem
Logopädiestudium wird eine Delphi-Befragung (Aichholzer 2009; Häder 2009) durchgeführt. Verschiedene
Experten-, Expertinnengruppen sowie Gruppen der Klientel werden mit elektronischem Fragebogen in
mehreren Wellen befragt. Es sollen Aussagen erhoben werden, die auf systematischem spezifischem
Fachwissen, aber zu einem grossen Teil auch auf Handlungs- und Praxiswissen beruhen (vgl. Bogner, Littig
& Menz 2009). Aus den Freitext-Aussagen der Befragten werden logopädische Kompetenzen abgeleitet: von
Individuen verfügbare und erlernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen oder
Aufgaben zu bewältigen (Weinert 2001). Die Struktur des ersten Fragebogens folgt der Einteilung in vier
Kompetenzbereiche (Erpenbeck et al. 2003, Lehmann & Nieke 2005): Sach- oder Fachkompetenz,
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Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und
professionelle Handlungskompetenz ergibt.

Selbstkompetenz,

aus

deren

Verknüpfung

sich

eine

Die für Delphi-Befragungen charakteristischen Rückkopplungsschleifen stellen die methodische Antwort auf
die Unschärfen, Überschneidungen und Unvollständigkeiten dar, die aufgrund der Komplexität und der
„systemischen Mehrfachverankerung der Akteure“ (Nittel 2011: 44) in der Logopädie zu erwarten sind. Eine
mehrstufige Befragung ermöglicht den einzelnen Befragten Korrekturen und Verfeinerungen unter
Berücksichtigung der Antworten der Gesamtgruppe.
Die Ergebnisse der ersten Befragungsstufe sowie die Generierung der anschliessenden Befragung werden
auf dem Kongress präsentiert. Die theoretische Reflexion setzt die Antworten der Befragten auf die Fragen
nach logopädischen Kompetenzen in Bezug zu strukturtheoretischen Überlegungen zur logopädischen
Profession.

9.1.15 SES Wed E 03: Symposium
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.A10
Das Stapfer-Projekt als interdisziplinäres Kompetenzzentrum der Historischen Bildungsforschung
Chair(s): Richard Schmidt Heinrich (Universität Bern)

Das vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Projekt basiert auf einer standardisierten Schulumfrage,
die im Jahr 1799 vom damaligen Minister der Künste und Wissenschaften, Philipp Albert Stapfer, zur Zeit der
Helvetischen Republik flächendeckend an die gesamte Volksschule innerhalb der deutsch- und
französischsprachigen Schweiz geschickt wurde. Sie wurde durch die Lehrer vor Ort beantwortet, gliedert
sich in vier thematische Bereiche (Lokalverhältnisse, Unterricht, Personalverhältnisse, Ökonomische
Verhältnisse), beinhaltet über 50 Detailfragen und umfasst rund 2400 Rückmeldungen.
Seit dem Jahr 2009 wurde begonnen, die Stapfer-Enquête systematisch zu transkribieren, zu digitalisieren
und sie mit Hilfe verschiedener Darstellungs- und Abfragetools auf der Website www.stapferenquete.ch zu
veröffentlichen. Neben der vollständigen sowie originalgetreuen Herausgabe der Schulumfrage besteht die
Hauptaufgabe der drei Doktorand/innen darin, anhand der projektbegleitenden Dissertationen den bisherigen
Forschungsstand zur Thematik zu ergänzen oder zu revidieren.
Das grosse Potential dieses Forschungsprojekts besteht in seiner integrierenden Wirkung. Forschende aus
unterschiedlichen Disziplinen und von verschiedenen Universitäten arbeiten am Projektstandort Bern
zusammen und bilden somit eine fruchtbare interdisziplinäre Symbiose. Sowohl durch den Austausch von
differenzierenden Forschungsinteressen, gemeinsamen Archivbesuchen als auch der gemeinsamen Arbeit
an wissenschaftlichen Publikationen werden nicht nur neue Kompetenzen aufgebaut, sondern auch neue
fachliche Erkenntnisse und methodische Vorgehensweisen gewonnen, welche für die individuelle Arbeit an
den Dissertationen von hohem Nutzen sind.
Nachdem der Chair, Prof. Dr. Heinrich Richard Schmidt (Universität Bern) das Symposium eröffnet, werden
dem Publikum über die interaktive Homepage des Projekts Zugänge zu den digitalen Quellen geschaffen.
Des Weiteren stellen die drei Doktorand/innen ihre Dissertationen vor. Dabei soll das verbindende Element
dieses bildungshistorischen Kompetenzzentrums zum Vorschein kommen.
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Beiträge des Symposiums
Der Schulbesuch um 1800 in der Helvetischen Republik (Michael Ruloff)
Ruloff Michael (Université du Luxembourg)

Die erste Dissertation beschäftigt sich mit dem Schulbesuch um 1800. Die zentrale Frage lautet, wie viele
Kinder – in der damaligen Schweiz um 1800, bzw. in der Helvetischen Republik – die Schule besuchten.
Schulbesuch wird in dieser Dissertation als „Dasein“, als eine mehr oder weniger regelmässige Anwesenheit
eines Kindes in der Schule definiert. Eine Output-orientierte Untersuchung („Wie gut haben die Kinder in der
Schule gelernt?“) ist aufgrund der Quellenlage nicht möglich. Schulbesuch wird für die Zeit um 1800 auch in
der Forschungsliteratur wörtlich verstanden: Es geht darum, dass ein Kind die „Schule besucht“ (Input).
Die bisherige Forschung vermittelt für die Schweiz des ausgehenden 18. Jahrhunderts das (vage) Bild eines
„schlechten“ Schulbesuchs: Die Kinder gingen uneinheitlich und unregelmässig zur Schule. Die Gründe dafür
waren vielfältig: Ein weiter Schulweg, Schulhäuser und Schulstuben in einem baulich schlechten Zustand
sowie viel zu grosse Klassen (mit über 100 Schülerinnen und Schülern in einem Schulzimmer) dienten
gemäss der Forschung den Eltern als Vorwand, die Kinder nicht in die Schule zu schicken. Des Weiteren
sprach das – damals durchaus übliche – Schulgeld, welches die Kinder dem Lehrer zu bezahlen hatten, für
etliche Eltern gegen den Schulbesuch.
Die Dissertation untersucht, ob die bisherigen Forschungsergebnisse zum Schulbesuch bestärkt werden
können oder ob man ihnen widersprechen muss. Die Auswertung der Stapfer-Enquête, einer 1799 in der
Helvetischen Republik durchgeführten Erhebung über die Schweizer Schule, liefert eine hervorragende
Grundlage für eine breit abgestützte Bestandsaufnahme zum Schulbesuch (analysiert werden soll eine
Stichprobe von rund 120 Schulen in der ganzen Schweiz!). Zentral für die Dissertation sind die Antworten auf
die Fragen unter III.12 der Umfrage („Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule?“): Die meisten
damaligen Lehrer machten in der Umfrage separate Angaben zur Winter- und zur Sommerschule und gaben
jeweils einen Wert für die Schülerinnen sowie einen für die Schüler an.
In einem weiteren Schritt werden die erhobenen Daten zum Schulbesuch mit den damaligen
Bevölkerungszahlen aller untersuchten Dörfer verglichen und ausgewertet. Dabei geht es darum, die
Unterschiede zwischen den Gemeinden anhand von rund 13 im Vorfeld festgelegten Variablen zu erklären.
Die in diesem Umfang noch nicht vorhandenen Zahlen zum Schulbesuch liefern nicht nur eine Erkenntnis
darüber, wie viele Kinder vor gut 200 Jahren zur Schule gingen. Der Schulbesuch an und für sich ist eine
Variable für die Bedeutung der Schule in der Schweiz um 1800 und diese Schule steht für die Mentalität und
das Selbstbild der damaligen Gesellschaft.

Das Sozial- und Berufsprofil der niederen Lehrer um 1800 (Marcel Rothen)
Rothen Marcel (Universität Bern)

Die zweite Dissertation befasst sich mit der Sozialgeschichte der niederen Schullehrer respektive
Elementarschullehrer um 1800 in der Helvetischen Republik. Obwohl sich die zahlreichen regionalen
Schulgeschichtsforschungen zumeist auch in irgendeiner Form mit dem Subjekt des niederen Lehrers
befassten, dominiert bis heute das fast durchwegs von Klischees und negativen Vorurteilen behaftete, kaum
hinterfragte Bild des dümmlichen, allseits verspotteten und von Armut geplagten vormodernen Schulmeisters.
Dass dem Dorfschullehrer in der ambivalenten Umbruchszeit von Volksaufklärung, Modernisierung und der
sich ausdehnenden Staatstätigkeit eine zentrale Rolle als Bindeglied zwischen Obrigkeit und
Dorfgemeinschaft zukommt, wurde bislang noch kaum wahrgenommen, ebenso wenig individuelle
pädagogische Bemühungen im Zusammenspiel mit volksaufklärerisch tätigen Vertretern der Lokaleliten.
Zudem fehlt bis heute eine raumübergreifende Synthese der sozialgeschichtlichen Forschungserkenntnisse
zum niederen Schullehrer in der Schweiz. Ausgehend von den reichhaltigen Lehrerantworten aus der
Stapfer-Umfrage von 1799 sollen in der Dissertation das soziale Umfeld der Volksschullehrer, ihre
gesellschaftliche Stellung zwischen lokaler Dorfgemeinschaft und obrigkeitlich-staatlicher Herrschaft sowie
ihre Arbeits-, Berufs- und Einkommensbedingungen in einem gesamtschweizerischen Fokus betrachtet und
quellennah dargestellt werden. Die Quellen der Umfrage sowie weiterer bislang noch wenig genutzter
Materialbestände aus der Helvetik zeigen neben der ungeheuren sozialen Vielfalt der Lehrpersonen denn
auch viele raumübergreifende Gemeinsamkeiten und ermöglichen durch das wenig erforschte Subjekt des
Schulmeisters neue Erkenntnisse über die Alltagsgeschichte der ländlichen Gesellschaften in der Sattelzeit.
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Ferner widerlegen die schulhistorischen Quellen in empirischen Auswertungen oftmals nicht nur das
konfessionelle Paradigma des protestantischen Bildungsvorsprungs, sondern lassen die Lehrpersonen dank
ihres Bildungskapitals zunehmend als angesehene, den lokalen Bildungsbedürfnissen entsprechende
Spezialisten mit wachsendem Selbstbewusstsein in den Vorschein treten. Die Dissertation versteht sich in
diesem Sinne als eine Überarbeitung der Professionalisierungsgeschichte des Lehrberufs, wie auch als ein
Beitrag zu einem umfassenderen Verständnis lokaler Sozialstrukturen an der Epochenschwelle zur Moderne
in der Schweiz.

