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Heike Kanter 

Dem (eigenen) Lehren ‚auf die Spur‘ kommen: 
das Tagebuch als Erhebungsmethode im 
Rahmen einer praxeologischen Erforschung 
von Lehre 

The Teaching Journal as research instrument to 
examine teaching practice in Higher Education 

Zusammenfassung 
In der Angewandten Hochschulforschung
wird die Praxis von Lehrenden vorwiegend
über verschiedene Interviewverfahren un-
tersucht, womit das Lehren in seiner kon-
kreten Ausführung weniger in den Blick ge-
rät. Daher erprobt der Beitrag zur Rekon-
struktion von Lehrpraktiken eine andere
qualitative Erhebungsmethode, nämlich die
des Lehrtagebuchs. Wird diese spezifische
Form des Schreibens über die (eigene) Leh-
re bisher vor allem zur evaluativen Reflexi-
on von Lehrhandeln eingesetzt, so dient sie
hier der Datengenerierung. Die Tagebuch-
einträge der Autorin werden mit den Mit-
teln der dokumentarischen Methode inter-
pretiert, womit sich die explorative Studie
im Rahmen einer praxeologischen Erfor-
schung von Lehre verortet. Als ein beispiel-
haftes Ergebnis werden diskrepante Lehr-
und Lernorientierungen der Lehrperson
herausgearbeitet. Nicht nur dies, sondern
auch die Anschlussfähigkeit des erprobten
Erhebungsverfahrens an bisherige For-
schungen zur hochschulischen Lehrpraxis,
aber auch zur Konzeption von Lehrkompe-
tenz wird abschließend diskutiert. 

Schlagwörter: Lehrende, Lehrorientie-
rungen, Lehrtagebuch als Erhebungsme-
thode, praxeologische Lehrforschung, An-
gewandte Hochschulforschung 

Abstract 
German research in Higher Education ex-
plores the teaching of lecturers mainly via
interviews and for this reason the concrete
doing is less in its focus. In this paper I in-
troduce the Teaching Journal as research
instrument to examine the teaching prac-
tice. Therefore the diary entries do not aim, 
as usual, self-reflection and evaluation, but 
they serve as data source. They will be ana-
lyzed with the documentary method in a
praxeological framework of Education Re-
search. The small study shows that the
teaching of the author bases on contradicto-
ry teaching orientations. Finally this result
is discussed in its potential for applied re-
search within the discourse of lecturer
skills. 
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1 Einleitung: Wozu dem (eigenen) Lehren ‚auf die 
Spur‘ kommen? 

Eine an den Lernprozessen der Studierenden ausgerichtete Lehre wird nicht erst 
seit der Bologna-Reform gefordert (Barr/Tagg 1995; Welbers/Gaus/Wagner 2005). 
Von staatlicher Seite wird eine damit anvisierte Qualitätsentwicklung erneut ab 
2020 mit dem neuen Programm Innovation in der Hochschullehre massiv geför-
dert.
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 In dieser Diskurs-verschiebung zeigt sich auch ein professionelles Ver-
ständnis von Lehren. Jedoch kann, so der argumentative Ausgangspunkt dieses 
Beitrags, die Praxis von Lehrenden noch immer als „black box“ gelten. Zwar gibt 
es Studien zur Perspektive der Lehrenden, die, wenn sie qualitativ ausgerichtet 
sind, auch auf die Reflexion der jeweiligen Praxis abzielen (Kordts-Freudinger et 
al. 2013; Zehntner/Taus/Mallich-Pötz 2013; Kahnert/Krömmelbein 2014; Jüt-
te/Walber/Lobe 2017). Jene wird dort vielfach benannt, aber letztlich bleibt das 
Wie des Lehrens bzw. ihre praktische Ausführung selbst noch unterbelichtet. 
Auch werden hochschuldidaktische Angebote zunehmend auf die Lehrperson 
selbst zugeschnitten, jedoch sind diese (noch) auf die Selbstreflexion der Persön-
lichkeitsaspekte bzw. eines reflexiven Habitus beschränkt. Um nun die Lehrpra-
xis genauer zu untersuchen, bietet sich die Methode des Lehrtagebuchs an. Damit 
sollen die impliziten Lehrpraktiken stärker als bisher zum Gegenstand ange-
wandter Hochschulforschung gemacht werden. Denn zunächst gilt es das Lehren 
nachzuzeichnen, ehe dessen Bewertung erfolgt, sei es nun ex post durch die Lehr-
person selbst oder die Hochschulforscher*innen bzw. -didaktiker*innen, die zu-
meist von „Lehrkompetenz“ sprechen. 

Im Beitrag wird eine explorative Erprobung des Lehrtagebuchs von seinem 
bisherigen Einsatz zu evaluativen Zwecken abgegrenzt und als Erhebungs-
instrument der qualitativen Forschung beschrieben (Abschnitt 2). Anschließend 
werden zentrale Ergebnisse (Abschnitt 3) wie das Spannungsverhältnis von dis-
krepanten Lehr- und Lernorientierungen sowie die Lehrspirale herausgearbeitet. 
Im Fazit (Abschnitt 4) wird nicht nur überlegt, wie künftige, praxeologisch ausge-
richtete Untersuchungen zu Lehre daran anknüpfen können, sondern auch an die 
vor allem hochschuldidaktisch motivierte Diskussion um Lehrkompetenz ange-
schlossen. 

