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1 Abstract
Was wird in Beratungsgesprächen, die sich an der Eigensprache orientieren, von den
Studierenden als hilfreich für ihren Professionalisierungsprozess erlebt?
Im Mentoratsgespräch an der PH FHNW werden Studierende angeregt, sich mit ihrem Professionalisierungsprozess auseinanderzusetzen und ihre Reflexionen in Entwicklungsberichten festzuhalten.
Ich habe 14 Studierende in zwei Semestern mittels einer Fragebogenstudie zum
Mentorat befragt, um herauszufinden, ob im zweiten Semester, wo ich Idiolektik anwandte, die Bewertung durch die Studierenden besser ausfallen würde. Dies
konnte durch die Studie nicht gezeigt werden.
In einer mündlichen Vorher-Nachher-Befragung bewerteten jedoch fast alle Studierenden die Gespräche im zweiten Semester mit der Höchstnote. Auf die Frage, was
für sie ein gutes Beratungsgespräch ausmache, wurden viele Elemente aufgezählt,
die aus einem Idiolektik-Lehrbuch stammen könnten.
Ich untersuchte anhand videografierter Gespräche mit 6 Studierenden, wie viel Idiolektik in den Gesprächen vorkam und wie Studierende darauf reagierten. Durch das
idiolektische Fragen nach Schlüsselworten, haben sie viel und gerne erzählt und waren im Kontakt mit ihren persönlichen Themen.

2 Einführung
Ich betreue als Mentor an der pädagogischen Hochschule FHNW Studierende während 3 Semestern. Die Studierenden reflektieren ihren Professionalisierungsprozess
in einem persönlichen Entwicklungsportfolio. Sie müssen pro Semester zwei Reflexionsberichte zu persönlichen Fragestellungen verfassen.
Die Aufgabe des Mentorats wird im Merkblatt (2015) der PH so beschrieben: Die
Mentorinnen und Mentoren leisten im Prozess der beruflichen Entwicklung Unterstützung, die konsequent an den Ressourcen der Studierenden ansetzt und zugleich die
institutionellen Ansprüche an professionelles Handeln und seine Begründungen verdeutlicht.
Teil des Mentorats sind Beratungsgespräche. Dabei werden Themen aus dem Fragenspeicher der Studierenden besprochen und eine Fragestellung so zugespitzt,
dass sie im Reflexionsbericht bearbeitbar wird.
Herausforderungen:
A) Die Studierenden sollen motiviert sein, die Portfolioarbeit als sinnvoll erachten und
aus eigenem Interesse an ihrer Entwicklung arbeiten. Empfinden sie es als Druck,
Reflexionsberichte schreiben zu müssen, die von mir beurteilt werden? Wie gehe ich
mit meiner Doppelrolle um, zu beraten und unterstützen, aber auch beurteilen und
kritische Feedbacks geben zu müssen.
B) Im Gespräch muss ich Expertenwissen einbringen können. Wie gelingt es, dass
Studierende meine Inputs nicht als Fremdkonzept ablehnen, sondern als Bereicherung in ihre Reflexionen aufnehmen?
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Ich führte Beratungsgespräche mit idiolektischen Sequenzen durch und wertete sie
aus. Die Gespräche wurden gerahmt von einer Auftragsklärung zu Beginn und der
Frage, inwiefern dieses Gespräch hilfreich war, am Schluss (ORIDL Fragebogen) 1.
Ausserdem habe ich eine Fragebogenstudie und eine Vorher-Nachher-Befragung
durchgeführt. Anhand des Fragebogens „idiolektische Beobachtungsstudie“2 untersuchte ich, inwieweit ich in den Gesprächen Idiolektik anwandte.

2.1 Fragestellung
Was wird in Beratungsgesprächen, die sich an der Eigensprache orientieren, von den
Studierenden als hilfreich für ihren Professionalisierungsprozess erlebt?