Einblicke in die historische Lehrmittellandschaft der Schweiz um 1800
Pietzko Nadine (Universität Zürich)

Die dritte Dissertation stellt schliesslich das Schulbuch ins Zentrum des Interesses. Als Träger eines sozialinstitutionell approbierten Wissens und im Sinne eines Informatorium, Pädagogicum und Politicum ist das
Schulbuch gleichermassen Produkt als auch Produzent von Einstellungen sowie Verhaltensweisen. Dieses
sensible Gesellschaftsbarometer erlebt in der Forschung mittlerweile eine Blütezeit, allerdings bleiben die
historischen Untersuchungszeiträume vor der Moderne allzu oft eine düstere Welt der Quellendesiderate und
Hypothesen. Der Beitrag des vorliegenden Dissertationsprojektes wird darin bestehen, diese Lücken für das
18. Jahrhundert in der Schweiz zu schliessen, basierend auf der helvetischen Schulumfrage (der so
genannten Stapfer-Enquête) von 1799.
Die Umfrage gliedert sich in vier thematische Bereiche (Lokalverhältnisse, Unterricht, Personalverhältnisse,
Ökonomische Verhältnisse) und umfasst rund 2400 originale Rückmeldungen. Ihre geographische
Bandbreite, die standardisierte Struktur des Fragebogens und die hohe Rücklaufquote erlauben vielfältige
Analysemöglichkeiten, die es ermöglichen, ein möglichst genaues Panorama der schulischen Lehrmittel zu
eruieren und die Verbreitung sowie die Diversifikation der Schulmedien vor Augen zu führen. Das
Hauptaugenmerk liegt auf den Antworten insgesamt, besonders aber bei den Fragen II.5 („Was wird in der
Schule gelehrt?“), II.7 („Schulbücher, welche sind eingeführt?“), II.8 („Vorschriften, wie wird es mit diese
gehalten?“), II.10 („Sind die Kinder in Klassen geteilt?“) sowie den individuellen Anmerkungen der Lehrer,
soweit sie sich auf Unterrichtsmedien beziehen.
Die statistische Erfassung der Schulbücher umfasst ausschliesslich die deutschsprachigen Kantone. Die
Ergebnisse werden mit Hilfe verschiedener Darstellungstools auf Basis der historischen Dufour Karte
visualisiert (die Dufour Karte ist ein Produkt eidgenössischer und kantonaler Aufnahmen). Indem die
Informationen der konfessionellen Schulzugehörigkeit, der politischen Räume und der geographischen
Verbreitungsgebiete der Lesestoffe übereinander gelegt werden, sind zum Teil ganz neue Einsichten
möglich.
Zur adäquaten Beurteilung der Entwicklungsgeschichte des Lehrmitteleinsatzes, ist allerdings die rein
statistische Erfassung und Kommentierung der Resultate nicht ausreichend, weshalb auch die Kontexte
beleuchtet werden sollen, um ein Erklärungsmodell für die Kontinuitäten, Innovationen sowie Diversifikation
der Schulbuchwirklichkeit anzubieten. Innerhalb eines interdisziplinär angelegten Gesamtrahmens sollen
deshalb die (lokal)historische Unterrichtsdidaktik, der Literaturmarkt (Lesekultur und Lesepraxis), der
Schulbuchmarkt (Institutionen der Produktion und Distribution) sowie eine Einführung in die verschiedenen
Lehrmittelarten Berücksichtigung finden. Anhand der historischen Entstehungs-, Nutzungs- und
Distributionsgeschichte sollen die Evolutionstendenzen der Schulmedien nicht nur flächendeckend
untersucht, sondern auch erstmalig für das 18. Jahrhundert kartographisch dargestellt werden.

9.1.16 SES Wed E 04: Symposium
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.B30
Fachspezifisches Unterrichtscoaching als Ansatz zur Lernunterstützung im Praktikum – Stand der
Forschung
Chair(s): Kreis Annelies (PHTG)

Fachspezifisches Unterrichtscoaching hat sich in den USA als Instrument zur schulinternen Weiterbildung
von Lehrpersonen im Mathematikunterricht bewährt (vgl. Matsumura et al., 2013; West & Staub, 2003). Bei
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Umsetzungen im Kontext der berufspraktischen Ausbildung zeigte sich die Vorbesprechung als besonders
relevant für das Lernen der Studierenden, die verglichen mit der Nachbesprechung als lernwirksamer
eingeschätzt wird (Futter & Staub, 2008) und deren Lernertrag gemessen an verschiedenen Indikatoren auch
höher ausfällt (Kreis & Staub, 2012). Als besonders ertragreich zeigte sich die kokonstruktive Elaboration der
Unterrichtsplanung (Kreis, 2012). Die Unterstützung von Lehrerstudierenden im Praktikum mittels
fachspezifischem Unterrichtscoaching unterscheidet sich von der gängigen Unterstützung weiter bezüglich
bearbeiteter Gesprächsinhalte (Kreis et al., 2012) und Aktivitäten der Praxislehrpersonen während des von
Studierenden erteilten Unterrichts (Kreis & Staub, 2011). Die Qualität des von Studierenden erteilten
Mathematikunterrichts erreichte in der Interventionsgruppe höhere Werte als in der Kontrollgruppe (Kreis &
Staub, 2011). Diese Ergebnisse kamen nach einer zeitintensiven Intervention zur Weiterbildung der
Praxislehrpersonen zu fachspezifischen Unterrichtscoachs zustande.
Im Symposium werden drei Studien vorgestellt, in welchen innovative Umsetzungen des Fachspezifischen
Unterrichtscoachings als Modell zur Anreicherung der Lernumgebung Praktikum untersucht werden. Staub
und Kolleginnen berichten Ergebnisse einer Interventionsstudie, in deren Fokus die Wirkungen einer
experimentell variierten Kurzintervention auf die Qualität von Unterrichtsbesprechungen, Kompetenzzuwachs
der Lehrerstudierenden und Schülerleistungen stehen. Ophardt und Pfitzner-Eden berichten über die
Evaluation einer Weiterbildungsintervention, mit der Lehrpersonen in Zusammenhang mit der Einführung
eines Praxissemesters an der FU Berlin als Fachspezifische Unterrichtscoachs qualifiziert werden. Der
Beitrag von Kreis und Kolleginnen berichtet erste Ergebnisse aus einer Interventionsstudie, in der Prozesse
des reziproken Kollegialen Unterrichtscoachings zwischen Studierenden im Praktikum untersucht werden.

Beiträge des Symposiums
Fachspezifisches Coaching in Lehrpraktika:
Mathematikunterricht auf der Sekundarstufe I

Ergebnisse

einer

Interventionsstudie

zum

Staub Fritz (Universität Zürich), Waldis Monika (Universität Zürich), Futter Kathrin (Universität Zürich), Schatzmann Sina
(Universität Zürich)

Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung stellt sich die Frage, durch welche Art von Lerngelegenheiten im
Praktikum Lehrerstudierende darin unterstützt werden können, das eigene Unterrichtshandeln zu reflektieren
und weiterzuentwickeln und sich auf diesem Wege Unterrichtskompetenzen anzueignen, welche empirisch
belegte Qualitätskriterien erfüllen. Bislang erhielten Lehrerstudierende in Lehrpraktika vor allem im Rahmen
von Unterrichtsnachbesprechungen Rückmeldung und Unterstützung. Diese beschränken sich nebst der
beurteilenden Rückmeldung häufig auf methodische Hinweise.
Ein innovatives Modell, welches entsprechende Lerngelegenheiten zu ermöglichen sucht, ist das
fachspezifisch-pädagogische Unterrichtscoaching (West & Staub, 2003). Im Rahmen von Lehrpraktika
beteiligen sich Praktikumslehrpersonen als Coaches bereits an der Planung des Unterrichts und übernehmen
Mitverantwortung für das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Zur theoriebasierten Auseinandersetzung mit
dem Unterricht dient zudem ein Orientierungsraster mit Kernperspektiven, das einen Dialog über die
beabsichtigten und erreichten fachspezifischen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler anregt.
Umsetzung und Wirkungen dieser Art der Praktikumsbetreuung wurde in der Studie "Fachspezifisches
Coaching in Lehrpraktika" untersucht, welche als Interventionsprojekt angelegt war.
Als Weiterführung einer bereits früher durchgeführten erfolgreichen Interventionsstudie zur Wirksamkeit des
fachspezifischen Unterrichtscoachings mit einer umfangreichen Weiterbildung von Praxislehrpersonen (Kreis
& Staub, 2011) wurde in dieser Interventionsstudie die Wirksamkeit einer kurzen Weiterbildung auf die
Praktikumsgestaltung und die Lernwirksamkeit des Praktikums untersucht. Die randomisierte Verteilung der
freiwillig teilnehmenden Praktikumslehrpersonen auf drei unterschiedliche Weiterbildungssettings (Einführung
in Vorbesprechungen; Einführung in Kernperspektiven; Einführung in Vorbesprechung und Kernperspektiven)
und eine Kontrollgruppe zielte darauf, die Wirksamkeit von Vorbesprechungen und Kernperspektiven
systematisch zu untersuchen.
Im Rahmen der Interventionsstudie dokumentierten 62 Lehrerstudierende aus fünf schweizerischen
Lehrerbildungsinstitutionen mittels Onlinefragebogen Dauer, besprochene Themen und Qualität der
durchgeführten Lektionsbesprechungen. Am Ende des Praktikums wurden die Studierenden zur eigenen
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Kompetenzentwicklung befragt. Hinzu kam die Messung des Leistungsfortschritts der Schülerinnen und
Schüler zu einem standardisierten Thema mittels eines Mathematiktests.
Die Online-Dokumentationen der Studierenden zeigen, dass in Dyaden, deren Praxislehrperson ein
Weiterbildungssetting zu Vorbesprechungen besuchte, Vorbesprechungen von längerer Dauer durchgeführt
wurden. In diesen Gruppen wurden zudem häufiger Themen der Unterrichtsplanung und –durchführung wie
Lernziele, Vorwissen der Schüler/-innen, Gestaltung des Unterrichts zur Förderung der Schüler/innen u.a.
aufgegriffen. In den Gruppen ohne Einführung in das Element der Vorbesprechung wurde dagegen die
Klassenführung häufiger thematisiert. Weiter wirkte sich der Besuch der Weiterbildungsinterventionen mit
Vorbesprechung auf die Qualität der im Praktikum durchgeführten Unterrichtsbesprechungen aus: In
Unterrichtsvorbesprechungen mit den entsprechenden Praxislehrpersonen wurde in stärkerem Masse
gemeinsam Unterricht geplant und die Nachbesprechungen enthielten in höherem Masse Feedback und
Reflexion. Die Weiterbildungen mit dem Element der Kernperspektiven zeigten dagegen keine statistisch
bedeutsamen Wirkungen auf die Qualität der durchgeführten Unterrichtsbesprechungen. Erwartungsgemäss
berichteten Studierende von Praxislehrpersonen aus der Weiterbildung mit Vorbesprechungen signifikant
grössere Kompetenzzuwächse im Bereich der Planungskompetenz. Studierende aus Dyaden mit
Praxislehrpersonen, welche nicht in Vorbesprechungen eingeführt worden waren, berichteten höhere
Kompetenzzuwächse im Bereich der Klassenführung. Für den Leistungszuwachs der Schüler/-innen mit
Bezug auf eine thematisch vergleichbare Einheit von drei Lektionen, die von den Lehrerstudierenden
unterrichtet wurde, erwiesen sich die Bedingung der Weiterbildung für die Praxislehrperson als nicht
bedeutsam. Die Studie liefert Grundlagen für die Ausgestaltung wirksamer Betreuungsformen in
Schulpraktika und für die Gestaltung von Weiterbildungen für Praxislehrpersonen.
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West, L. & Staub, F. C. (2003). Content-Focused CoachingSM: Transforming mathematics lessons.
Portsmouth, NH: Heinemann.

