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Wer hätte es nicht schon selbst ausprobiert, über sich ergehen lassen oder sich – mit leisem Stöhnen –
doch irgendwie auf diese ständig vorgebrachte Anforderung eingelassen? Um dann früher oder später doch 
die Lust oder die Ausdauer zu verlieren, aufzugeben und sich erleichtert wichtigeren Dingen, die noch dazu 
Leistungspunkte erbringen, zuzuwenden. Oder eine gute Note. Oder eine erfolgreiche Unterrichtsstunde.

Nun kann man unterschiedlicher Auffassung sein, was unter Reflexion zu verstehen sei und wie diese mit 
welchen Formaten oder Instrumenten gelingen könne. Weitgehende Einigkeit besteht jedoch gegenüber der 
Annahme, eine Reflexion des pädagogisch-professionellen- Handelns bedürfe es im Lehrer*innenberuf als 
Schlüsselkompetenz unbedingt. Auch dass die Portfolioarbeit, die in NRW zur Dokumentation und Reflexion 
der Praxisphasen verpflichtend ist, ein mögliches Instrument sein könne, das dieses befördern kann, 
erfährt grundsätzlich kaum Widerspruch. 
Nur die Frage, wie denn Studierende im Praxissemester darin unterstützt werden können, das Reflektieren 
zu erlernen, es mit der nötigen Disziplin (und womöglich Freude) zu einer Gewohnheit, einem Habitus, einer 
Tugend werden zu lassen, scheint noch unbeantwortet zu sein. Ganz davon zu schweigen, der Reflexion als 
Querschnittsaufgabe und dem Portfolio als Querschnittsinstrument in allen Phasen der Lehrerbildung und 
auch bei allen beteiligten Institutionen den für die Habitusbildung notwendigen Platz einzuräumen.

Zentrale Fragen für die Diskussion sind: 

• Worüber können bzw. sollen Studierende im Praxissemester reflektieren? 

• Wann empfinden Studierende und die sie begleitenden Akteure Reflexion (in Praxisphasen) als 
lernförderlich?

• Wie können für Studierende konkrete, sinnstiftende Reflexionsgelegenheiten an den verschiedenen 
Lernorten im Praxissemester (Universität/ZfsL/Praxissemester-Schule) geschaffen werden? 

• Welche beispielhaften Instrumente und Methoden zur Reflexion können neben dem/einem Portfolio 
in Praxisphasen genutzt werden?

Die Veranstaltung widmet sich diesen Fragen und zeigt beispielhaft auf, welche strukturellen und 
praxisorientierten Ansätze einer gelingenden Unterstützung von Reflexion und Portfolioarbeit möglich sind. 
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