2.2 Persönliche Begriffsdefinitionen
Beratungsgespräche:
Mentorat-Einzelgespräche, die ich mit Studierenden am Institut Primarstufe der PH
FHNW führe.
Eigensprache:
In der Eigensprache teilt sich ein Mensch in seiner Gesamtheit und seiner
Einzigartigkeit mit.
Studierende:
Angehende Primarlehrpersonen, die ich als Mentor vom 3.-6. Studiensemester begleite.
Professionalisierungsprozess:
Die Ausbildung eines professionellen Habitus, in dem das Rollenverständnis kongruent mit den subjektiven Theorien und im Berufsalltag passend ist.

2.3 Hypothesen
Orientiert sich das Beratungsgespräch an der Eigensprache,
(1) entstehen Vertrauen und Kooperationsbereitschaft mit dem Mentor.
-

(2) werden individuell relevante Themen bearbeitet.

-

(3) wird subjektives Kompetenzerleben bei Studierenden ermöglicht.

-

(4) wird Expertenwissen angenommen.

1

Vgl. Anhang

2

Vgl. Anhang
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3 Hauptteil
3.1 Zur Hypothese 1
3.1.1 Situation
Wenn die Studierenden zum ersten Mentoratsgespräch kommen, sind sie in der Regel unsicher. Sie erkunden vorsichtig die Einstellung des Mentors, da sie in erster
Linie alles richtig machen wollen und – belastet durch die vielen Anforderungen des
Studiums – zu grossen Aufwand vermeiden möchten. Fragen nach Umfang und
Ausgestaltung der Reflexionsberichte stehen im Vordergrund. In diesem Verhalten
kommt ihr Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle zum Ausdruck, welches Grawe
als ein Grundbedürfnis des Menschen (Grawe 2004) beschreibt.
3.1.2 Fragestellung
Wie entsteht im Mentoratsgespräch eine solide Vertrauensbasis, aufgrund derer Interesse und Motivation für das Lernen entsteht?
3.1.3 Theorie
Grawe (2004 S. 266 f.) spricht von einem Annäherungs- und einem Vermeidungssystem. Diese Systeme regeln die motivationale Einstellung zur Befriedigung der
Grundbedürfnisse. Um das Annäherungssystem zu aktivieren, muss Vertrauen entstehen können und es ist wichtig, eine positive Grundstimmung zu schaffen. Poimann (in: Schlüsselworte 2010: 120) schreibt, dass parallel zu positiven Bewertungen und positiven Gestimmtheiten die allgemeinen Hirnprozesse rascher und effizienter ablaufen, was für das Lernen förderlich ist. Grawe (2004) definiert das Lernen
als Bedürfnis nach Bildung, welches er ebenfalls zu den Grundbedürfnissen des
Menschen zählt.
Idiolektik
Durch das intensive Zuhören und meine Präsenz erfährt der Erzählende Wertschätzung. Er wird in seinen Gedanken nicht durch fremde Konzepte gestört und durch
kurzes Nachfragen, indem ich seine Eigensprache (Schlüsselworte) aufgreife, im Erzählfluss gehalten. Damit werden zwei Grundbedürfnisse befriedigt - das Bedürfnis
nach Kontrolle und Selbstwerterhöhung - was für das Gehirn ideale Voraussetzungen für Assoziationen und Lernprozesse schafft.
Durch meine achtsame Haltung im Gespräch und mein «Wahr»-nehmen, non- und
paraverbaler Elemente, die als gleichwertige Informationen den Idiolekt eines Menschen ausmachen, entsteht Resonanz (Ehrat 2004, S.28, Rentel 2010, S.48).