Konzeption und Evaluation einer Mentoringqualifizierung für Lehrkräfte
Ophardt Diemut (Freie Universität Berlin), Pfitzner-Eden Franziska (Freie Universität Berlin)

Um die Kompetenzentwicklung von Lehramtsstudierenden und die Integration von theoretischem und
praktischem Wissen während des Schulpraktikums zu unterstützen, benötigen Mentorinnen und Mentoren
ein großes Spektrum von Kompetenzen der Lernbegleitung (Wang & Odell 2002). Neben Wissen über
theoretische Grundlagen begleitender Universitätsseminare und Lernbedarfe Studierender benötigen sie die
Kompetenzen, Mentees in Unterrichtsbesprechungen zu einem produktiven und aktiven Zyklus des Planens,
Durchführens und Reflektierens von Unterricht anzuregen (Kreis & Staub, 2011), gerahmt durch
entsprechende Überzeugungen zur eigenen Funktion als Mentor oder Mentorin.
Vorgestellt werden erste Evaluationsergebnisse der Pilotstudie FUMQua, in deren Rahmen anhand mehrerer
Durchgänge (erster Durchgang: Fächer Englisch, Politik und Sachunterricht) eine Mentoringqualifizierung für
das geplante Berliner Praxissemester entwickelt werden soll. Die Qualifizierung beruht auf dem Ansatz des
Fachspezifischen Unterrichtscoachings (Kreis & Staub 2011) und umfasst sieben Sitzungen zu folgenden
Bereichen: Fachdidaktik und Unterrichtscoaching jeweils 9 Stunden, Klassenmanagement und Deutsch als
Zweitsprache jeweils 3 Stunden. Für die Sitzungen sind neben fachbezogenen Einführungen Analysen von
Unterrichtsplanungsentwürfen und Unterrichtsvideographierungen Studierender vorgesehen sowie
Rollenspielübungen und Live-Coachings.
Die Evaluation umfasst formative und summative Aspekte in einem Prä-Postdesign, die durch Paper-PencilSelbsteinschätzungen der Mentorinnen und Mentoren erhoben werden. Der Prä-Test erfasst
soziodemographische Variablen, Überzeugungen (Lehrerselbstwirksamkeit, Mentoringüberzeugungen) und
Kompetenz- und Wissenseinschätzungen zu den wichtigsten Qualifikationszielen (u.a. Curriculumswissen,
Wissen über Studierendenlernbedarfe, Coachingkompetenzen). Nach jeder Sitzung erfolgt eine kurze
Prozessevaluation, die folgende Dimensionen erfasst: Organisation, Lehrqualität, praktische Relevanz,
Methoden,
Zufriedenheit
und
Lernerfolg.
Der
Post-Test
kombiniert
summative
Aspekte
(Kompetenzeinschätzungen und eigenes Wissen in den Bereichen Fachdidaktik, Klassenmanagement und
Deutsch als Zweitsprache sowie Mentoringüberzeugungen analog zum Prä-Test) und formative Aspekte
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(Gesamtkonzept, Reflektion impliziten Praxiswissens zum Mentoring, kognitiver Konflikt, Übertragbarkeit,
Zufriedenheit und Gesamtlernerfolg).
Die Auswertung der summativen Aspekte erfolgt auf intra-individueller Ebene. Zum Zeitpunkt der
Präsentation, werden erste Ergebnisse vorgestellt. Erwartet wird eine signifikante Steigerung bezüglich der
selbsteingeschätzten Kompetenzen und des Wissens. Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern eine
Veränderung der Mentoringüberzeugungen in Richtung des ko-konstruktiven Ansatzes und der Betonung der
Wichtigkeit des Vorgesprächs stattgefunden hat. Die Evaluation der Prozessqualität dient der Optimierung
der Qualifikation in Bezug auf die Kohärenz der Bestandteile und der Lehrqualität sowie der Erfassung des
Beitrags der eingesetzten Methoden zur Prozessqualität.
References
Wang, J. & Odell, S.J. (2002): mentored Learning to Teach According to Standards-Based reform: A Critical
Review, Review of Educational Research, Vol 72, No. 3, pp. 481-546.
Kreis, A. & Staub, F. (2011): Fachspezifisches Unterrichtscoaching im Praktikum. Eine Interventionsstudie.
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14, pp. 61–83.

Vorerfahrungen von Lehramtsstudierenden zu kooperativer Unterrichtsplanung
Kreis Annelies (Pädagogische Hochschule Thurgau), Schnebel Stefanie (Pädagogische Hochschule Weingarten (D)), Wyss
Corinne (Pädagogische Hochschule Zürich), Wagner Sandra (Pädagogische Hochschule Thurgau), Deiringer Laura
(Pädagogische Hochschule Weingarten (D))

Die Entwicklung professioneller Handlungskompetenz ist eine zentrale Aufgabe der Ausbildung angehender
Lehrkräfte und begleitete Unterrichtspraxis gilt dabei als relevante Lerngelegenheit. Welche Beziehungen
zwischen verschiedenen Kompetenzbereichen bestehen und welche Lerngelegenheiten in der Ausbildung für
deren Entwicklung geeignet sind, ist jedoch noch wenig erforscht (Baumert & Kunter, 2011; Blömeke, 2009).
Kaum geklärt ist auch die Bedeutung reziproker Unterstützung zwischen Studierenden, wobei die wenigen
Studien über unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Peers im Praktikum positive Effekte zeigen (Lu,
2010). Mit der von der IBH geförderten Interventionsstudie „KUBeX - Kollegiales Unterrichtscoaching und
Entwicklung experimenteller Kompetenz in der Ausbildung von Lehrpersonen“ wird exploriert, inwiefern sich
eine Intervention zu Kollegialem Unterrichtscoaching (Kreis & Staub, 2013) in Zusammenhang mit einem
biologie-didaktischen Lernimpuls auf das Planungshandeln von Studierenden auswirkt. Kollegiales
Unterrichtscoaching orientiert sich im Wesentlichen am Fachspezifischen Unterrichtscoaching (Staub, 2004).
Unterschiede bestehen vor allem in der Reziprozität der Beziehung und der Expertise der Coachenden.
In einem experimentellen, multimethodischen Design (Expertenbefragung, Tests, Fragebogen,
Videoaufnahmen gemeinsamer Planungsgespräche von Unterricht, verschriftlichte Unterrichtsplanungen)
werden Effekte der Intervention auf (a) Wissen und Überzeugungen bezüglich kooperativer
Unterrichtsplanung, allgemein didaktischer sowie fachlicher und fachdidaktischer Wissensbestände zum
Experimentieren in Biologie und (b) auf das Planungshandeln von Studierenden untersucht. Alle beteiligten
Studierenden (N = ca. 110, Lehramt Biologie, Sek I, PH Thurgau, Weingarten, St. Gallen, Zürich) erhalten im
Rahmen von Seminaren zur Vorbereitung von Praktika einen fachdidaktischen Impuls über „Experimentieren
als wissenschaftliches Denken und Arbeiten“ (2 mal 90 Min.). Die Interventionsgruppe nimmt zusätzlich an
einem Trainingsmodul (2 mal 90 Min.) zum „Kollegialem Unterrichtscoaching“ teil, die Kontrollgruppe parallel
dazu an einem thematisch unabhängigen Input. Beide Gruppen planen in einer Realisierungsphase in
Tandems Biologieunterricht. Die Planungsgespräche werden mit Video aufgezeichnet.
Die Studie greift Forschungsdesiderate auf, denen sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch in der
Praxis hohe Relevanz zukommt: Beide Themenbereiche (unterrichtsbezogene Zusammenarbeit von
Lehrpersonen und fachdidaktische Kompetenz zum Experimentieren im NW-Unterricht) stehen im Fokus des
aktuellen Diskurses über die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. Am Kongress werden erste
Ergebnisse der im Frühjahr 2014 stattfindenden, schriftlichen Befragung vor der Intervention bezüglich
Erfahrungen und Wissen zur individuellen und kooperativen Unterrichtsplanung vorgestellt.
References
Baumert, J. & Kunter, M. (2011). Das Kompetenzmodell von COACTIV. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum,
U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand (Hrsg.), Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des
Forschungsprogramms COACTIV, (S.29-53). Münster: Waxmann.
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9.1.17 SES Wed E 05: Roundtable
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.B26
Prendre en compte les compétences dans l'évaluation? Présentation d'un processus en cours dans
le contexte suisse romand
Chair(s): Carulla Cristina (IRDP), Roth Murielle (IRDP)

L'espace romand de la formation vient de se doter d'un plan d'études commun (PER) qui recense les
compétences et connaissances qui doivent être développés chez tous les élèves de l'école obligatoire.
Toutefois, ce nouveau plan d'études soulève diverses questions et interprétations, notamment (1) à propos
de la place attribuée à la notion de compétence, et (2) à propos des liens entre ce qui peut / doit être
enseigné et ce qui peut / doit être évalué. Face à ces constats, l'Institut de recherche et de documentation
pédagogique (IRDP) a mandaté ses différentes équipes disciplinaires pour mener une recherche afin de:
- clarifier cette notion de compétence et les notions associées afin de voir comment elles peuvent être
articulées.
- élaborer un référentiel d'évaluation, en lien avec le plan d'études romand (PER) et les moyens
d'enseignement romands (MER), qui prenne en compte la question de l'évaluation des compétences.
Notre communication a pour objectif de discuter les référentiels que nous sommes en train d'élaborer et qui
proposent, pour chaque discipline, une structuration des différents objets présents dans le PER.
Nous commencerons par discuter des enjeux de la notion de compétence et de son interprétation dans le
contexte romand. Nous poursuivrons ensuite par les présentations spécifiques des disciplines
mathématiques et français (langue de scolarisation).

Beiträge des Symposiums
Quelle notion de compétence dans le contexte de l'évaluation en Suisse romande?
Kassam Shanoor (IRDP), Sánchez Abchi Verónica (IRDP)

Résultat d'une volonté politique de créer un système scolaire plus homogène et intégré, le Plan d'études
romand (PER) est la référence en matière d'enseignement-apprentissage pour la Suisse romande. S'il est dit
de ce dernier qu'il n'a rien de "révolutionnaire ou de fondamentalement innovateur" (PER, 2010, Aperçu des
contenus), il est toutefois considéré comme un référentiel d'enseignement-apprentissage par compétence
(Marc et Wirthner, 2013). La compétence est définie, dans le PER, comme la "possibilité, pour un individu, de
mobiliser un ensemble intégré de ressources en vue d'exercer efficacement une activité considérée
généralement comme complexe" (PER, 2010, Glossaire).
Néamoins, la notion de compétence suscite de nombreuses questions et interprétations (Rey and al., 2006;
Shavelson, 2012; Le Boterf, 1994). Il n'existe donc pas, a priori, de consensus sur la définition de cette notion
et son extension.
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Utilisée de plus en plus fréquemment et dans de multiples contextes, cette notion connait des usages
particulièrement variés et, bien souvent, flous. Dès lors, on peut craindre par exemple qu'on renomme
simplement "compétence" tout ce qui figure dans le PER, faisant perdre à cette notion ce qu'elle pourrait
apporter de véritablement nouveau. Dans le cadre de cette contribution, nous discuterons de la portée de
cette notion et des enjeux qu'elle entraine dans le contexte romand.

