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Katharina Kaiser-Müller

Was wissen wir über die Professionalisierungsprozesse von Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräften? Mit dieser Tagung soll
einerseits die Koordination und die wechselseitige Nutzung von Forschungserfahrungen in dem sich rasch entwickelnden Bereich der
LehrerInnenbildungsforschung ermöglicht werden, andererseits auf
offene Forschungsfragen hingewiesen werden.
What do we know about the professionalisation processes of teachers and pedagogical specialists? The aim of this conference is, on
the one hand, to enable the coordination and mutual use of research experience in the rapidly developing field of teacher training
research, and, on the other, to point out open research questions.
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Abbildung 1: Screenshot – ÖFEB-Tagung [© ph-ooe.at)

Die Erforschung der Bedingungen, Prozesse und Ergebnisse von
LehrerInnenbildung – sowohl was die Erstausbildung in ihren verschiedenen Lernorten als auch was die Fort- und Weiterbildung
betrifft – hat in den letzten Jahren international und auch im deutschen Sprachraum große Fortschritte gemacht. Auch in Österreich wurde die LehrerInnenbildungsforschung durch die Veränderungen, die die PädagogInnenbildung Neu mit sich gebracht
hatte, stark angeregt.
Aufgabe der Tagung soll es sein, einen Überblick über Konzepte
und Ergebnisse der aktuellen LehrerInnenbildungsforschung zu
ermöglichen. LehrerInnenbildungsforschung soll dabei ‚breit‘ verstanden werden: Es geht um die Professionalisierungsprozesse
von Lehrpersonen, aber auch von anderen pädagogischen Fachkräften, die in Schulen und Unterstützungssystemen arbeiten
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(FreizeitpädagogInnen, SchulpsychologInnen, Schulaufsicht, LehrerfortbildnerInnen usw.); es geht um die Voraussetzungen,
Bedingungen und Wirkungen dieser Prozesse, um Zugänge, Übergänge und Ausstiege bei diesen Prozessen.
Mit dieser Tagung soll einerseits die Koordination und die wechselseitige Nutzung von Forschungserfahrungen in dem sich rasch
entwickelnden Bereich der LehrerInnenbildungsforschung ermöglicht werden, andererseits auf offene Forschungsfragen hingewiesen werden.
Link zur Tagungshomepage
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