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Kurzbeschreibung: Im Hinblick auf eine professionelle Berufsausübung sollen angehende Lehrpersonen im Rahmen ihrer Ausbildung eine forschende Haltung entwickeln resp. forschungsmethodische Kompetenzen erwerben.
Dabei fällt auf, dass kaum darüber debattiert wird, worin diese Kompetenzen liegen und auf welche Zielsetzungen
hin die Studierenden in diesem Bereich qualifiziert werden. Diesem Problembereich geht das Forschungsprojekt
auf unterschiedlichen Ebenen nach. Neben der konzeptionellen Auseinandersetzung, welche Zugänge zu Forschung in der Ausbildung von Lehrpersonen sinnvoll sind, wurden im Rahmen einer ersten Studie (2013) Studierende (N = 76) sowie Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker (N = 10) des Zentrums für Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Universität Freiburg befragt, welchen Nutzen sie in der Auseinandersetzung mit Forschungsmethodik
in der Ausbildung sehen. Dabei zeigt sich, dass die befragten Gruppen einen Nutzen in der Auseinandersetzung
mit Forschungsmethodik erkennen, wobei rezeptiven, aber auch entwicklungsorientierten und reflexiven Tätigkeiten
sowohl für die Ausbildung als auch für die Berufstätigkeit eine zustimmende Haltung entgegengebracht wird. In
einer zweiten Studie (2019) wurden Dozierende (N = 28) von Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in
der Deutschschweiz, die in der Forschungsausbildung tätig sind, befragt, über welche forschungsmethodischen
Kompetenzen angehende Lehrpersonen am Ende der Ausbildung verfügen sollten. Hier zeigt sich, dass die Vorstellungen, was in die Forschungsausbildung von Studierenden der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gehört, sehr
heterogen sind. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bedeutung der Forschungskompetenz in der
Ausbildung von Lehrpersonen grundsätzlich Akzeptanz erfährt, bei der inhaltlichen Ausrichtung aber nach wie vor
Klärungsbedarf besteht.
Brève description de la recherche: Dans l’optique d’un exercice professionnel de leur profession, les futurs enseignant-e-s devraient développer dans le cadre de leur formation un habitus de recherche et acquérir des compétences méthodologiques en recherche. Force est toutefois de constater la quasi absence de débat sur ce que sont
ces compétences et sur les objectifs visés par cette qualification des étudiant-e-s. Le présent projet de recherche
se penche sur ces questions à différents niveaux. Dans le cadre d’une première étude menée en 2013 portant sur
la question conceptuelle de savoir s’il est utile d’accorder aux futurs enseignant-e-s l’accès à la recherche pendant
la formation, des étudiant-e-s (N = 76) et enseignant-e-s formatrices et formateurs (N = 10) du Centre d’enseignement et de recherche pour la formation à l’enseignement au secondaire (CERF) de l’Université de Fribourg ont été
interrogés sur l’utilité qu’ils/elles voyaient à réfléchir sur la méthodologie de recherche pendant leur formation. Les
réponses à ces questions montrent que les groupes interrogés reconnaissent l’utilité de réfléchir à la méthodologie
de recherche et plébiscitent les activités réceptives mais aussi les activités réflexives et axées sur le développement, tant pour la formation que pour la pratique professionnelle. Dans le cadre d’une seconde étude menée en
2019, les enseignant-e-s (N = 28) d’instituts de formation des enseignant-e-s en Suisse alémanique qui sont actifs
dans la formation à la recherche ont été interrogé-e-s sur les compétences que les futurs enseignant-e-s devraient
posséder en méthodologie de recherche à la fin de leur formation. Ici, les opinions sur ce que devrait contenir la
formation en recherche des futurs enseignant-e-s sont très hétérogènes. Pour résumer, il est possible de conclure
que l’importance de la compétence en recherche dans la formation des enseignant-e-s est généralement acceptée
mais qu’il reste encore à en clarifier le contenu.
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