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Mentor*innen kommt in der Ausbildung angehender Lehrer*innen eine zentrale Funktion und 
Rolle zu. Sie sind das Verbindungsglied zwischen hochschulischer Ausbildung und schulischer 
Praxis. Gleichzeitig zeigen sie Mentor*innen zeigen Studierenden berufsrelevante 
Handlungsoptionen, vermitteln berufspraktisches Wissen und Können, initiieren Kooperation 
und Kollegialität zwischen Lehrer*innen, thematisieren berufsethische Fragen, verankern 
Kommunikation und professionelle Interaktion strukturell und bilden so die Brücke zwischen 
Theorie und Praxis. 
Was Mentoring von anderen Beratungsformen (z.B. Coaching, Supervision) unterscheidet, 
ist das Ziel, alle involvierten Personen (Mentor*in und Mentee) in ihrer persönlichen 
Weiterentwicklung zu unterstützen (vgl. Finn 1993). Dieser These folgend begeben sich 
Lehrer*innen in ihrem Werdegang zur/zum Mentor*in in eine persönliche und professionelle 
Reflexionsschleife, die der eigenen (Weiter-)Entwicklung dient. Somit ist die Qualifizierung zur 
Mentorin/zum Mentor eine weitere Dimension auf dem Kontinuum der Professionalisierung als 
Lehrperson. Das Ziel ist auf reflektierte Art und Weise das eigene berufspraktische Wissen 
und Können zur Verfügung zu stellen, den zukünftigen Kolleg*innen Kooperation und 
Kollegialität vorzuleben und sich auf neue Wege in der Gestaltung des eigenen Unterrichts 
einzulassen. Professionelle Mentor*innen sind in der Lage über ihre Vorbildfunktion als Modell-
Lehrer*in, das eigene unterrichtliche Handeln zu analysieren und Inhalte zu reflektieren. Sie 
sind ebenfalls in der Lage, den Mentoring-Prozess an sich und seine Erfolge bzw. Nicht-
Erfolge zu erkennen, zu reflektieren und ggf. Änderungen vorzunehmen (vgl. Fischer/van 
Andel 2002; Fischer 2008). 
 
Diese Ausgabe des schulhefts widmet sich Fragestellungen u.a. zum Theorie-Praxis 
Verhältnis in der Lehrer*innenbildung. Wie hängen Wissen und Handeln, berufsbezogene 
Überzeugungen und Vorurteile im Kontext Subjektiver Theorien bei Mentor*innen zusammen? 
Wie gehen die jeweiligen Ausbildungsstätten (Hochschule und Schule) mit gegenseitigen 
Vorurteilen um? Wie kommt es zur Rollenübernahme von Lehrer*in zu Mentor*in?  Was 
braucht es, um Mentor*innen zu werden? Durch die Umstrukturierung der Curricula in der 
Lehrer*innenausbildung, kommen auf die Mentor*innen neue Aufgaben zu. Inwieweit ist eine 
Entwicklung von der Praxislehrperson über die Betreuungslehrer*innen hin zu Mentor*innen 
zu beobachten? Kommt es innerhalb der Ausbildung zur/zum Mentor*in zu einer Art 
Übertragung und Gegenübertragung in der Interaktion mit den Vortragenden? 
 
Die obenstehenden Fragen werden aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten sein. Es 
sollen Studierende, Lehrer*innen in Ausbildung zur Mentor*in, Lehrende in der 
Mentor*innenausbildung, Lehrenden aus der Lehrer*innenbildung und Personen zu Wort 
kommen, die direkt oder indirekt in das Themenfeld involviert sind. 
 

 

Beim „schulheft“ (www.schulheft.at ) handelt es sich um eine pädagogische Taschenbuchreihe die seit 1976 (seit 

2004 im Studienverlag/Innsbruck) mit 4 Heften pro Jahr erscheint und sowohl von Bildungstheoretiker/innen als 

auch von pädagogischen Praktiker/innen gelesen wird. Abonnent/innen und Leser/innen rekrutieren sich aus allen 

Bereichen des Bildungssystems und aus der Bildungsforschung. 

Der Umfang der Texte soll 15.000 - max. 25.000 Zeichen betragen. Anmerkungen und Zitate sollen sich 
auf das unbedingt notwendige Ausmaß beschränken. Bitte senden Sie mit Ihrem Beitrag eine 
Kurzbiografie und eine Adresse, an die das Belegexemplar geschickt werden soll. 
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