Peut-on mesurer les compétences en mathématiques?
Carulla Cristina (IRDP), Kassam Shanoor (IRDP)

Dans le cadre de notre recherche, nous avons d'abord cherché à connaitre l'évolution et le sens donné au
terme "compétence" dans l'enseignement et l'évaluation des mathématiques en Suisse romande. Le terme
"compétence" a été employé dès les années 1980 et 1990 mais le sens qui lui avait été attribué a évolué. Par
exemple, dans un document de 1987, les compétences ont été définies comme "des savoir-faire généraux,
des capacités-clés, qu'il importe de faire acquérir aux enfants" (Groupe pour l'ajustement des programmes
de mathématique, 1987, p. 46). Le PER, pour sa part, l'envisage comme la possibilité, pour un individu, de
mobiliser des ressources dans le but d'exercer efficacement une activité complexe (PER, Présentation
générale, 2010, p. 43). Ce constat suscite de nombreux questionnements : Ces deux définitions recouvrentelles les mêmes objets? Sont-elles conciliables? Quelles sont, finalement, les compétences en
mathématiques? Et comment les évaluer? Qu'est-ce qu'une « activité complexe » ? Afin de répondre à ces
questions, nous avons interprété les énoncés des visées prioritaires et des objectifs d'apprentissage du PERMathématiques et défini quatre dimensions constitutives, selon la structure et le contenu du domaine. Puis
nous avons classé les objets du PER en lien avec ces dimensions : la modélisation des situations, la
résolution de problèmes, les objets disciplinaires et, enfin, les contextes utilisés dans la formulation des
situations et problèmes. Notre contribution s'articulera dès lors autour de l'utilisation de ce modèle pour une
analyse a priori des tâches – ou activité complexes – mathématiques, en relation à la notion de compétence.

Quelle place pour les compétences dans l’évaluation en français langue de scolarisation ?
Roth Murielle (IRDP), De Pietro Jean-François (IRDP)

Le Plan d'études romand (PER) constitue "un cadre de référence commun décrivant les contenus et les
visées de la formation dispensée par l'école publique". Il s'agit d'un référentiel d'enseignement, mais il
n'explicite pas systématiquement tout ce que les élèves doivent savoir et, dans ce sens, il n'est donc pas un
référentiel d'évaluation (Marc et Wirthner, 2013: 5). D'où la nécessité d'élaborer un référentiel pour
l'évaluation, quels sont les objets qui devraient être évalués, à quel titre et la manière dont ils peuvent être
évalués. Il s'agira donc de réinterpréter les contenus d'enseignement-apprentissage – tels qu’ils sont
formulés en termes de visées prioritaires, d’attentes fondamentales, voire d’objectifs – en des éléments
observables et mesurables correspondant ou non à des compétences.
Dans nos analyses et réflexions, nous avons privilégié une interprétation « exigeante » de la notion de
compétence, afin qu’elle ne soit pas ramenée à un simple équivalent des savoir-faire ou des objectifs. Il en
découle un modèle qui prend au sérieux la notion de compétence – mais reconnait aussi d’autres objets
présents dans le PER – et qui structure ces différents objets (compétences, savoirs, savoir-faire, savoir-être,
connaissances) en explicitant les liens entre eux. Dans la perspective de l’évaluation, il s’agit ensuite
d’examiner si un tel modèle peut s’avérer opératoire. Pour l’élaboration de notre référentiel d'évaluation,
nous avons fait le choix d'entrer par les « regroupements de genres », car ceux-ci nous ont paru – dans un
premier temps au moins – correspondre à un niveau adéquat de complexité permettant de définir des tâches
(cf. définition de la compétence dans le PER) et, donc, de mettre en avant des compétences. Notre
communication aura donc pour objectif de discuter d'une part le modèle que nous avons élaboré et, d'autre
part, le référentiel pour l'évaluation qui en découle. Sur cette base, nous nous interrogerons sur la place des
compétences et nous évoquerons quelques pistes sur la manière d'évaluer en lien avec le référentiel.
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9.1.18 SES Wed E 06: Paper Session
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.B27
Competenza e ingegneria elementare: quando i bambini costruiscono gli oggetti. Uno studio
esploratorio
Cattaruzza Elisa 1, Iannaccone2Antonio
1

2

University of Neuchâtel; University of Neuchâtel; elisa.cattaruzza@unine.ch

Le competenze non sono cose che stanno da qualche parte ma divengono, si evolvono si modificano al
modificarsi della relazione tra il soggetto (Cepollaro, 2003) e il contesto simbolico e materiale che lo
circonda.Il nostro contributo, riprendendo l’approccio della Pragmatica degli Oggetti (Moro, C. & Rodríguez,
C. 2005) propone di considerare la materialità in quanto elemento potenzialmente integrato nell’attività
cognitiva, nel processo di apprendimento e più largamente nel processo di costruzione di senso, che sono
considerate, nella prospettiva culturale, le dinamiche di base che permettono l’elaborazione della
conoscenza e dell’apprendimento ( Barth 2012, Bruner 1991, Iannaccone 2013). In tale prospettiva, si è
andati ad interrogarci su come la competenza venga costruita e negoziata durante il processo di costruzione
sociale di un oggetto materiale all’interno di un contesto informale (l’atelier del doposcuola). Nello specifico,
si è adottato la co-costruzione materiale come unità d’analisi per analizzare la partecipazione degli individui
tra di loro e al contempo con il sistema materiale e rappresentazionale che li circonda e di conseguenza
contribuisce alla produzione dell’attività ( Grenno 1993). Il nostro studio esploratorio, ha visti coinvolti gli
allievi di una classe del Canton di Neuchâtel e i rispettivi genitori in tre sessioni di atelier in cui gli veniva
richiesto di fabbricare degli oggetti complessi usando differenti materiali (carta, legno ecc). Le osservazioni
condotte durante le attività sono state eseguite adottando due livelli di analisi principali. Il primo, che
potremmo definire intrapersonale, ha preso in considerazione la capacità di fabbricare oggetti in funzione di
un tipo di competenza propria dell’individuo (capacità di risoluzione dei problemi, abilità nella manipolazione
ecc.). Questo partendo dal presupposto che l’idea che la conoscenza sia distribuita tra attori e artefatti sia
una delle acquisizioni più preziose della ricerca ergonomica (Norman, 1988). Il secondo, che potremmo
definire interpersonale, si è focalizzato invece sulla relazione tra agency e costruzione della competenza
secondo una prospettiva socio-culturale. I dati emersi hanno permesso di avviare una riflessione sullo statuto
epistemologico della materialità in educazione e non da ultimo sul ruolo del processo di co- costruzione
materiale nell’elaborazione sociale della competenza.
L’éducation avec l’imagination – modèle intégré de développement des compétences
Piasecka Małgorzata

Académie Jan Długosz, Pologne; malgorzata.piasecka@wp.pl
Cette communication a pour objet la présentation d’un projet de recherche que j’ai conçu et mené avec des
enfants en âge scolaire précoce.
1.Les fondements théoriques sont complexes et à multiples facettes. Parcourant les nombreux méandres de
la théorie, je retiens les caractéristiques anthropologiques et psychopédagogiques de l’imagination (C.G.
Jung, G. Durand, M. Janion, e M. Eliade, P. Ricœur, de M. Merleau-Ponty). Je me concentre ensuite sur la
stratégie de l’éducation avec l’imagination et sur la description de la méthode de projets pour des «
occasions éducatives » (R. Łukaszewicz). Je prends en considération les éléments suivants, répétitifs selon
la triade : Conditions de départ – tâches ouvertes et/ou fermées – possibilités de choix.
2.L’objectif de l’étude était de déterminer si l'utilisation de la visualisation créative, introduite dans les
conditions de départ en tant comme » facteur d’innovation » de la méthode de projets pour des «occasions
éducatives » est essentielle pour maximaliser le développement des enfants de 8 ans à l’aide du programme
cité ci-dessus. Les déterminants du développement de l’enfant sont, entre autres, les capacités, qui lui
permettent d’accroître ses compétences en matière d’autonomie, d’innovation et de coopération (AIC).
3.Les principes méthodologiques des travaux de recherche concernent en premier lieu la construction du
programme éducatif et sa mise en œuvre, puis les méthodes d’acquisition et d’analyse des données
récoltées lors de la réalisation du programme. Le programme éducatif a été réalisé selon deux modèles (6
mois de recherche - action):
M(1) La visualisation créative – tâches ouvertes et/ou fermées – choix d’exécution d’une tâche à l’aide de
l’expression plastique et de l’expression orale (modèle innovant d’auteur basant sur les processus de
symbolisation et métaphorisation )
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M(2) Conditions de départ - tâches ouvertes et/ou fermées - possibilités du choix d’exécution d'une tâche à
l’aide de l’expression plastique et l’expression orale (modèle classique de Łukaszewicz)
L’observation participante a été menée selon la première méthode avec acquisition de matériel empirique,
qui a permis la collecte de données importantes sous forme de « textes de la culture » Les productions
(Paroles des enfants et travaux d’art plastique) et activités des enfants ont fait l'objet de description et
d’interprétation humaniste (basées sur le concept de signe au niveau formel et symbolique). J’ai utilisé le
schéma d’interprétation caractéristique de la stratégie herméneutique : Auteur – Texte – Interprète –
Interprétations
4. Résultat global -l'analyse qualitative comparative entre les moments M(1) et M(2) portant sur les paroles
des enfants, les travaux d’art plastique, les activités a montré que l’impact de la visualisation créative comme
facteur d’innovation dans la méthode de projets pour des « occasions éducatives » a entraîné une
augmentation significative dans le développement de l’imagination avec une sorte d’effet global, qui, à son
tour, se traduit par une augmentation de la capacité des autres sujets, en l’autonomie (p.ex. capacité de
maîtrise de soi) , en innovation ( p.ex. capacité de développer l’imagination) et en coopération
(compréhension empathique ).Les compétences en recherche: l’autonomie , l’innovation et la coopération
constituent un tout organique. L’augmentation d’un des éléments peut produire la même tendance chez les
autres.
Identifier l’objet enseigné en classe : une condition préalable au développement des compétences ?
Forget Alexia