Meine Fragen greifen möglichst positiv bewertete Schlüsselworte auf (Ressourcenorientierung), wodurch der Verlauf des Gesprächs sich nicht logisch an der Problemlösung orientiert, sondern Erlebnisse in den Fokus kommen, bei denen etwas
gelungen ist. Die damit verbundene Aktivierung von Ressourcen schafft die Voraus-
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setzung für das Finden von kreativen Lösungen zu den anstehenden Themen, oder
sie schafft mindestens die Bereitschaft und das Interesse, sich weiter damit zu beschäftigen. Passende Lösungen entstehen in Verbindung zu den tieferen emotionalen Schichten wo frühere Erlebnisse, Erfahrungen und damit verbundene Gefühle
gespeichert sind (limbisches System).
3.1.4 Erfahrungen
Im Unterschied zu meinen früheren Mentoratsgesprächen, in denen ich vom Fragespeicher der Studierenden ausgegangen war, habe ich in der hier untersuchten Periode die Studierenden zu Beginn des Gesprächs aufgefordert, das Kompetenzraster
und ihren Fragespeicher wegzulegen und bin mit der offenen Frage eingestiegen,
was sie im Moment im Hinblick auf den Lehrberuf beschäftige. Damit wird von Anfang an ihr eigenes Interesse in den Mittelpunkt gestellt. Es entsteht kein Druck, etwas «erfüllen zu müssen».
Einige Studierende schätzen diesen zieloffenen Einstieg ins Gespräch. Sie fragen zu
Beginn, ob sie einfach mal erzählen dürfen. Damit haben wir die Situation eines typischen Einstiegs in ein idiolektisches Gespräch, bei dem die Einstiegsfrage sehr offen, in der Form: «Was möchtest du erzählen?» oder «über was möchtest du sprechen?» gestellt wird. Im Verlauf der Gespräche tauchen jeweils Themen und Fragen
auf, die später im Reflexionsbericht bearbeitet werden.
Dass Studierende viel und sehr offen erzählen, zeigt mir, dass eine gute Vertrauensbasis aufgebaut ist.
3.1.5 Kooperationsbereitschaft
Die Definition Stangls, «Kooperation auf einer zwischenmenschlichen Ebene ist von
der Bereitschaft eines Menschen gekennzeichnet, sich auf die persönlichen Wünsche und Ziele eines anderen einzulassen» (Stangl, 2018), passt sehr gut zu meiner
Rolle als Mentor und zur idiolektischen Gesprächsführung (vgl. die drei TTT)3.
Stangl rückt ausserdem die Selbstbestimmung (vgl. den Begriff der «Kontrolle» bei
Grawe) als wesentliches Merkmal in den Vordergrund.
Erschwerend für die Kooperation ist sicher das asymmetrische Verhältnis zwischen
Mentor und Student.
Sander (2014) fordert, dass Beratung habitussensibel erfolgen sollte4. Die Wahrnehmung der Effekte der Habitus welche durch den Habitus des Beraters und jenem des
Klienten in die Beratungskommunikation einwirken, ist die Bedingung dafür, diese
kontrollieren zu können.
«Gewaltfreie Kommunikation im Sinne Bourdieus erfordert, sich der Effekte der gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir uns bewegen, bewusst zu werden und ihre
Wirkungen auf andere zu reduzieren» (Sander 2014).

