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Zusammenfassung: Forschung zu schulpraktischen Studien nimmt die Mentor-Mentee-Beziehung 
als zentralen Faktor der Professionalisierung Lehramtsstudierender an. Unklar ist, welche Merkmale 
von Beziehungen sich theoretisch nahelegen und wie sie sich empirisch operationalisieren lassen. 
Ausgehend vom Forschungsstand wird ein Rahmenmodell angeboten, das die Relation von Unterstüt-
zung und Herausforderung fokussiert. Davon ausgehend werden Beziehungsmerkmale durch linguis-
tische Gesprächsanalyse induktiv identifiziert. 
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The mentor-mentee relationship in practical teacher training: Theoretical modeling and opera-
tionalization 
 
Abstract: Research on practical teacher training mentions the mentor-mentee-relationship as a main 
factor in the professionalization of student teachers. It is yet unknown which characteristics of rela-
tionships are theoretically relevant and how they can be empirically operationalized. The paper re-
flects research and develops a framework model based on the relationship between support and chal-
lenge. According to the framework model, relationships are identified inductively using conversation 
analysis. 
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1 Einleitung 

Schulpraktische Studien sind in der ersten Phase der Lehrerbildung an Hochschulen neben 
den fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Studienantei-
len die vierte konstitutive Komponente des Lehramtsstudiums. Ihnen wird in der Literatur 
u.a. Bedeutung für die Überprüfung der Berufswahlentscheidung, für die Professionsorien-
tierung des Studiums oder für den Erwerb professioneller Handlungskompetenz zuge-
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schrieben (z.B. Feiman-Nemser & Buchmann, 1987; Mayr, 2006; Leshem, 2012; Arnold, 
Gröschner & Hascher, 2014). Insbesondere von den Studierenden wird die Bedeutsamkeit 
schulpraktischer Studienelemente sehr hoch eingeschätzt (Cramer, 2013). 

In ihrem Forschungsüberblick zeigen Besa und Büdcher (2014, S. 129), dass Studie-
rende ihre Kompetenzen nach Praxisphasen höher einschätzen als zuvor, „die wahrgenom-
menen Kompetenzzuwächse fallen jedoch recht unterschiedlich aus und sind auch nicht 
einheitlich nachweisbar“ (Schubarth, Speck, Seidel, Gottmann, Kamm & Krohn, 2012, S. 
140). Mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Praktikum findet jedoch eine fortschreitende 
„Entmystifizierung“ statt, d.h. die im Praktikum den Selbsteinschätzungen zufolge erwor-
benen Kompetenzen fallen geringer aus (Hascher, 2006). Auch die Dauer der Praktika ist 
kein stabiler Prädiktor des Erfolges schulpraktischer Professionalisierung (Müller, 2010; 
Schubarth et al., 2012). 

Konform zur Forschungsliteratur gilt die Beziehung zwischen Mentorierenden (betreu-
enden Lehrpersonen) und Mentees (Lehramtsstudierenden im Praktikum) als der stärkste 
Prädiktor der Professionalisierung der Praktikantinnen und Praktikanten (Besa & Büdcher, 
2014, S. 142). So erweist sich etwa die Art und Weise der Betreuung der Mentees durch ih-
re Mentorinnen und Mentoren als bedeutsamer Indikator der Professionalisierung 
(Gröschner & Schmitt, 2010; Hascher, 2014). Die Betreuung kann sowohl positive als auch 
negative Effekte haben, letztere z.B. dann, wenn ungünstige Routinen der betreuenden 
Lehrperson nachgeahmt werden (Hascher, 2012). Eine persönliche Beziehung, die durch 
das Betreuungsverhältnis in Schulpraktika entsteht, scheint für den Praktikumserfolg von 
hoher Bedeutung: Beziehungskonstellationen, die ein erfolgreiches Praktikum versprechen, 
seien durch gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und Unterstützung, aber auch durch 
Herausforderung und Raum zur Reflexion geprägt (Daloz, 1986; Gröschner & Häusler, 
2014). 

Obwohl die Beziehung als zentraler Schlüssel zum Erfolg schulpraktischer Studien gilt, 
gibt es nur wenige Arbeiten, welche das Konstrukt ‚Beziehung‘ in schulpraktischen Studien 
theoretisch modellieren, und fast keine empirische Evidenz für die Relevanz dieser An-
nahme. Insbesondere liegen unseres Wissens keine Studien vor, die theoretisch und/oder 
empirisch zu erklären versuchen, in welcher Art und Weise sich Mentor-Mentee-
Beziehungen konstituieren und in welchen Merkmalen sich die als zentral bedeutsam erach-
tete Beziehungsqualität manifestiert. Dieser Beitrag greift das hier explizierte Desiderat auf 
und analysiert die Tiefenstrukturen der Ausgestaltung ausgewählter Mentor-Mentee-
Beziehungen mit der Absicht, Einsichten in die Kriterien zu erhalten, die über die Bezie-
hungsqualität und damit den Grad der Professionalisierung im Praktikum mitentscheiden. 

Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie konstituieren sich Mentor-Mentee-Beziehun-
gen im Schulpraktikum? Zur Beantwortung der Forschungsfrage geht der Beitrag vom Be-
griff des Mentoring und des korrespondierenden Forschungsstandes aus. Als theoretischer 
Rahmen wird das im anglo-amerikanischen Raum häufig zitierte, im deutschsprachigen 
Raum bislang aber kaum rezipierte Verhältnis von Unterstützung (support) und Herausfor-
derung (challenge) herangezogen. Konform zur Theorie ist ein hohes Maß von sowohl 
‚support‘ als auch ‚challenge‘ ein Indikator für eine Beziehung, die der Professionalisierung 
dienlich ist. Worin genau sich ‚support‘ und ‚challenge‘ manifestieren, ist empirisch aller-
dings weitgehend ungeklärt. Hier versucht der Beitrag, mittels linguistischer Gesprächsana-
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lyse die Mentor-Mentee-Beziehungen genauer zu verstehen. Davon ausgehend werden 
Überlegungen angestellt, wie sich ‚support‘ und ‚challenge‘ in der Kommunikation zwi-
schen Mentorierenden und Mentees operationalisieren und einer differenzierten empiri-
schen Untersuchung zugänglich machen lassen. 

Ein Ausblick auf die Anwendung der operationalisierten Kriterien von Unterstützung 
und Herausforderung im Rahmen weiterer empirischer Forschung wird gegeben, etwa mit 
Blick auf die Potentiale der linguistischen Gesprächsanalyse für die Forschung zu Mentor-
Mentee-Beziehungen und damit für die Forschung zur Lehrerbildung im bildungswissen-
schaftlichen Kontext insgesamt. 

2 Stand der Forschung 

Der Begriff ‚Mentoring‘ wird für unterschiedliche Konstellationen verwendet. Die Defini-
tionen sind nicht einheitlich und variieren je nach Kontext, Forschungsrichtung und Studie 
(Loughran & Hamilton, 2016, S. 105f.). Vorliegend definiert sich Mentoring durch die Zu-
sammenarbeit einer Lehrperson mit einem Lehramtsstudierenden in schulpraktischen Aus-
bildungskonstellationen, die für alle Praktikumsformen charakteristisch ist. Hobson, Ashby, 
Malderez und Tomlinson (2009, S. 207) definieren eine solche Zusammenarbeit als Mento-
ring wie folgt:  

„[M]entoring is defined as the one-to-one support of a novice or less experienced practitioner (mentee) by a more 
experienced practitioner (mentor), designed primarily to assist the development of the mentee’s expertise and to 
facilitate their induction into the culture of the profession (in this case, teaching) and into the specific local context 
(here, the school or college)“. 

Mentoring ist vor allem durch die Kooperation zwischen zwei Personen geprägt und hängt 
somit von den komplexen Beziehungsgeflechten ab, die durch das gemeinsame Arbeiten 
entstehen. Sowohl persönliche Ansichten, Einstellungen zum Lehren und Lernen als auch 
die Beziehung haben Einfluss auf den Erfolg des Mentorings und auf die Entwicklung und 
Professionalisierung der angehenden Lehrpersonen (Hawkey, 1997, S. 331; Frykholm, 
1999, S. 92; Leshem, 2012, S. 413). 

Die zwischenmenschlichen Beziehungen spielen für Mentoring im Allgemeinen und 
für die Begleitung in schulpraktischen Phasen im Besonderen eine große Rolle (Hawkey, 
1997, S. 327). Elliott (1995, S. 261) rechnet Mentoring-Beziehungen mehr Gewicht zu als 
extern angeordneten Entwicklungsprogrammen. Die Bedeutung der Beziehung wird 
dadurch betont, dass in der Literatur etwa „Maßnahmen zur Förderung der Beziehungsqua-
lität“ benannt werden, die für das Ergebnis des Mentorings besonders förderlich sein sollen 
(Ziegler, 2009, S. 13). Diese Kooperation zwischen Personen, die das Mentoring definieren, 
sind in allen Praktika in ähnlicher Form zu finden, ungeachtet der sonst sehr unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt und der Dauer der Praktika, 
vom (Bundes-)Land, Studienverlauf oder von weiteren Kontexten. In empirischen Studien 
zu schulpraktischen Phasen wird die Beziehung zwischen Mentorierenden und Mentees 
immer wieder angesprochen, die Forschung operiert aber weitgehend ohne geeignete theo-
retische Rahmenmodelle und Operationalisierungen, auf deren Basis die Beziehungsqualität 
sinnvoll modelliert werden könnte. 
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