Université de Genève FAPSE, Suisse; alexia.forget@unige.ch
Nous proposons dans cette contribution de questionner les liens entre les notions de compétence et de «
perception de l’objet enseigné ». De fait, la capacité des élèves à reconstruire les objets d’enseignement
travaillés en classe nous semble constituer un préalable incontournable au savoir-mobiliser ultérieur. Si la
compétence appelle un transfert de savoirs et savoir-faire dans des situations inédites (Rey, 2012), peut être
faut-il s’assurer, en amont, de l’identification par l’élève des objets enseignés en classe. Ainsi, à côté des
savoirs disciplinaires à proprement parler il nous semble utile de considérer - mais aussi de construire - la
capacité à identifier et à reconstruire les objets enseignés. Comment les élèves interprètent-ils les activités
d’enseignement vécues ? Dans quelle mesure les élèves perçoivent-ils l’intention didactique de l’enseignant
– autrement dit les savoirs et savoir-faire institutionnalisés (Brousseau, 1998) ? Cette problématique est
étroitement liée au concept de conscience disciplinaire développé par Reuter (2002/2003) même si notre
angle de vue s’intéresse moins à la représentation que se font les élèves d’une discipline scolaire en général
qu’à la perception qu’ont les élèves d’activités scolaires disciplinaires. Plus globalement, nous situons cette
capacité en lien avec le décodage des attentes et des implicites – à l’origine de certains malentendus
scolaires susceptibles de conduire à l’échec scolaire (Bautier & Rayou, 2009).
Nous avons développé un questionnaire (2011) composé de quatre questions ouvertes pour sonder la
perception qu’ont les élèves, en fin de leçon, de l’objet enseigné (Q1. Qu’as-tu appris durant cette leçon ? /
(Q2. Donne un titre à la leçon), de l’objet institutionnalisé (Q3. A ton avis, que dois-tu absolument retenir de
cette leçon - le plus important ?) et des gestes d’institutionnalisation (Brousseau, 1984) mis en œuvre par
l’enseignante (Q4. Comment a fait ton enseignante pour mettre en évidence les choses à retenir de la leçon
?). Cette dernière question vise à identifier les indicateurs que les élèves utilisent pour repérer, dans le
discours de l’enseignant, les éléments-clés d’une leçon.
Ce questionnaire a été administré dans 4 classes de 7PH tout au long d’une séquence de français. L’analyse
des questionnaires (N=166) nous permet d'étudier la manière dont les élèves reconstruisent les objets
d’enseignement visés par l’enseignant. Les résultats montrent une évolution temporelle très semblable de la
perception de l’objet enseigné dans les quatre classes. Les analyses montrent également la capacité des
élèves à se décentrer pour adopter le point de vue de l’enseignant (cf. Q3). Enfin, nous avons dégagé des
données neuf gestes d’enseignement cités par les élèves comme des gestes qui « montrent ce qui est
important à retenir » ; le taux d’occurrence moyen de ces gestes varie selon les classes.
Bautier, E & P. Rayou (2009). Les inégalités d’apprentissage. Paris : PUF.
Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble : La Pensée Sauvage.
Reuter, Y. (2002/2003). Quelques questions à propos des formalisations de l’écriture en didactique du
français. Repère, 26/27, 21-30.
Rey, O. (2012). Le défi de l’évaluation des compétences. Dossier d’actualité Veille et Analyses, 76.

183

Abstracts Wednesday

9.1.19 SES Wed E 07: Paper Session
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.B28
Ein Kompetenzmodell für das Fach Religionskunde
Frank Katharina

Universität Zürich, Schweiz; katharina.frank@access.uzh.ch
„Religion“ ist im Lehrplan 21 und im Plan d’études romand als obligatorischer Teilfachbereich vorgesehen.
Gemäss Bundesverfassung (Art. 15 Abs. 4 BV) darf es kein „religiöser Unterricht“ sein, sondern muss auf
einer säkularen wissenschaftlichen Grundlage erteilt werden. Im Unterschied zu den Kernfächern Sprachen
und Mathematik sowie den etablierten Fächern Geschichte und Geographie mangelt es dem Fach „Religion“
jedoch immer noch an einer kompetenzbezogenen Ausrichtung, die sich von einem religiösen (christlichen)
Unterricht unterscheidet. Das hat zum einen damit zu tun, dass die umliegenden Länder (mit wenigen
Ausnahmen) keinen oder nur einen konfessionsgebundenen Religionsunterricht kennen und damit kaum
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem obligatorischen „Religionsunterricht für
alle Schülerinnen und Schüler“ leisten. Zum anderen ist „Religion“ aus verschiedenen Gründen ein spezielles
Fach und nur bedingt mit anderen kultur- und sozialkundlichen Fächern gleichzusetzen: Über religiöse
Wissensbestände verfügen nicht alle Schülerinnen und Schüler, sondern nur diejenigen, die zuhause und in
Religionsgemeinschaften religiös erzogen werden. In eine Religion wird man hineingeboren bzw. die Eltern
bestimmen, ob und gegebenenfalls welche Religion sich ihr Kind aneignen soll. Anders als dies z.B. bei
Sprachen der Fall ist, schliessen sich religiöse Zugehörigkeiten in der Regel aus; man kann nicht gleichzeitig
Christin und Muslimin oder Jude und Hindu sein; Konversionen sind für Kinder und Jugendliche kaum
möglich. Ein Unterricht, der zu religiösen Identifikationen einlädt oder die religiösen Identitäten der
Schülerinnen und Schüler thematisiert, entspricht daher weder den pädagogischen Erfordernissen noch der
Bundesverfassung. In einem schulisch verantworteten Fach „Religion“ muss es um andere Zielsetzungen
gehen als in einem Religionsunterricht, den Vertreter/innen von Religionsgemeinschaften konzipieren und in
dem es um die Aneignung religiöser Einstellungen und Handlungen geht. Gefragt sind nicht religiöse,
sondern religionskundliche Kompetenzen. Sie ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, in sozialen und
gesellschaftlichen Kontexten, in denen Religionen eine Rolle spielen, dem religiösen Frieden zuträgliche
Einstellungen, Verhaltensweisen und Handlungen zu zeigen.
Der Beitrag stellt ein Kompetenzmodell für das Fach „Religionskunde“ vor, das diese Unterschiede zwischen
einem religiösen und einem religionskundlichen Unterricht berücksichtigt. Das Modell wurde neben
allgemeinen kompetenz- und performanztheoretischen Überlegungen auf einer vierfachen Basis entwickelt:
Es stützt sich erstens auf eine qualitativ-empirische Studie, die Kommunikationen im „Religionsunterricht für
alle Schülerinnen und Schüler“ untersuchte (Frank, Schulischer Religionsunterricht, Stuttgart: 2010; Frank in
Vorbereitung). Zweitens bestimmt es im Rückgriff auf die Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms
58 über „Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft“ (www.nfp58.ch) die gesamtgesellschaftlich
relevanten Religionsthemen und bereitet die entsprechenden Forschungsresultate als kultur- und
sozialkundliches Wissen für die Schülerinnen und Schüler auf. Drittens stützt sich das Kompetenzmodell auf
eine zusammen mit Studierenden durchgeführte Explorationsstudie zur Frage, in welchen alltäglichen
Kontexten Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer eigenen religiösen Orientierung auf „Religion“
stossen und mit welchen Herausforderungen sie dort konfrontiert sind. Für die Strukturierung der
Kompetenzstufen greift das Konzept viertens auf Modelle verwandter Fächer zurück. Aus der Synthese
dieser Grundlagen ergeben sich die Leitdifferenzen Selbst- und Fremddarstellung sowie Re- und
Dekonstruktion . Sie werden in Themen und Handlungsaspekte eingezeichnet und anhand konkreter
Beispiele aus der Unterrichtspraxis für vier Zyklen (inkl. Sekundarstufe II) illustriert.
Die Bedeutung von Erstsprach- und Mathematikkompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit
Oepke Maren, Eberle Franz

Universität Zürich, Schweiz; maren.oepke@ife.uzh.ch
Theoretischer Hintergrund
Als eines der Hauptziele des (Schweizer) Gymnasiums gilt die Erlangung einer allgemeinen Studierfähigkeit
(MAR 95, 1995). Inhaltliche Definitionen der Studierfähigkeit nehmen häufig Bezug auf den Studienerfolg.
Danach soll Studierfähigkeit „Studienerfolg ermöglichen und diesen erwartbar werden lassen“ (KonegenGrenier, 2002, S. 29); oder Studierfähigkeit wird als Gesamtheit aller Kompetenzen (Kenntnisse,
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften) verstanden, die dazu befähigen „ein Studium erfolgreich zu
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beginnen, durchzuführen und abzuschliessen“ (Huber, 2009, S. 108). Allgemeine Studierfähigkeit meint
dann,
dass
sich
diese
Kompetenzen
in
Übereinstimmung
mit
der
allgemeinen
Hochschulzugangsberechtigung auf jedes Hochschulstudium in jedem Fach erstrecken. Dem gegenüber ist
zu berücksichtigen, dass sich fachliche Anforderungen verschiedener Studienrichtungen sehr stark
unterscheiden können.
Über die Elemente der allgemeinen Studierfähigkeit existieren verschiedene Theoriefragmente (siehe
auszugsweise in Eberle et al., 2008, S. 26 ff.). Sie umfasst in einer groben Aufteilung die folgenden
Komponenten (Eberle, 2013, S. 122 f.): 1. Überfachliche kognitive und nicht kognitive Kompetenzen; 2.
Fachliches Spezialwissen und Fachkönnen, das nur in einzelnen Studienfächern vorausgesetzt wird; 3.
Fachwissen und Fachkönnen, das nicht nur von einzelnen, sondern von vielen Studienfächern vorausgesetzt
wird. Zu dieser dritten Kategorie der "basalen" fachlichen Kompetenzen gehören insbesondere Wissen und
Können aus der Erstsprache, der Wissenschaftssprache Englisch und aus der Mathematik sowie
Informatikanwenderkompetenzen (siehe dazu auch Huber, 2009, S. 118 ff.). Der vorliegende Beitrag
konzentriert sich auf Kompetenzen aus dem Bereich Erstsprache und Mathematik.
Fragestellung
Inwiefern eignen sich Kompetenztests aus den Bereichen Erstsprache und Mathematik für die Vorhersage
von Studienerfolg als ein Mass für Studierfähigkeit für verschiedene Studienrichtungen mit unterschiedlichen
Anforderungen an das Wissen und Können ihrer Studierenden?
Methode
Die vorliegenden Daten wurden einerseits im Rahmen der nationalen Studie EVAMAR II (Eberle et al., 2008)
erhoben, in der ausgewählte Subkomponenten der drei beschriebenen Komponenten allgemeiner
Studierfähigkeit mittels Tests und Selbsteinschätzung erfasst wurden. Dazu wurden Maturandinnen und
Maturanden kurz vor ihrer Maturaprüfung 2007 auch mittels rasch-skalierter Leistungstests aus den
Bereichen Erstsprache und Mathematik getestet (N = 3‘773). Zum anderen liegen Daten aus einer vom
Schweizer Nationalfonds geförderten aktuellen Nachfolgestudie vor, in der eine Deutschschweizer
Teilstichprobe von EVAMAR II im Winter 2011/12 (N ca. 1200) und 2012/13 (N ca. 1000) zu Studienverlauf
und Studienerfolg befragt wurde. Studienerfolg wurde dabei anhand unterschiedlicher objektiver
(Studiennoten,
Studiendauer,
Studienabbruch,
Studienleistungen)
und
subjektiver
Kriterien
(Studienzufriedenheit, subjektiv wahrgenommener Erfolg) operationalisiert. Weiterhin wurden die
Studierenden nach ihrer Einschätzung gefragt, für wie wichtig sie verschiedene Kompetenzfacetten für ihr
jeweiliges Studium halten.
Ergebnisse
Die varianzanalytischen Ergebnisse zeigen bezüglich fachlicher Anforderungen erhebliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Studienrichtungen. Dementsprechend eignen sich die Leistungstests für die
Vorhersage von Studienerfolg unterschiedlich gut.
Eberle, F. u.a. (2008). Evaluation der Maturitätsreform 1995, Phase II. Bern.
Eberle, F. (2013). Kompetenzentwicklung in Gymnasien im Spannungsfeld von Studierfähigkeit und vertiefter
Gesellschaftsreife. In S. Seufert & C. Metzger (Hrsg.). Kompetenzentwicklung in unterschiedlichen
Lernkulturen. (S. 116–129). Paderborn
Huber, L. (2009). Von „basalen Fähigkeiten“ bis „vertiefte Allgemeinbildung“: Was sollen Abiturienten für das
Studium mitbringen? In D. Bosse (Hrsg.), Gymnasiale Bildung zwischen Kompetenzorientierung und
Kulturarbeit (S. 107-124). Wiesbaden.
MAR 95 (1995). Verordnung des Bundesrates über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen.
Kompetenz und Kompetenzlosigkeit im Umgang mit dem Fach Religion an der Schule
Sapienza Stefanie

