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Das seit 2014 in Nordrhein-Westfalen eingeführte Praxissemester hat das Referendariat als 

erste berufsbiografische Instanz abgelöst. Der Beginn der Berufssozialisation von Lehrerinnen 

und Lehrern wird somit in das Masterstudium vorgezogen und fällt jetzt in die vormals 

überwiegend fachwissenschaftlich orientierte Ausbildungsphase. Ein Ziel des Praxissemesters 

besteht neben der bereits im Studium stattfindenden 5-monatigen Praxisorientierung darin, 

das eigene Handeln als angehender Lehrender kritisch zu reflektieren und dadurch den 

eigenen Professionalisierungsprozess voranzutreiben. Zur Berufsprofessionalität dieser neuen 

Generation von Lehrerinnen und Lehrern gehört die Fähigkeit, sich Techniken eines 

Forschenden Lernens zu bedienen, um die eigene Professionalität basierend auf einer kritisch 

habituellen Haltung ausbilden zu können.  

In dem Vortrag werden erste Ergebnisse einer empirisch-rekonstruktiven Untersuchung zu 

(De-)Professionalisierungsprozessen angehender PhilosophielehrerInnen im Praxissemester 

vorgestellt. Diese Forschungsperspektive auf angehende Lehrerinnen und Lehrer ist für die 

universitäre Philosophiedidaktik in vielerlei Hinsicht neu. Zum einen, weil ein qualitativ-

empirischer Blick auf die Philosophielehrerausbildung im Rahmen des Praxissemesters 

eingenommen wird. Zum anderen, weil hier erstmals in der Philosophiedidaktik nicht 

Schülerinnen und Schüler und ihre Bildungsprozesse untersucht werden, sondern Studierende, 

die als Lehrende der Philosophie ausgebildet werden.  

Es wird exemplarisch an einem Fallbeispiel gezeigt, welche implizite Vorstellung von 

philosophischer Bildung ein Lehramtsstudierender im Praxissemester nutzt, um seine eigene 

fachdidaktische Professionalisierung auszubilden. Interessant an dem exponierten Fallbeispiel 

ist u.a., dass der hier herausgearbeitete Begriff von philosophischer Bildung tendenziell zu 

einer sich anbahnenden philosophiedidaktischen und fachwissenschaftlichen 

Deprofessionalisierung führt. Um solche Tendenzen bei angehenden Philosophielehrkräften 

zu untersuchen und aufzuzeigen, bedarf es eines qualitativ-empirischen Zugriffs: „Das, was 

Professionalität und damit den Kern der pädagogischen Arbeit beschreibt, entzieht sich 

weitgehend einer Quantifizierung. Es bedarf daher solcher Methoden, die das Nicht-Messbare 

bzw. das Unausgesprochene sichtbar machen.“ (Paseka und Hinzke 2014, S. 16) Ein 

Sichtbarwerden des Nicht-Messbaren ist m.E. nach möglich insbesondere durch qualitativ-



rekonstruktive Analysen, die latente Ebenen offenlegen. Die Methode der Objektiven 

Hermeneutik macht subjektive Erfahrungen und Sinnkonstruktionen – wie in dem hier 

exponierten Fall – sichtbar. Die empirische Auswertung ermöglicht es, zum einen 

Rückschlüsse auf die Selbsteinschätzung der eigenen Professionalisierung als angehende 

Philosophielehrkraft im Praxissemester zu ziehen. Zum anderen können Lehrende an 

Universitäten von einer empirischen Perspektive profitieren, da diese ihnen einen Einblick in 

Schwierigkeiten in der Lehramtsausbildung ermöglicht. Darauf basierend kann die eigene 

universitäre Lehre – sowohl fachwissenschaftlich als auch fachdidaktisch – angepasst und 

praxisorientiert akzentuiert werden.  
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