3

Thema, Tempo und Ton (Intonation) wird vom Klienten vorgegeben.

4

Dieser Ansatz wird im Projekt «MyStudy-Beratung» erforscht.
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«… Soll diese Kooperation habitussensibel gestaltet werden, setzt sie eine gewisse
Flexibilität in der Gesprächsstruktur voraus. Eine solche Flexibilität erschwert die Zerlegung des Beratungsprozesses in einzelne, beobachtbare und objektiv messbare
Bestandteile» (Sander 2014).
Die Haltung des idiolektischen Beraters als eingelassener und nicht wertender «Erforscher» der Eigensprache des Klienten sowie das zieloffene Nachfragen im Gespräch reduziert meines Erachtens eine mögliche Diskriminierung aufgrund der unterschiedlichen Habitus auf ein Minimum. Trotzdem erfordert der Kontext der Hochschule, in welchem die Beratung stattfindet, ein Definieren und Aushandeln der Bedingungen dieser Zusammenarbeit. So findet zu Beginn des Gesprächs eine Auftragsklärung statt und am Schluss ein Rückblick dazu, inwiefern das Gespräch für
den Studierenden nützlich war.
3.1.6 Erfahrungen in Bezug auf Kooperationsbereitschaft
Kooperation heisst für mich, dass Studierende sich von mir unterstützt fühlen, an ihren Themen zu arbeiten und von mir Feedback zu bekommen. Indem ich sie bei ihren Themen abhole fördere ihre Autonomie. Ich stelle nicht das Kompetenzraster ins
Zentrum, sondern den Studierenden als Menschen, mit seinen Fragen und Problemen.
Neben dem Zuhören ist es in den Mentoratsgesprächen wichtig, Feedbacks und
auch Fachinputs zu geben. Gerne hätten die Studierenden auch konkrete Lösungsvorschläge oder Tipps. Ich hörte in einzelnen Rückmeldungen den Wunsch, dass ich
als Mentor mehr Erfahrung aus dem Praxisfeld mitbringen würde. Ob und inwiefern dies förderlich wäre, soll hier nicht thematisiert werden.
Feedbacks gab ich in den aufgezeichneten Gesprächen v.a. in Form von Ermutigung, indem ich die Wichtigkeit der von Studenten angesprochenen Themen hervorhob. Würdigungen fanden vereinzelt statt, z.B. im Satz «du sorgst gut für deine Schüler» oder in der Frage «wie hast du das geschafft/gemacht?»
3.1.7 Idiolektik
Feedback geschieht im idiolektischen Gespräch auf zwei Ebenen: nonverbal durch
meine Präsenz und die anerkennende, nichtwertende Haltung (sokratischer Optimismus und methodischer Immoralismus) oder verbal, durch Würdigung. Dabei kann
ich meine präverbale Wahrnehmung zum Ausdruck bringen, indem ich mein Empfinden zu einer eben geschilderten Situation mitteile. Neben gelungenen und berührend
schönen Momenten kann auch eine Schwierigkeit oder der individuelle Umgang damit gewürdigt werden, indem ich z.B. äussere, dass ich mir das als schwierig vorstelle und frage, wie die Person damit umgeht, oder die Situation erträgt. Dabei kann sie
über ihre Strategien nachdenken und eigene Ressourcen aufdecken.
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3.2 Zur Hypothese 2
3.2.1 Situation
Die Studierenden sind sich gewohnt, viele Arbeiten zu verfassen und es geht ihnen
in erster Linie darum, diese Leistungsnachweise zu bestehen. Sie haben gelernt, wie
eine solche Arbeit aussehen muss, damit sie angenommen wird. Sich jedes Mal auch
persönlich vertieft auf das jeweilige Thema einzulassen, ist, wie sie sagen – angesichts der Menge der zu erstellenden Arbeiten – gar nicht möglich. Im Mentorat jedoch geht es genau um diese Einlassung, die der Portfolioarbeit erst ihren Sinn gibt.
3.2.2 Fragestellung
Wie kann ich Studierende motivieren, für ihre Professionalisierung relevante Themen
zu bearbeiten? Ist das idiolektisch geführte Mentoratsgespräch dafür geeignet, solche Themen an die Oberfläche zu bringen und bearbeitbar zu machen?
3.2.3 Theorie
Vertrauen und eine positive Grundstimmung schaffen ein Gefühl der Sicherheit und
sozialer Eingebundenheit, welches es erst erlaubt, individuell relevante Themen und
Fragen hervorzubringen und assoziativ damit umzugehen.
Die Methode der Idiolektik «ist eng am Sprachverhalten des Anderen orientiert, um
authentische Informationen zu erhalten und es dem jeweiligen Gesprächspartner zu
ermöglichen, in der Auseinandersetzung mit seiner Sprach-, Gedanken- und Erlebniswelt selbst zu neuen Einsichten zu gelangen.» (Poimann in: Idiolektikreader 2004:
35)
Professionalisierung geschieht auf verschiedenen Ebenen. Wenn die individuell zur
Verfügung stehenden Handlungsoptionen den Anforderungen einer Situation nicht