Universität Basel / PH FHNW, Schweiz; stefanie.sapienza@unibas.ch
Ich frage danach, ob in den Schulen ein unabhängiger Umgang mit Religion gefördert wird. Gerade im
Kontext des Kompetenzdiskurses ist diese Frage besonders interessant, weil Kompetenzen Grenzen
bestimmen, an denen sich Elemente, die sich an der Grenze der Rationalität befinden, stossen. Die Religion
zeichnet sich durch solche Elemente aus. Zu nennen ist exemplarisch der Glaube (Schweitzer, 2006, S.
133), der sich einer Messung entzieht. Weiter bietet Religion Platz für Kompetenzlosigkeit, wie Brüche im
Lebenslauf oder, dass es für den Glauben konstitutiv ist, dass er dort auftritt, wo die Rationalität an ihre
Grenzen stösst.
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Ein Blick auf die gegenwärtige Schule zeigt, dass in der Schweiz und in Deutschland das Fach Religion wie
folgt eingeteilt werden kann; hierbei wird der weitere Umgang mit Religion an der Schule nicht beachtet (z.B.
Geschichtsunterricht, Kopftuchdebatte):
1) aus unterschiedlichen Konfessionen geprägter Religions- und Ethikunterricht,
2) freiwilliger, konfessioneller Religionsunterricht,
3) Religionskunde als Pflichtfach, daneben freiwilliger, konfessioneller Religionsunterricht,
4) Religionskunde als Pflichtfach, ohne freiwilligen, konfessionellen Religionsunterricht („Religion und Kultur“,
Zürich) (Kunze, 2012, S. 495).
In den genannten Varianten wird es aber verpasst, im Kontext der Schule, ein unabhängiges Bewusstsein
darüber zu wecken, dass es Elemente gibt, die sich an der Grenze der Rationalität befinden. Denn während
die genannten Elemente einerseits im Gewand einer Konfession gefasst werden, werden sie andererseits
zugunsten einer Rationalisierung aufgegeben. Das genannte Bewusstsein zu wecken, so eine
weiterführende These, würde einem unabhängigen Umgang mit Religion dienen. In diesem Rahmen ein
Bewusstsein für „Unverfügbarkeit“ hervorzubringen beispielsweise, würde einen Reflexionsraum dafür
eröffnen, wie damit umgegangen wird und künftig umgegangen werden könnte. Das erlaubt letztlich einen
kritischen Umgang mit den einzelnen konfessionellen oder esoterischen Richtungen, die dafür Lösungen
anbieten.
Mit der These greife ich einen zusätzlichen Aspekt auf, der im gegenwärtigen Verständnis eines
unabhängigen Umgangs mit Religion nicht ausgewiesen ist. Denn momentan bedeutet ein unabhängiger
Umgang mit Religion insgesamt, dass die Schüler/innen Wissen über unterschiedliche Religionen haben,
welches sie in seinen Bezügen befragen können, und je nach Blickwinkel zusätzlich, dass sie einen
normativen Standpunkt erarbeitet haben, der diskutierbar wäre.
Im gegenwärtigen Kompetenzdiskurs gibt es zwar den Standpunkt, dass das Eigentliche des Fachs nicht mit
Kompetenzen ausgedrückt werden könne (Schweitzer, 2011, S. 130, 2006, S. 133), hierbei bleiben aber
konfessionelle Lösungen im Vordergrund. Im Erforschen der Kompetenzen hingegen sind die an der
Rationalität grenzgängigen Elemente nicht Gegenstand der Untersuchung (Benner, Schieder, Schluss &
Willems, 2011, exemplarisch S. 152). Weitere theoretische Zugänge, die Religion in Hinblick auf Pluralität
besprechen, rationalisieren die Religion weitestgehend (Müller, 2012; Kunze, 2013).
Literatur:
Benner, D., Schieder, R., Schluss, H., Willems, J. (2011). Religiöse Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung.
Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Kunze, A. B. (2013). Wie sollte pädagogisch über Religion gesprochen werden? Überlegungen zum
Verhältnis von Bildung und Religion in der pluralen Gesellschaft. In Pädagogische Rundschau (67)5, S. 491505.
Müller, S. (2012). Religiöse Pluralität und Schule – Ein erziehungswissenschaftlicher Grenzgang zwischen
Normativität und Neutralität. In Zeitschrift für Pädagogik (58)1, S. 40-54.
Schweitzer, F. (2006). Religionspädagogik. Lehrbuch Praktische Theologie (Band1). Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus.
Schweitzer, F. (2011). Chancen und Grenzen der Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. In
Christlich-Pädagogische Blätter, S. 130-133.

9.1.20 SES Wed E 08: Paper Session
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.B29
Kompetenzorientierung fördern durch meta-kognitive Prompts
Bergamin Per, Hediger Andreas, Sadiki Jetmire, Werlen Egon
FFHS, Schweiz; per.bergamin@ffhs.ch

Im Kontext der sich entwickelnden Informations- und Wissensgesellschaft zeigt sich immer wieder, dass der
Einfluss technologisch orientierter Umgebungen aufs Lernen zunimmt. Parallel dazu vollzieht sich in der
Curriculumsplanung ein Perspektivenwechsel, weg von der in Unterrichtsstufen verankerten
Qualifikationsorientierung hin zu der in Handlungsfähigkeit begründeten Kompetenzorientierung (Bachmann,
2011). In diesem Zusammenhang stellt sich unter anderem die Frage, wie die bestehende theoretische und

186

Abstracts Wednesday

empirische „Lücke“ zwischen der immer noch im Vordergrund stehenden, aus dem Qualifikationskonzept
stammenden Orientierung an Lernperformanz und einer sich neu entwickelnden Fokussierung auf
Kompetenzen verringert oder gar geschlossen werden kann?
Unsere These dazu ist, dass bestimmte metakognitive Interventionen die Reflexion über Lernen und
Lernprozesse fördern (Bernacki, Aguilar, & Byrnes 2011). Dabei sind direkte und strukturierte oder
visualisierte Feedbacks eine vielversprechende Variante. In unseren Arbeiten haben wir erfahren, dass
Ansätze der Selbstregulation hierzu hilfreiche methodische Hinweise liefern. Dabei gehen wir davon aus,
dass metakognitive Interventionen (z.B. mittels Prompten) durch regelmässige Selbst-Beobachtung und
Selbst-Beurteilung der eigenen Lernperformanz zu Schlussfolgerungen über die eigene Kompetenz führen
können. Dazu stellen wir die Resultate von drei an unserem Institut durchgeführten Arbeiten vor:
A) Eine Untersuchung zum Prompting bezüglich der Einschätzung der eigenen Performanz beim
Beantworten von Testfragen auf einer Lernplattform von Lehramtskandidat/innen. Es zeigte sich, dass die
Einschätzung der Übereinstimmung des eigenen Ergebnisses mit einer exemplarischen Musterantwort das
Verhalten in einer Lehrsituation beeinflusst.
B) Eine Untersuchungsanordnung zur Wirkung einer vorgegebenen visuellen Anzeige des zu erwartenden
Schwierigkeitsgrads bei mathematischen Aufgabenstellungen in der Mittelstufe. Dabei konnte aufgezeigt
werden, dass sich mit Hilfe der Anzeige die Lösungsstrategien der Probanden verändern und die
Lernleistung der Lernenden positiv beeinflusst wird.
C) Ein Werkzeug zur Unterstützung von Lernberatung mit Hilfe von Kompetenzrastern, welche die
Einschätzung der eigenen Position innerhalb der Kompetenzenprogression einer Thematik erlauben. Die
entsprechende Online-Umgebung erlaubt es, durch Visualisierung und Kontextualisierung den individuellen
Kompetenzstand zu vergegenwärtigen. Die Reflexion auf bereits Erreichtes und der Fokus auf den nächsten
Schritt vermag die Lernenden emotional zu entlasten. Zudem durch die Konkretisierung von
Motivationslagen und Selbstwirksamkeitseinschätzungen ein Brückenschlag zwischen Lernperformanz und
Kompetenz aufgebaut werden.
Alle drei Arbeiten zeigen, dass die kontextualisierte Reflexion einer bereits erreichten Lernleistung eine
positive Wirkung auf das intendierte Lernverhalten sowie den Erwerb bestimmter Kompetenzen hat. Wir
gehen davon aus, dass hier Faktoren des selbstregulativen Lernens (Bergamin, Ziska, Werlen, &
Siegenthaler, 2012) eine relevante Rolle für den Erwerb von Kompetenzen spielen. Dabei orientieren wir uns
an den Komponenten (Wissen, Fertigkeiten, Dispositionen, Werte, und Motivation / Emotionen) des
Handlungskompetenzmodells von Gnahs (2007). Gerade die neuen Möglichkeiten aus dem computerunterstützten Lernen eröffnen vielversprechende Möglichkeiten (Erpenbeck & Sauter 2012). Sie erlauben es,
Informationen über Lernprozesse zu beobachten, zu konsolidieren und einer Interpretation zuzuführen.
Methoden mit hohem Potential umfassen Visualisierungen, Logfile-Analysen und verhaltensnahe Fremd- und
Selbst-Beobachtung von Lernprozessen. In Kombination mit Lernberatungsansätzen werden diese neuen
Verfahren der Selbstregulation hilfreiche Instrumente der Kompetenzorientierung an Schulen und
Hochschulen werden. Zur Zeit sind dies Hypothesen, entstanden aus Ergebnissen alltäglicher
Forschungsarbeit, die jedoch nach einer vertieften Forschungsinitiative rufen.
Individuelle Lernunterstützung bei der spielintegrierten Förderung von Mengen-Zahlen-Kompetenzen
im Kindergarten
Wullschleger Andrea, Stebler Rita

Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich, Schweiz; awullschleger@ife.uzh.ch
Der mathematische Lern- und Entwicklungsstand gleichaltriger Kinder ist beim Eintritt in den Kindergarten
ausgesprochen heterogen. Frühe Mengen-Zahlen-Kompetenzen sind wichtige Prädiktoren für
Mathematikleistungen in der Primarschule. Deshalb ist ein gezielter Aufbau von Mengen-ZahlenKompetenzen während der Kindergartenzeit bedeutsam. Dieser kann durch qualitativ gute Lerngegenstände
und kompetenzorientierte, individuelle Lernunterstützung angestrebt werden.
Didaktische Arrangements zur Förderung früher Mengen-Zahlen-Kompetenzen müssen auf das
Entwicklungsalter der Kinder und die Kindergartenkultur abgestimmt werden. Eine spielintegrierte Förderung
dürfte sich in diesem Zusammenhang als ebenso wirksam erweisen wie ein trainingsbasierter Zugang,
sofern mathematisch gehaltvolle Regelspiele eingesetzt werden (Hauser et al., im Druck; Stebler et al.,
2013). Das von der Internationalen Bodensee Hochschule (IBH) geförderte Kooperationsprojekt SpiMaF
(Spielintegrierte mathematische Frühförderung) verfolgt diesen Ansatz. Es werden mathematisch gehaltvolle
Regelspiele, verstanden als qualitativ gute Lerngegenstände, für die Kindergartenstufe entwickelt und
erprobt.