2 Jenseits der Selbstreflexion: Das Lehrtagebuch als 
qualitative Erhebungsmethode zur Erforschung 
von Lehre 

2.1 Was mit der Interpretation eines Lehrtagebuchs (nicht) 
in den Blick gerät 

Das Lehrtagebuch bietet eine gute Möglichkeit, den Forschungsfokus auf das 
Agieren der Lehrkraft zu richten. Als qualitative, wissenssoziologisch geprägte 
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Sozialforscherin lag es für mich nahe, mich selbst zum Beobachtungsobjekt zu 
machen. Diese Selbstverortung ist bedeutsam, weil ein Lehrhabitus (Schaeper 
2008; Egger 2012) u.a. mit dem Forschungshabitus einer Person als Teil ihres 
wissenschaftlichen Habitus (Dinsleder 2012) korrespondiert. Es handelt sich um 
zwei wesentliche Handlungsbereiche im Erfahrungsraum Hochschule, in dem 
der*die Akteur*in agiert bzw. positioniert wird. Dem Lehrhandeln ‚auf die Spur‛ 
zu kommen, sich ihm also anzunähern, ist methodisches Ziel des Lehrtagebuchs, 
das bisher eher nicht zur Grundlagenforschung eingesetzt wurde. 

Die Methode des reflexiven Tagebuch-Schreibens wird im Bereich der Leh-
rer*innenbildung zu evaluativen Zwecken, vor allem durch angehende Lehramts-
studierende zur Verbesserung des eigenen Unterrichts, seit mehreren Jahrzehn-
ten angewendet (beispielsweise Stübig 1995; Numrich 1996; Soehadi 2007; Alt-
richter/Posch 2007; Gallego 2014). Der Ansatz, die eigene Praxis in den Blick zu 
nehmen, folgt Schöns Konzeption der „reflective practitioner“ (Schön 1987). Mit 
dieser Tradition hat sich eine „reflexive Praxis“ (Bräuer 2014, S. 10) in der deut-
schen Lehramtsbildung etabliert, die durch Reflexion zu mehr Handlungsfähig-
keit in (komplexen) Unterrichtssituationen führen soll. Besonders hervorzuheben 
ist hier der methodische Ansatz der Aktionsforschung, in dem das Führen eines 
Tagebuchs die Grundlage des Forschungsprozesses bildet (Altrichter/Posch 2007, 
Kap. 2). Auch in einer weiteren Variante des Tagebuchs, in der es zudem Kol-
leg*innen kritisch kommentieren (Stübig 1995; Casey 2012) ist der Blick weiter-
hin auf die Bewertung des eigenen Lehrhandelns gerichtet. Berndt/Häcker/Leon-
hard (2017) lassen die über 30jährige Praxis einer reflexiven Lehrer*innenbildung 
kritisch Revue passieren. Die Beiträge fragen allgemein danach, in welchem Zu-
sammenhang Praxis und Reflexivität stehen (sollten), und auch konkreter, ob 
letztere für „Könnerschaft“ überhaupt förderlich sei (Neuweg 2017). Auch in der 
Hochschullehre wird die Selbstevaluation seit etwas mehr als einer Dekade ver-
mehrt angewandt (Beywl/Bestvater/Friedrichs 2011).
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Die Beobachtung des (eigenen) Lehrhandelns zu nichtevaluativen Forschungs-

zwecken mittels des Tagebuchs ist ein bisher noch wenig erprobter Ansatz in der 
Angewandten Hochschulforschung. Als Erhebungsmethode eingesetzt, soll es die 
Analyse von Lehr-Lern-Verhältnissen, gefasst aus der Perspektive der Lehren-
den, in den Blick nehmen. In der Beforschung von Lehrenden überwiegt (bisher) 
der Fokus auf deren Lehrhaltungen, was einer Reflexion über die jeweilige Praxis 
entspricht (vgl. etwa den ZFHE-Schwerpunkt 2013 „Was denken Lehrende über 
Lehre?“ Kordts-Freudinger et al. 2013 [Herv. d.A.]). 

Lehren wird entweder etwa quantitativ mit Blick auf die subjektive Lehrmoti-
vation, -zufriedenheit und -bewertung operationalisiert (Stegmüller et al. 2009; 
Heise/Zaepernick-Rothe 2012; Bloch/Lathan/Würmann 2013; Päuler/Jucks 2013) 
oder mittels problemzentrierter (Expert*innen-) Interviews untersucht, die meist 
auf eine Reflexion des eigenen Lehrhandelns durch die Befragten abzielen (Zehn-
tner/Taus/Mallich-Pötz 2013; Kahnert/Krömmelbein 2014; Jütte/Walber/Lobe 
2017). Dabei ist nach Trautwein (2013) in der Forschung eine begriffliche Vielfalt 
zu konstatieren, was je unter Lehrkonzeptionen – als Theorien über Lehre – sowie 
Lehrüberzeugungen – als „implizite theories-in-use“ (ebd., S. 11) – gefasst wird. 
Da es folglich empirischen Forschungsbedarf hinsichtlich des Zusammenhangs 
von Konzepten über Lehren und der Praxis des Lehrens selbst gibt, sollte der Re-
lation von explizierten Strategien und dem Agieren von Lehrpersonen, das sich 
etwa in einem Lehrtagebuch dokumentiert, mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Darüber hinaus kann Lehre als soziale Praxis verstanden werden, wie 
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