gerecht werden, ist die personale Autonomie bedroht oder eingeschränkt. Die Situation wird erstmal als Irritation oder Krise erlebt (vgl. Professionalisierungsmodell von
Kosinar, Kosinar 2014, S. 101). Wird sie als bewältigbar gewertet, so kann sie als Herausforderung angesehen und bearbeitet werden. Sie kann aber auch einen inneren
Widerstand hervorrufen, sodass die Bearbeitung dieses Erlebnisses verdrängt oder
verschoben wird. Probleme, die mit einer Erweiterung des Handlungsrepertoires gelöst werden können, sind einfacher zu bearbeiten, da sie bewusst rekonstruiert und
mittels theoretischem Wissen begründet werden können. Betreffen die Probleme die
Ebene des professionellen Habitus, ist es schwieriger, da es sich dabei [gemeint sind
Habitusformationen] um Grundformen von »schweigendem Wissen« (tacit knowledge) handelt, die ein Urteil der Angemessenheit generieren, ohne dass die Urteilsgründe von der urteilenden Person explizit angegeben werden könnten. […] Auch
wenn sie [die Habitusformationen] kaum bewusstseinsfähig sind, so sind sie als tief
verankerte Muster der Weltsicht und der Bewältigung lebenspraktischer Aufgaben
stark handlungsleitend. Sie sind dem expliziten Wissen vorgeordnet und stehen nicht
selten, ohne dass es dem handelnden Subjekt bewusst ist, diesem entgegen. (Studer 2004 in: Idiolektik Reader: 281)
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Wird im idiolektischen Gespräch konsequent auf die Eigensprache des Gegenübers
eingegangen und findet keine Interpretation oder Wertung von Seiten des Beratenden statt (vgl. «Trimini» in der idiolektischen Methode), bekommt die Person Gelegenheit, ihre Handlungslogik zu ergründen und wird – durch die Stärkung oder Wiederherstellung ihrer Autonomie – eher fähig sein, sich mit Situationen, die potentiell
Widerstand hervorrufen auseinanderzusetzen. Dies kann gelingen, weil sie im Gespräch Anerkennung und Würdigung erfährt und der Berater in einer Haltung von
grundsätzlichem Optimismus auf die «innere Weisheit» des Gegenübers vertraut.
Der Begriff «innere Weisheit» ist nicht in einem esoterischen oder weltanschaulichen
Kontext zu verstehen. Er meint vielmehr die jedem Menschen innewohnende Selbstheilungsfähigkeit (Rentel 2010 in: Schlüsselworte: 227) oder ein Selbstorganisationsprinzip (im Sinne von Maturanas Autopoiese), das A.D. Jonas, der Begründer der
idiolektischen Methode mit «innerer Weisheit» bezeichnete.
Da der Beratende im Gespräch den lösungsorientierten Weg verlässt, indem er nicht
dem inhaltlich logischen Verlauf folgt, sondern durch das Aufgreifen von Schlüsselworten auf einer konkreten, bildhaften oder handlungsbezogenen Ebene nachfragt,
verläuft das Gespräch auf einer paralogischen Ebene. Die Aufmerksamkeit des Klienten ist dabei auf zwei Ebenen ausgerichtet.
Zum einen fokussiert er auf die explizite (eigen)sprachliche, ressourcenorientierte
Oberfläche des Gesprächs, hier beschreibt er, erzählt, schildert Vorstellungen und
Beispiele. Parallel dazu ist seine Aufmerksamkeit auf innere Prozesse gerichtet, die
auf einer paralogischen Ebene mit der «Gesprächsoberfläche» verbunden sind.
(Rentel 2010 in: Schlüsselworte: 226)
Dabei werden assoziative Verknüpfungen gemacht, die das Bearbeiten von als emotional belastend wahrgenommenen Themen ermöglichen, während sich das Gespräch auf einer konkret beschreibenden Ebene bewegt, die sich inhaltlich an Ressourcen orientiert. Das Gespräch fliesst leicht und es entstehen Ideen und Assoziationen, die für die Bearbeitung der darunter liegenden Probleme hilfreich sind.
3.2.4 Erfahrungen
Ich erfahre die Studierenden im Mentoratsgespräch meistens als offen und bereit,
sich vertieft auf ihre Fragestellungen einzulassen oder auch über ihre Krisen zu sprechen. Das interessierte Nachfragen meinerseits und die nicht kritisierende, sondern
auf den Prozess gerichtete, vertrauende Haltung schaffen eine Atmosphäre, in der
z.B. auch Studentin F, für die ein gutes Beratungsgespräch v.a. kurz und effizient
sein sollte, eine halbe Stunde lang erzählte, was sie beschäftigte. Dass relevante
Themen angesprochen wurden, zeigt auch die Dauer der Gespräche. Es kam vor,
dass Studierende mit einem Zeitfenster von einer halben Stunde ins Gespräch kamen und, trotz meinem Hinweis auf ihren bald abfahrenden Zug, länger blieben sodass die Gespräche jeweils 45-60 Minuten dauerten.
Öfters fragten Studierende am Schluss des Gesprächs: Ja darf ich denn darüber
schreiben?5 Das zeigt mir, dass das besprochene Thema persönlich relevant ist,