187

Abstracts Wednesday

Regelspiele sind jedoch keine Selbstläufer. Damit sie ihr mathematisches Potential hinreichend entfalten, ist
in den Spielphasen eine an Kompetenzen orientierte, individuelle Lernunterstützung der Kinder durch die
Kindergartenlehrperson angezeigt (Schuler, 2013). Diese kann vor dem Hintergrund eines sozialkonstruktivistischen Lehr-Lernverständnisses als Scaffolding in der Zone der nächsten Entwicklung
beschrieben werden (Van de Pol et al., 2010).
Mit Blick auf den Aufbau von Mengen-Zahlen-Kompetenzen ist die individuelle Lernunterstützung im
Kindergarten noch kaum erforscht. Das Dissertationsprojekt hat deshalb zum Ziel, die individuelle
mathematische Lernunterstützung durch Kindergartenlehrpersonen beim spielintegrierten Aufbau von
Mengen-Zahlen-Kompetenzen zu untersuchen und Anregungen für eine kompetenzorientierte
Kindergartendidaktik zu formulieren.
In der Dissertation werden Videoaufnahmen von Spielsituationen (n=360) aus je zehn Kindergärten in
Weingarten (DE), Vorarlberg (A) und St.Gallen (CH), in drei aufeinander aufbauenden Schritten ausgewertet:
Via Basiscodierung werden zuerst die Kindergartenlehrperson-Kind-Interaktionen (KG-K-Interkationen) in
den videografierten Spielsituationen ermittelt. Eine Frequenzanalyse gibt Aufschluss über die Häufigkeit, die
Dauer und den Gegenstand der KG-K-Interaktionen. Die KG-K-Interaktionen mit mathematischem Bezug
werden in einem zweiten Schritt mithilfe eines eigens entwickelten Ratinginstrumentes bezogen auf
Merkmale der individuellen Lernunterstützung beim Aufbau von Mengen-Zahlen-Kompetenzen beurteilt.
Ausgewählte Muster der individuellen Lernunterstützung werden exemplarisch vertieft analysiert. Die
Ergebnisse werden in einem dritten Schritt in Beziehung zu Kontextvariablen und zu Informationen aus den
auf die individuelle Lernunterstützung fokussierten Interviews mit den Kindergartenlehrpersonen gesetzt.
Es wird erwartet, dass die Forschungsergebnisse Hinweise dazu geben, wie im Kindergarten im Bereich
Mathematik kompetenzorientiert gearbeitet werden kann. Das Videomaterial eröffnet zudem die Möglichkeit,
die Befunde für die Aus- und Weiterbildung von Kindergartenlehrpersonen aufzubereiten.
An der Tagung werden ausgewählte Beispiele von KG-K-Interaktionen vorgestellt und in Bezug auf
Merkmale der individuellen Lernunterstützung beim Aufbau von Mengen-Zahlen-Kompetenzen diskutiert.
Hauser, B., Vogt, F., Stebler, R. & Rechsteiner, K. (im Druck). Förderung früher mathematischer
Kompetenzen: Spielintegriert oder trainingsbasiert? Frühe Bildung , 3(3).
Schuler, S. (2013). Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen. Eine
Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs . Münster: Waxmann.
Stebler, R., Vogt, F., Wolf, I., Hauser, B. & Rechsteiner, K. (2013). Play-Based Mathematics in Kindergarten.
A Video Analysis of Children’s Mathematical Behaviour While Playing a Board Game in Small Groups.
Journal für Mathematik-Didaktik , 34(2), 149-175.
Van de Pol, J., Volman, M. & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A Decade of
Research. Educational Psychology Review , 22, 271-297.
Kompetenzen zur Räumlichen Orientierung in der Primarstufe: Entwick-lung und Prüfung eines
Kompetenzmodells
Adamina Marco, Erzinger Andrea B.

PHBern, Schweiz; marco.adamina@phbern.ch
Das Projekt Kompetenzen und Kompetenzentwicklungen von Lernenden zur Räumlichen Orientierung in der
Primarstufe untersucht Fragen der Kompetenzmodellierung sowie der Unterschiedlichkeit der Entwicklung
von Kompetenzen und von Entwicklungsverläufen bei Lernenden im Bereich der räumlichen Orientierung
vom 3. bis zum 6. Schuljahr.
Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand wurde ein Kompetenzmodell zur räumlichen Orientierung
entlang der Dimensionen Raumwahrnehmung, -vorstellung und (innere) -veranschaulichung, Räumliche
Orientierungsmuster, Orientierung im Realraum, Umgang mit Orientierungsmitteln entwickelt. Dieses wird im
Rahmen der Studie in Zusammenhang gesetzt mit räumlichen Vorstellungen und der Orientierungsfähigkeit
von Lernenden in der Primarstufe sowie externen, die Kompetenzausprägung beeinflussenden Faktoren.
Dadurch lassen sich Facetten der Kompetenzentwicklung sowie die Heterogenität in der
Kompetenzausprägung innerhalb von Klassen, zwischen Klassen und über die Schulstufen hinweg näher
untersuchen.
Die Ergebnisse dienen dazu, ein deskriptiv-teilvalidiertes Struktur-, Stufen- und Entwicklungsmodell zur
räumlichen Orientierung anzulegen und dabei grundlegende Fragen der Modellierung von Kompetenzen
sowie Fragen und Aspekte der Kompetenzdiagnostik und -förderung im Hinblick auf die
Unterrichtsentwicklung zu erörtern. Ausgehend davon werden Konzeptfragen zur Entwicklung von
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Lernarrangements, Lernaufgaben und Lernmaterialien bearbeitet. Gleichzeitig wird der Frage
nachgegangen, wie Kompetenzen bzw. die Performanz in Anwendungssituationen bei Schülerinnen und
Schülern erschlossen und erfasst werden können und welche Herausforderungen und Grenzen sich dabei
insbesondere zeigen.
Eine Querschnitts- und eine Längsschnittuntersuchung ermöglichen sowohl die Untersuchung der
Ausprägung als auch der Entwicklung von Kompetenzen der räumlichen Orientierung. Entlang der
theoretisch abgestützten Kompetenzdimensionen wurden Testsituationen und -aufgaben entwickelt und in
der Querschnittuntersuchung in Klassen am Anfang des 3. Schuljahres (N=189), am Ende des 4.
Schuljahres (N=142) und am Ende des 6. Schuljahres (N=122) im Frühsommer 2011 (t1) eingesetzt. Mit
dem gleichen Setting wurde die Längsschnittuntersuchung mit den Lernenden, die bei t1 im 3. Schuljahr
waren, im Frühling 2013 (t2, Ende 4. Schuljahr) fortgesetzt. Geplant ist eine letzte Untersuchung (t3) im Jahr
2015, wenn diese Schülerinnen und Schüler am Ende des 6. Schuljahres sind.
Parallel zu den Testsequenzen wurden und werden im Quer- und Längsschnitt in einem Fragebogen
Aspekte der schulischen und ausserschulischen Erfahrungen, des Interesses, der Selbsteinschätzung u.a.
der Lernenden erhoben und ein Test mit Aufgaben zum räumlichen Denken durchgeführt. Aufgrund der
ersten Auswertungsarbeiten wurden zudem 39 Lernende der Klassen im Längsschnitt für fokussierende
Interviews bei allen Erhebungszeitpunkten ausgewählt. Vergleiche zwischen den Ergebnissen mittels
verschiedener Erhebungsinstrumente ermöglichen eine Verifizierung der Analyse und eine Überprüfung der
verschiedenen Zugangsweisen bei den Erhebungen.
Die Daten der Erhebungen aus den Aufgaben zur räumlichen Orientierung und zum räumlichen Denken der
Lernenden werden statistisch ausgewertet. Im Rahmen dieses Beitrags werden erste Ergebnisse aus dem
Querschnitt präsentiert. Der Fokus wird auf die Prüfung des theoretisch entwickelten Kompetenzmodells
gelegt. Auf dem Hintergrund der Item-Response-Theory wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich die
dargelegten Dimensionen der räumlichen Orientierungsfähigkeit als unabhängige Skalen modellieren lassen.
Dabei wird ein eindimensionales mit einem vierdimensionalen between-item Kompetenzmodell verglichen.
Zudem wird die Heterogenität der Kompetenzausprägung innerhalb der Stufen, zwischen den Schulstufen
sowie zwischen den Geschlechtern untersucht. Den Abschluss bilden erste Analysen zum Zusammenhang
von räumlichem Denken und der Orientierung im Raum. Die Ergebnisse dieser Analysen ermöglichen den
Vergleich mit Ergebnissen anderer Studien und die entsprechende Einordnung.

9.1.21 SES Wed E 09: Paper Session
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 13:30 - 14:30 · Room: 2.B31
Elterliche Motivierungshandlungen im Kontext eines unsicheren Übertritts in die Sekundarstufe I
Steiner Erich, Reusser Kurt

Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft, Schweiz; esteiner@ife.uzh.ch
In den letzten Jahren ist die Bedeutung prozessualer Merkmale des Elternhauses für den Bildungserfolg von
Kindern verstärkt ins Blickfeld gerückt (Fuhrer, 2009). Eltern können auf die Karriereentwicklung ihres Kindes
über direkte Kommunikation mit den Lehrpersonen Einfluss nehmen (Neuenschwander et al., 2005) und auf
die kognitive Entwicklung ihres Kindes durch eine stimulierende Familienumwelt und eigene instruktionale
Handlungen einwirken (Hoover-Dempsey et al., 2001; Wild, 2004, Trautwein et al., 2006). Eine zentrale Rolle
wird Eltern aber insbesondere beim Aufbau schulbezogener Kompetenz- und Valenzüberzeugungen ihrer
Kinder (vgl. Wigfield, et al., 2006; Pekrun, 2002) zugeschrieben. Eine wachsende Zahl von Studien belegt,
dass hierfür das Ausmass an Autonomiegewährung, an Zuwendung und gering-invasivem Verhalten der
Eltern von massgeblicher Bedeutung ist (vgl. Pomerantz et al., 2005; Wild, 2004), allerdings fehlen Arbeiten,
die aus einer beobachtungsnahen und handlungsorientierten Perspektive untersuchen, wie Eltern konkret
vorgehen, wenn sie versuchen, die Kompetenz- und Valenzeinschätzungen ihrer Kinder im Kontext von
Lern- und Leistunssituationen zu beeinflussen.
Der Beitrag stellt vor diesem Hintergrund zuerst kurz den qualitativ ausgerichteten Projektteil der vom
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützten Längsschnittstudie “TRANSITION: Elterliche
Unterstützung und motivational-affektive Entwicklung beim Übertritt in die Sekundarstufe I” vor (Buff &
Reusser, 2008; www.transition-study.ch). Auf der Basis der Theorie des Subjective Task Value (Eccles,
2005) fokussiert er sodann auf 204 Aussagen von 20 Eltern, in denen sie im Rahmen eines
leitfadengestützten Interviews zum Ausdruck bringen, wie sie in den zurückliegenden neun Monaten ihre
Kinder verbal-appellativ von der Bedeutsamkeit (Valenz) schulischer Aktivitäten und Inhalte zu überzeugen

