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Die Frage, wie fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und schul-
praktische Studienanteile in ein angemessenes Verhältnis zueinander gebracht werden können, 
stellt ein Dauerthema in erziehungswissenschaftlichen und bildungspolitischen Debatten um 
die Reform der Lehrerbildung dar. Häufig wird dabei eine Zersplitterung des Lehramtsstudiums 
beklagt; die inhaltliche Kohärenz der von unterschiedlichen wissenschaftlichen Organisations-
einheiten angebotenen Studienanteile wird als unzureichend wahrgenommen. Zudem konkur-
rieren Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften hinsichtlich ihrer Be-
deutung für das Lehramtsstudium miteinander. Aktuell zeigt sich dies an der Tendenz, die bil-
dungswissenschaftlichen Anteile des Lehramtsstudiums entlang sogenannter Querschnittsauf-
gaben wie Inklusion und Digitalisierung zu erhöhen, während zugleich Erwartungen formuliert 
werden, „dem Fachlichen“ in der Lehramtsausbildung wieder mehr Raum einzuräumen. 

Solche Erwartungen werden einerseits durch Studien zur Relevanz fachlichen bzw. fachdidak-
tischen Wissens für die Unterrichtsqualität gestützt. So legen Befunde etwa aus TIMSS, 
COACTIV oder TEDS-M Zusammenhänge zwischen den fachwissenschaftlichen und fachdi-
daktischen Kompetenzen sowie epistemologischen Überzeugungen der Lehrpersonen und den 
Lernfortschritten der Schüler/innen nahe. Demnach scheint tatsächlich viel von der Lehrperson, 
genauer: von ihrem fachlichen und fachdidaktischen Wissen und ihren Kompetenzen, ihren 
Überzeugungen sowie der daraus hervorgehenden Performanz abzuhängen. Andererseits ist 
von einer hohen subjektiven Bedeutsamkeit speziell der fachwissenschaftlichen Studienanteile 
für angehende Lehrpersonen auszugehen. Ein Lehramtsstudium wird nicht selten aus dem 
Wunsch heraus aufgenommen, ein Fachstudium zu absolvieren und dieses in eine verlässliche 
berufliche Perspektive überführen zu können. In das eigene Fachstudium investieren angehende 
Lehrpersonen (insb. der Sekundarstufen) infolgedessen mutmaßlich am meisten Zeit und Res-
sourcen. 
Fragt man nach dem Zusammenhang zwischen den investierten Ressourcen sowie den fachbe-
zogenen Kompetenzen und Überzeugungen von Lehrpersonen auf der einen und ihren indivi-
duellen Professionalisierungsprozessen sowie ihrem professionellen Selbstverständnis auf der 
anderen Seite, so ist die Befundlage weniger klar. Die Jahrestagung der DGfE-Kommission 
„Professionsforschung und Lehrerbildung“ dient der Diskussion unterschiedlicher Modellie-
rungen von Fachlichkeit in der Professionsforschung und Lehrer/innenbildungsforschung so-
wie der Erträge dieser Forschung. Interessante Aspekte der Thematik sehen wir auf vier Ebenen 
angesiedelt: 
1. die Ebene der epistemologischen Differenzen („Nature of Science“) der unterschiedlichen 

Fächer, z.B. Annahmen hinsichtlich der Perspektivität, Konstruiertheit und Kontingenz 
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fachlicher Wissensbestände, Überzeugungen über die Art und Weise der Erkenntnisgewin-
nung in den eigenen Studien- und Unterrichtsfächern, zur Differenz von fachwissenschaft-
lichem Wissen, schulfachlichem Wissen und Alltagswissen. 

2. die Ebene der berufsbiographischen und berufshabituellen Implikationen von Fachlichkeit, 
z.B. Befunde über die Fachhabitus von Lehrpersonen und ihre Entwicklung, Überzeugungen 
hinsichtlich angemessener Vermittlungs- und Aneignungsformen fachlicher Inhalte und Me-
thoden, das Verhältnis der Unterrichtsfächer einer Lehrperson zueinander, die Frage also, 
wie fachkulturelle Differenzen am Ort des Individuums ausgehandelt werden. 

3. die Ebene (einzel-)schulorganisatorischer Ausprägungen von Fachlichkeit, z.B. institutio-
nell-organisatorische und fachkulturelle Erscheinungsformen von Schulfächern und ihre 
wechselseitigen Implikationen, Unterscheidungen hinsichtlich des Renommees von Fächern 
und ihrer Stellung in Curricula, wie etwa zwischen „harten“ und „weichen“ Fächern oder 
Fachlichkeit und Aufgabenkulturen. 

4. die in der Einleitung angesprochene Ebene der Organisation der Lehrerbildung im Hinblick 
auf das Verhältnis von Fachlichkeit und Professionalisierung. 

Forscherinnen und Forscher, die zu einem dieser Aspekte mit Blick auf Fragen der fachlichen 
Bildung und Professionalisierung von Lehrer/innen arbeiten, sind eingeladen, ihre Ansätze und 
Befunde in Marburg vorzustellen und zu diskutieren. Kolleginnen und Kollegen aus dem Be-
reich der Fachdidaktiken sind sehr willkommen. 

Einreichung von Beitragsvorschlägen: 

Zu den genannten Aspekten können Abstracts zu Einzelvorträgen oder Forschungsforen einge-
reicht werden. 
Für die Einzelvorträge ist eine Vortragszeit von 25 Minuten vorgesehen (zzgl. 15 Min. Dis-
kussionszeit). Die Vorträge werden durch die Vorbereitungsgruppe zu Panels gruppiert und 
moderiert. Die Abstracts sollen Angaben über Theoriebezüge, Fragestellungen, Forschungsme-
thoden sowie (erwartete) Befunde enthalten. Sie sollen 500 Wörter nicht überschreiten. 
Die in einem parallelen Band stattfindenden Forschungsforen umfassen 105 Minuten und wer-
den von den einreichenden Personen selbst organisiert und moderiert. Sie bieten Gelegenheit, 
bestehende oder neue Forschungs- oder Diskussionszusammenhänge vorzustellen, die das Ta-
gungsthema mehrperspektivisch und interdisziplinär bearbeiten. In den Forschungsforen ist sei-
tens der Organisator/innen genügend Zeit für Diskussionen vorzusehen. Die Abstracts sollen 
Angaben über die forschungsparadigmatische Positionierung der Beitragenden, die Beitrags-
formate sowie über verwendete Theoriebezüge, Fragestellungen, Forschungsmethoden sowie 
(erwartete) Befunde enthalten. Sie sollen 1000 Wörter nicht überschreiten. 
Wir bitten um Vorschläge für Beiträge als WORD-Dokument per E-Mail bis zum 15. Januar 
2018 an professionstagung2018@dgfe.de. 
Inhaltliche Fragen zum Call richten Sie bitte auch an diese Adresse oder wenden Sie sich direkt 
an Prof. Dr. Uwe Hericks (hericks@staff.uni-marburg.de) oder Prof. Dr. Wolfgang Meseth 
(meseth@staff.uni-marburg.de). 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und fordern insbesondere auch Wissenschaftler/innen in Qua-
lifikationsphasen auf, Beiträge einzureichen. 

Für die Vorbereitungsgruppe 
David Gerlach, Uwe Hericks, Till-Sebastian Idel, Annette Huppert, Manuela Keller-Schnei-
der, Rolf-Torsten Kramer, Ingrid Kunze, Ralf Laging, Sabine Leineweber, Matthias Martens, 
Nina Meister, Wolfgang Meseth, Elke Pötzl, Anna Rauschenberg, Marcell Saß 