5

Vgl. z.B. Gespräch mit Studentin F.
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aber auch, dass es noch nicht ganz klar ist, dass es in der Portfolioarbeit genau um
solche Themen geht.
Beispiele:
Im Gespräch mit Student F. war der Ausgangspunkt die Kommunikation mit Eltern.
Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es eigentlich darum ging, wie er seine
Emotionen (Wut) kontrollieren könnte, wenn er sich herabgesetzt fühlt.
Studentin F. sagte zu Beginn, sie werde nicht lange Primarlehrperson sein. Im Gespräch wurde ihr Wunsch, als Fachlehrperson für Englisch verschiedene Fächer auf
Englisch zu unterrichten ausgebreitet und gestärkt. Dabei kamen auch ihre persönlichen Motive und Ängste zur Sprache.
Studentin N. war unzufrieden, weil sie ihre im Studium erworbenen Kompetenzen
und Überzeugungen im Berufsfeld nicht leben konnte. Zum Schluss des Gesprächs
bewertete sie ihre Situation neu und war zufrieden mit den aufgedeckten kleinen
Veränderungen.
Student J. wollte eine Arbeit über Bestrafungs- und Belohnungssysteme schreiben.
Es ging ihm darum, «gewappnet zu sein» für den Berufseinstieg. Der Versuch, im
Gespräch auf seine Bilder einzugehen – er benutzte eine sehr bildhafte Sprache irritierte J. Meine Absicht, das Gespräch idiolektisch und wenn möglich auf der paralogischen Ebene zu führen stand im Konflikt mit meinem professionellen Auftrag, den
Studenten zum Hinterfragen dieser Systeme zu anzuregen. Um authentisch und im
Kontakt zu bleiben, wäre ein Feedback, oder ein kurzer theoretischer Input sinnvoll
und klärend gewesen. Der Student war von Beginn weg unsicher, die Art des
Gesprächs irritierte ihn, es wurde zähflüssig und war für beide Seiten unbefriedigend.

3.3 Zur Hypothese 3
3.3.1 Theorie
Das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit wird in der Selbstbestimmungstheorie von Deci/Ryan (1985) als angeborenes Bedürfnis genannt. Dabei wird postuliert, dass dieses, sowie die Bedürfnisse nach Autonomie und sozialer Eingebundenheit, sowohl für die intrinsische, wie auch die extrinsische Motivation relevant sei. Die
Motivation der Studierenden, Reflexionsberichte zu verfassen, ist zunächst sicher
eine extrinsische. Damit sie das von Deci/Ryan so genannte Stadium der identifizierten Regulation erreicht, d.h. «man tut etwas nicht einfach deshalb, weil man das Gefühl hat, es tun zu sollen, sondern weil man es für wichtig hält» (Deci, Edward L.; Ryan, Richard M., 1993), ist es wichtig, dass möglichst wenig Kontrolle von aussen
stattfindet und das Kompetenzerleben gefördert wird.
3.3.2 Idiolektik
Im idiolektischen Gespräch nimmt der Beratende eine Haltung des Nichtwissenden
ein. Er erhebt das Gegenüber in den Expertenstatus, indem er nachfragt und sich
Begriffe, Metaphern oder Handlungen beschreiben und erklären lässt. Theoretische
Begriffe oder Konzepte werden konkretisiert und mit Beispielen gefüllt. Durch das
9

