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Normativität in praxeologischer 
Professionsforschung  
Entwurf einer fremdsprachendidaktisch-normativen 
Perspektive am Beispiel von Mentoringgesprächen 
über Englischunterricht 

Normativity in Praxeological Research on Teacher 
Professionalisation 
A Subject-Specific Normative Perspective on Mentoring 
Conversations about Teaching English as a Foreign Language 

Zusammenfassung 
Praxeologische Professionsforschung steht 
vor der Herausforderung, einen normativen 
Standpunkt bezüglich empirisch vorgefun-
dener Praktiken zu begründen. Die „prakti-
sche Diskursethik“ (Bohnsack 2020) ermög-
licht zwar, normative Aussagen zur Ange-
messenheit von Diskursen zu treffen. Mit 
Bezug auf eine Studie zu Mentoringgesprä-
chen über Englischunterricht wird argu-
mentiert, dass es neben dieser diskursethi-
schen Dimension eine fachlich-normative 
Dimension gibt, die bei der Untersuchung 
des Professionalisierungspotentials dieser 
Gespräche mitdiskutiert werden muss. Dies 
wird durch die vergleichende dokumentari-
sche Interpretation zweier Fälle untermau-
ert. In der Diskussion der Ergebnisse wird 
ein Weg zur Entfaltung einer solchen fach-
didaktisch-normativen Perspektive aufge-
zeigt: Empirisch erweist sich die Frage, wie 
„die Sache“ (Helsper 2016), hier also Gegen-
stände und Ziele des Englischunterrichts, in 
unterschiedlichen Fällen konzeptualisiert 
wird, als fachdidaktische Kernfrage, anhand 
derer Aussagen zur fachdidaktischen Ange-
messenheit der Mentoringgespräche – und 
damit zu ihrer potentiellen (de)professionali-
sierenden Wirkung – getroffen werden kön-
nen. Zugleich wird jedoch auch reflektiert, 
mit welchen Herausforderungen das Entfal-
ten einer solchen fachdidaktischen Norm 
verbunden ist. 

 Abstract 
Praxeological research on teacher profes-
sionalisation faces the challenge of making 
normative statements about practice in an 
empirically consolidated way. The so-called 
“practical ethics of discourse” (Bohnsack 
2020) enables researchers to analyse the 
quality of (professional) discourse. This pa-
per argues, however, that subject-specific 
knowledge has to be taken into account as 
well when it comes to studying teacher pro-
fessionalisation. This argument is fleshed 
out by a comparative documentary analysis 
of two cases of mentoring conversations on 
teaching English as a foreign language 
(TEFL). The discussion shows that such a 
subject-specific, normative perspective can 
best be developed by comparing how subject 
matter, e.g. aims of TEFL and second lan-
guage acquisition, is conceptualised in dif-
ferent cases. However, it also highlights 
challenges in developing such a subject-
specific normative perspective. 
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1 Einleitung 

Praxeologische Professionsforschung bewegt sich in einem grundlegenden Span-
nungsfeld: Einerseits wird in praxeologischer Methodologie die Notwendigkeit be-
tont, dem Prinzip des „methodisch kontrollierte[n] Fremdverstehen[s]“ (Bohnsack 
2014b, S. 23) zu folgen, ohne die normativen Sichtweisen der Forschenden über 
die der Beforschten zu stellen. Andererseits beinhaltet der Forschungsgegenstand 
der Professionalisierung selbst eine normative Komponente und wirft unwillkür-
lich die Frage auf, wie ein normativer Standpunkt in Bezug auf ‚mehr oder weni-
ger professionalisierte‘ Praktiken begründet werden kann. Mit der „praktischen 
Diskursethik“ (Bohnsack 2020) wurde hierzu bereits ein Weg aufgezeigt. Zu-
nächst müsse als grundlegende Voraussetzung eine konstituierende Rahmung 
gegeben sein, um überhaupt von professionalisiertem Handeln sprechen zu kön-
nen (vgl. ebd.). Nur so weise die Handlungspraxis eine Regelhaftigkeit – in Ab-
grenzung von Willkür – auf. Ob dieses professionalisierte Handeln dann mehr o-
der weniger ‚gelungen‘ sei, könne in Bezug auf eine praktische Diskursethik her-
ausgearbeitet werden: Derartige diskursethische Prinzipien betreffen die „Bedin-
gungen der Möglichkeit der Verständigung über unterschiedliche Norm(alitäts)-
vorstellungen“ (ebd., S. 112). So seien Diskurse, in denen sich prinzipiell alle an 
der Aushandlung der Gültigkeit von Normen beteiligen können, im Hinblick auf 
die Professionalisierung gelungener als solche, in denen dies nicht gegeben sei.  

Das beschriebene Spannungsfeld ist auch im hier darzustellenden For-
schungsprojekt zum Professionalisierungspotential von Mentoringgesprächen 
über Englischunterricht spürbar. In diesem Beitrag werde ich erstens argumen-
tieren, dass mittels der praktischen Diskursethik ein normativer Standpunkt auf 
die Art und Weise der Interaktion zwischen Mentor*innen und Studierenden be-
gründet werden kann. Zweitens werde ich aber herausarbeiten, dass in Bezug auf 
das Sprechen über Unterricht dieser diskursethische um einen fachdidaktisch-
normativen Standpunkt erweitert werden muss. Durch den im Folgenden vorzu-
nehmenden Vergleich zweier Mentoringgespräche wird deutlich, dass erst unter 
Hinzunahme einer fachdidaktisch-normativen Dimension professionalisiertere 
von weniger professionalisierten Praktiken unterschieden werden können. Die 
Überlegungen leisten somit einen Beitrag zur Weiterentwicklung praxeologischer 
Professionsforschung, in der diese normative Dimension bisher einen blinden 
Fleck darstellt. Zugleich wird jedoch auch reflektiert, mit welchen Herausforde-
rungen das Entfalten einer solchen fachdidaktischen Norm verbunden ist. 
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