189

Abstracts Wednesday

versuchten. Allen Eltern war gemeinsam, dass sie und ihr Kind in dieser Zeit im Rahmen des
Übertrittsverfahrens der Volksschule des Kt. Zürich mit einem unsicheren Zuweisungsentscheid in die
Sekundarstufe I konfrontiert waren.
Im Einzelnen geht der Beitrag sodann folgenden Fragen nach: 1.) Bezüglich welcher konkreten schulischen
Aktivitäten versuchten die Eltern ihre Kinder verbal zu motivieren? 2.) Mit welchen Argumenten führten sie
ihrem Kind Valenz der jeweiligen Lern- oder Leistungsaktivität vor Augen? 3.) Wie sind sie bei diesen
Valenzregulationen kommunikativ vorgegangen? und 4.) Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen
den Merkmalen der verbalen Valenzregulationen der Eltern und den Merkmalen ihrer verbalen Regulationen
der Kompetenzeinschätzung ihrer Kinder?
Die verbalen Daten wurden hierfür nach einer inhaltsanalytischen Basiscodierung theorie- und datengeleitet
dimensionalisiert (Kuckartz, 2010), mittels fallspezifischen hoch inferenten Ratings (Steiner et al., 2013) einer
sekundären Quantifizierung unterzogen und hinsichtlich statistischer Zusammenhänge untersucht.
Vorschulischer Erwerb literaler Fähigkeiten in Familien
Isler Dieter

Pädagogische Hochschule FHNW / Université de Genève; dieter.isler@mac.com
Die Bedeutung der frühen familiären Bildungserfahrungen für eine erfolgreiche schulische Laufbahn ist einer
der robustesten Befunde der Bildungsforschung (vgl. etwa Moser et al. 2008, Stamm et al. 2012, Sylva et al.
2011). Distale Faktoren wie der sozioökonomische Status oder das Bildungskapital der Eltern bestimmen
allerdings nicht deterministisch über den Bildungserfolg der Kinder: Proximale Merkmale der familiären
Bildungskulturen spielen beim vorschulischen Erwerb von Sprachfähigkeiten eine zentrale Rolle (vgl.
Burchinal & Forestieri 2011, Morrison et al. 2006). Dazu gehören familiäre Bildungsangebote (z.B. die den
Kindern zugänglichen Medien oder Sprachen; vgl. Stamm et al. 2012), Bildungspraktiken (z.B. Vorleserituale
oder argumentierende Gespräche, vgl. Heller 2012) und Diskursmuster (z.B. fordernd-unterstützende oder
übernehmend-reparierende Beteiligungsstile der Eltern, vgl. Quasthoff & Kern 2007). Über familiäre
Praktiken und ihre Relevanz als Erwerbskontexte sprachlicher Fähigkeiten ist bisher noch wenig bekannt.
Deshalb wurden im Rahmen der vorzustellenden Studie familiäre Praktiken untersucht und mit den literalen
Fähigkeiten der Kinder verglichen. Als literal werden sprachlich-kognitive Fähigkeiten verstanden, die im
Hinblick auf Schulerfolg besonders relevant sind, aber nicht in allen Familien gleichermassen erworben
werden können (vgl. Lahire 1993, Heath 1983): Fähigkeiten zur Produktion "mündlicher Texte" (z.B.
Erlebnisberichte oder Erklärungen; vgl. Koch & Österreicher 1994, Quasthoff & Kern 2007), zur En- und
Dekodierung von Symbolen und Schrift (vgl. Paris 2011, Saada-Robert 2003) sowie zur Objektivierung von
Sprache als Gegenstand (vgl. Thévenaz-Christen & Schneuwly 2006, Stude 2013).
In der vorzustellenden ethnografischen Studie wurden familiäre Bildungserfahrungen von vier 5- und 6jährigen Kindern aus mittelständisch-bildungsorientierten Familien untersucht. Ziel war es, die literalen
Bildungskulturen und ihre Bezüge zu den literalen Fähigkeiten der Kinder genauer zu verstehen. Auf der
Grundlage von Feldnotizen, Audio- und Videodaten aus teilnehmenden Beobachtungen sowie von Interviews
mit Eltern und Kindern wurden zunächst familiäre Praktiken beschrieben und zu Profilen familiärer
Bildungskulturen verdichtet. Anschliessend wurden ausgewählte Gespräche zwischen Kindern und
Forschenden sequenzanalytisch ausgewertet, um die von den Kindern realisierten literalen Fähigkeiten zu
rekonstruieren. Durch kontrastierende Fallvergleiche und Triangulationen wurden Bezüge zwischen literalen
Praktiken der Familien und literalen Fähigkeiten der Kinder herausgearbeitet. Dabei wurden auch
Interaktionsmerkmale miteinbezogen, um Einflüsse der gemeinsamen Ko-Konstruktionsprozesse zu
erfassen. Die Ergebnisse zeigen erstens, dass die literalen Familienkulturen insgesamt breit und vielfältig
ausgeprägt sind, die einzelnen Familien aber markant unterschiedliche Profile aufweisen. Zweites wird
deutlich, dass sich die literalen Fähigkeiten der untersuchten Kinder und die literalen Kulturen ihrer Familien
weitgehend entsprechen. Drittens liegen verschiedene Hinweise auf familiäre Bedingungen vor, die den
Erwerb von Literalität unterstützen dürften. Viertens haben die Sequenzanalysen das Verständnis von KoKonstruktionsprozessen und ihrer Bedeutung für die Realisierung literaler Fähigkeiten erweitert und vertieft.
Und fünftens zeig sich, wie engagiert und kompetent Kinder dieser Altersgruppe zum Gelingen von KoKonstruktionen beitragen.
Der vorgeschlagene Beitrag schliesst in zweifacher Hinsicht an das Tagungsthema an: Einerseits wird ein
domänenspezifisches Modell literaler Fähigkeiten (bzw. Kompetenzen) 5- und 6-jähriger Kinder theoretisch
und empirisch begründet (Frage 2). Andererseits wird anhand empirischer Daten und Auswertungen gezeigt,
wie die Performanz literaler Fähigkeiten (bzw. Kompetenzen) von situativen Rahmenbedingungen sowie vom
Verlauf der Ko-Konstruktionsprozesse beeinflusst wird (Frage 1).
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Das Internet: Eine phasenspezifisch genutzte Informationsquelle im Berufswahlprozess?
Düggeli Albert, Kinder Katja

Pädagogische Hochschule FHNW, Basel, Schweiz; katja.kinder@fhnw.ch
Ein gelingender Berufswahlprozess bedingt, dass die Jugendlichen aktiv sind und solide
berufswahlbezogene Entscheidungen treffen können. Als zentrales Moment dieses Prozesses gilt die
Informiertheit (Ratschinski, 2008; Super, 1994). Schulabgehende müssen sich also während ihrer
Berufswahl Informationen erschliessen, diese verarbeiten und in bestehendes Wissen integrieren. Dieser
Informationsaufbau kann gleichzeitig als handlungsunterstützender Aspekt der Berufswahl (Düggeli &
Kinder, 2013) und als Bestimmungsgrösse einer Kompetenzausprägung (Klieme, 2007) verstanden werden.
Dass sich Jugendliche allgemein Informationen aus dem Internet beschaffen, ist bekannt und gilt seit
längerem auch für die Berufswahl. So zeigte sich, dass neben Eltern und Verwandten das Internet der
wichtigste Zugang zur Informationsbeschaffung darstellt (Mpfs, 2011). Zugleich werden die aus dem Internet
gewonnenen Berufswahlinformationen als gleichwertig neben anderen eingestuft und dienen weitgehend der
Festigung und Erweiterung des berufswahlbezogenen Wissens (Beinke, 2008). Ebenso ist das Internet als
mediale Informationsquelle den Jugendlichen oft leicht zugänglich und kann weitgehend zeit- bzw.
ortsunabhängig genutzt werden (Herzog, 2006). Dieses Wissen zur Nutzungshäufigkeit, zur
Relevanzeinschätzung, bzw. zu Nutzungsbedingungen von medialen Informationsquellen wurde bereits auf
eine berufswahl-phasenspezifische Nutzung hin untersucht (Herzog, 2006). Bislang fehlt aber der Fokus auf
die spezifische Internetnutzung bezogen auf die unterschiedlichen Berufswahlphasen. Mit der vorliegenden
Untersuchung soll ein Beitrag geleistet werden, diese Wissenslücke zu schliessen, und zwar unter der
Fragestellung, ob bei Heranwachsenden im achten Schuljahr eine phasenspezifische Nutzung des Internets
festzustellen ist. In einem ersten Teil wird die Entwicklung des verwendeten Instruments dargestellt.
Anschliessend zeigen erste Befunde, die auf dem nationalen Datensatz der aktuell laufenden International
Computer and Information Literacy Study ICILS 2013 der IEA basieren (8.Klassenstufe, N=ca.3100), dass in
der Tat von einer berufswahlphasenspezifischen Nutzung des Internets auszugehen ist. Hauptsächlich
unterscheiden sich nämlich jene Heranwachsenden, welche noch keine Idee haben bezüglich ihrer
Anschlusslösung, von all jenen, die im Prozess schon weiter vo-rangekommen sind.
Die vorliegenden Befunde werden auf drei Ebenen diskutiert, erstens bezüglich der Möglichkeit, ein
Internetnutzungsmodell für die Berufswahlkunde zu entwickeln. Zweitens in Bezug auf zu formulierende
Vorschläge, wie Berufssuchende in ihrer Internetrecherche zielführend unterstützt werden könnten und
drittens hinsichtlich der Frage, inwiefern die vorliegenden Ergebnisse auf die im Lehrplan 21 vorgesehene
überfachliche Struktur des Berufsorientierungsunterrichts bezogen werden könnten.
Literatur
Beinke, L. (2008). Das Internet- ein Instrument zur Berufsorientierung? Frankfurt a.M.: Peter Lang.
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9.1.23 PS 3 B: Parallel Sessions / Keynote
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 14:30 - 15:30 · Room: HS 10
Kompetenzorientierung im Spannungsfeld von Fachdidaktik, Schulpraxis und Testtheorie

9.1.24 Keynote 4: Kornelia Möller
Time: Mittwoch, 25.06.2014: 16:00 - 17:15 · Room: HS 1
Hans Aebli Vorlesung: Lernen unterstützen und angehende Lehrpersonen darauf vorbereiten
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