Nachfragen auf der Handlungsebene werden individuelle und implizite Motive und
Handlungsmuster explizit und damit dem Sprechenden bewusst. Der Befragte erfährt
von sich selber, wie er z.B. ähnliche Situationen in der Vergangenheit gemeistert hat.
Während des Gesprächs, oder manchmal auch erst danach, finden beim Befragten
Verknüpfungen statt. Auch hier vertraut der Berater auf das selbstorganisierende
Prinzip oder die «innere Weisheit» des Klienten.
Poimann beschreibt dies so: «Er [Jonas] lehrte, Bilder und Erfahrungen aufzugreifen,
die den Patienten als jemanden zeigen, der etwas kann, der etwas gilt, der geschützt
wird. Er setzte dabei z.B. folgende Techniken ein: Er lässt sich vom Patienten Dinge
erklären, stellt sich taktisch naiv, um so spielerisch eine bewusst asymmetrische Beziehung zu gestalten: der wissende Patient belehrt den unwissenden Therapeuten.
[…] Er folgt in der thematischen Fokussierung konsequent non- und paraverbalen
Signalen, die einen potenziell lebendigeren, kraftvolleren oder angenehmeren Zustand des Gesprächspartners anzeigen. Er lobt und bestärkt den Patienten.» (Poimann in: Schlüsselworte S.130-131)
3.3.3 Erfahrungen
Ich habe in den Gesprächen erfahren, dass Studierende, viel und mit Begeisterung
erzählen. Wenn es gelingt, sie im Gespräch aus dem Modus eines eher «widerwilligen Pflichterfüllens» (wobei die Motivation von äusseren Steuerungsprozessen abhängig ist) herauszuführen und sie in dieses begeisterte Schildern ihrer Erfahrungen
aus dem Schulalltag oder ihrer Haltung in Bezug auf ihre zukünftige Profession
kommen, wird ihre zugrunde liegende (intrinsische) Motivation erlebbar. Das ist eine
optimale Voraussetzung für zukünftige Lernprozesse und eine nachhaltige Aktivierung ihrer Ressourcen.
Interessant war für mich die Beobachtung in zwei Videogesprächen (Student F. /
Studentin N.), wo Studierende mir etwas zu erklären beginnen, dann plötzlich innehalten und fragen, ob ich diese Theorie kenne. Trotzdem ich bejahe, fahren sie unbeirrt in ihrer Erklärung fort.
Die non- und paraverbalen Signale zeigen sehr deutlich, ob sich die Person kompetent und autonom fühlt: Ist die Körperhaltung entspannt und offen? Gestikuliert sie?
Spricht die Person mit fester Stimme, oder eher leise und unsicher?
Im Gespräch mit Studentin N. ist sehr gut zu sehen, wie sie aufblüht, wenn sie, auf
meine Frage «und wie würdest du es machen?» konkret schildern darf, was sie anders machen würde als die erfahrene Lehrperson.
Student C. schildert mir eine ganze Stunde lang, wie gut es ihm geht, wenn er unterrichtet. Er findet schreibt sich nebenbei drei für ihn wichtige Themen auf, die er im
Portfolio bearbeiten wird.
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3.4 Zur Hypothese 4
3.4.1 Situation
Studierende sind interessiert an Tipps und schnellen Lösungen. Das bedeutet, dass
es grundsätzlich nicht schwierig ist, Expertenwissen zu vermitteln. Schwieriger wird
es, wenn ich aufgrund meines Expertenwissens Studierende auf Defizite ansprechen
möchte. Kritik so zu vermitteln, dass sie nicht abgewehrt wird, stellt eine Herausforderung dar.
Wichtig ist, dass solche Interventionen nicht zu früh im Gespräch stattfinden. Die Vertrauensbasis muss stabil sein und die Person muss sich sicher fühlen, um sich mit
einem kritischen Thema auseinandersetzen zu können.
3.4.2 Theorie
In der Idiolektik gilt der Grundsatz, dass die Sichtweise des Klienten nicht in Frage
gestellt wird. Allerdings kann auch hier durch die Technik des sokratischen Fragens
an festgefahrenen Denkmustern gerüttelt werden, sofern die Beziehung zwischen
Berater und Klient gut ist und dies zulässt. Eine weitere Technik ist das ad absurdum
führen von Verhaltens- oder Denkweisen, indem der Berater diese übernimmt und
immer weiter übertreibt, bis der Klient beginnt, dagegen zu argumentieren (advocatus
diaboli) (Poimann 2008). Da diese Techniken aber eine sehr solide Vertrauensbasis
voraussetzen, wende ich sie im Mentoratsgespräch kaum an.
Um im Mentoratsgespräch Expertenwissen anbieten, oder auch Defizite ansprechen
zu können, eignet sich die Methode des WIN-Feedbacks (Müllener/Leonhardt). Dabei
wird eine Beobachtung zuerst wertfrei mitgeteilt und dann persönlich interpretiert. Auf
die Nachfrage, wie das Gesagte bei ihm ankommt, bekommt der Student die Möglichkeit, sich zu äussern (Erklärung geben / neue Sichtweise / Ablehnung). Hier gilt
es, nicht nachzuhaken, sondern die Autonomie zu respektieren.
3.4.3 Erfahrungen
Meine Erfahrung in den Gesprächen war, dass die Studierenden die von mir eingebrachten Aspekte interessant fanden und sich anschliessend auch theoretisch im
Reflexionsbericht damit auseinandersetzten.
Es kann aber auch sein, dass ein Student nichts mit meinen Gedanken anfangen
kann. In diesem Fall lerne ich als Berater, dass ich entweder etwas nicht ganz verstanden hatte und daher meine Gedanken nicht passen, oder ich stelle fest, dass der
Student noch nicht bereit ist, sich tiefer mit einer Sache zu befassen. Ich kann als
Mentor dann den Auftrag erteilen, sich in ein Thema einzulesen, um sich später
nochmals damit zu befassen.
Ich führe meine Intervention meistens mit den Worten, «wenn ich das so höre, geht
mir durch den Kopf…» ein. Günstig sind auch Formulierungen im Konjunktiv, wie
«könnte es auch sein, dass…». Diese regen eher Denkprozesse als Widerstand an,
da ich mich nicht als der besser Wissende darstelle.
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In den analysierten Gesprächen bringe ich Fachinputs entweder auf Fragen der Studierenden ein (Gespräch mit Student F) oder gegen Ende des Gesprächs, wenn es
darum geht, wie das Thema weiterbearbeitet werden soll.

