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Kurzbeschreibung: Unterrichtspraktika gelten als Kernelement zur Entwicklung berufspraktischer Kompetenzen, 
da sie die Möglichkeit bieten, theoretisches Wissen und Praxiserfahrung zu verknüpfen. Eine Komponente, die 
wesentlich zu einem gelungenen Praktikum beiträgt, stellt die Betreuung durch Praxislehrpersonen dar. Aus diesem 
Grund können Unterrichtsbesprechungen von Praxislehrpersonen mit Studierenden als wichtige Lernquellen ange-
sehen werden. Wie dieses Lernen vor sich geht und wie Unterrichtsbesprechungen von Praxislehrpersonen gestal-
tet werden, steht im Zentrum dieser Studie: (1) Werden Unterrichtsbesprechungen zum Lernen genutzt? (2) Wie 
gestalten Praxislehrpersonen Unterrichtsbesprechungen? (3) Bestehen Zusammenhänge zwischen der Gestaltung 
der Unterrichtsbesprechungen und dem Lernen der Lehramtsstudierenden? Grundlage für die Gesprächsanalysen 
bildeten 783 thematisch abgrenzbare Sequenzen, sogenannte potenzielle Lerngelegenheiten, die in einer Stichprobe 
von 61 videografierten Unterrichtsbesprechungen identifiziert werden konnten. Da das Feststellen eines Lernpro-
zesses aus einer Aussenperspektive vorgenommen wurde, musste theoretisch begründet werden, wie sich Lernen 
in Unterrichtsbesprechungen genau zeigt und woran es erkannt werden kann. Entsprechend wurden zwei Gesprächs-
aktivitäten der Studierenden als eigentliche Lernaktivitäten interpretiert: zum einen sogenannte anspruchsvolle Refle-
xionen und zum anderen deutliche Äusserungen, welche die Absicht bekundeten, das eigene Unterrichtshandeln 
zu verändern. So konnte gezeigt werden, dass die Lehramtsstudierenden knapp einen Drittel der potenziellen 
Lerngelegenheiten zum Lernen genutzt hatten. Das Unterstützungsverhalten der Praxislehrpersonen wurde bezüglich 
dreier Merkmale untersucht: (1) Gesprächsstil und Rolle, (2) modaler Sprachgebrauch und (3) Interaktionsmuster. 
Die diesbezüglichen Analysen ergaben, dass ein Gesprächsstil, der weniger direktiv gestaltet ist und den Studie-
renden vermehrt Möglichkeiten bietet, ihre eigenen Themen ins Gespräch einzubringen, das Lernen eher zu unter-
stützen vermag. 
  
 
Brève description de la recherche: Les stages en classe sont considérés comme un élément central dans le 
développement des compétences pédagogiques pratiques. En effet, ils offrent la possibilité d’associer les connais-
sances théoriques à l’expérience pratique. L’un des facteurs essentiels de réussite lors d’un stage est la qualité du 
suivi de la part de l’enseignant-e formatrice ou formateur. Par conséquent, les séances d’évaluation des cours, 
menées par les enseignant-e-s formatrices ou formateurs avec les étudiant-e-s, peuvent être considérées comme 
des sources d’apprentissage cruciales. La présente étude se concentre sur le déroulement de cet apprentissage et 
sur l’organisation des séances d’évaluation des cours par les enseignant-e-s formatrices ou formateurs: (1) Les 
séances d’évaluation des cours sont-elles utilisées à des fins d’apprentissage? (2) Comment sont-elles organisées 
par les enseignant-e-s formatrices ou formateurs? (3) Existe-t-il un lien entre l’organisation des séances 
d’évaluation et l’apprentissage des futurs enseignant-e-s? L’analyse des séances d’évaluation est basée sur 
783 séquences dont les thématiques ont pu être délimitées (opportunités d’apprentissage potentielles) et qui ont pu 
être identifiées dans un échantillon comprenant 61 séances d’évaluation documentées sur vidéo. Le processus 
d’apprentissage étant constaté de l’extérieur, il a fallu justifier théoriquement de quelle manière exactement 
l’apprentissage se traduit dans les séances d’évaluation et à quoi on le reconnaît. À cette fin, deux activités des 
étudiant-e-s ont été interprétées comme de réelles situations d’apprentissage: d’une part les réflexions dites com-
plexes, d’autre part l’expression claire de la volonté de changer la façon dont ils géraient leurs cours. La cher-
cheuse a ainsi pu montrer que les futurs enseignant-e-s ont saisi un tiers des opportunités d’apprentissage poten-
tielles. Le soutien apporté par les enseignant-e-s formatrices ou formateurs a été analysé selon trois critères: (1) 
style de communication et rôle, (2) discours modal et (3) type d’interaction. Les analyses de ces critères montrent 
qu’un style de communication moins directif qui offre plus de possibilités aux étudiant-e-s pour aborder leurs 
propres thématiques, semble plutôt aider ces derniers dans leur apprentissage. 
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