4 Qualitative Befragung mittels Fragebogen
Die statistische Auswertung der Fragebogen befindet sich im Anhang.
Folgende Bemerkungen wurden von Studierenden notiert:
Bei a1 schrieben Studierende, dass sich ihre Aussagen nur auf das Mentorat bei mir
beziehen. Die vorherige Mentoratsperiode (Semester 1-3) wurde öfters negativ erwähnt, jemand schrieb: «Mentorat 1 war katastrophal».
Bei b) steht: «Stefan fragt so, dass Dinge zum Vorschein kommen, die verborgen
waren. Das empfinde ich als sehr positiv».
Zu a1 Punkt 4 schrieb jemand: «Am Schluss entscheidet der Mentor ob das Portfolio
gut oder schlecht ist -> insofern schon hierarchisch.»
Die Fragebogenstudie zeigt keine positivere Bewertung in der zweiten Befragung.
Einzig im Bereich Beziehung lässt sich eine marginale Steigerung feststellen. Diese
kann aber auch durch den Vertrauenszuwachs über den Zeitraum von zwei Semestern erklärt werden. Alle anderen Punkte wurden im 5. Semester schlechter bewertet
als am Ende des 4. Semesters.
Im Gegensatz dazu zeigt die zweite Vorher-Nachher-Befragung im 5. Semester,
dass 6 von 7 Befragten die Einzelgespräche mit der höchsten Punktezahl
bewerteten, also deutlich höher als im 4. Semester.
Es zeigt sich also ein deutlicher Unterschied in der Bewertung, ob die Frage pauschal gestellt wird («Wie beurteilst du deine bisherige Erfahrung mit Einzelgesprächen?») oder ob differenziert nach bestimmten Kriterien gefragt wird. Auch bezieht
die Fragebogenstudie mehr Aspekte des Mentorats ein, als nur die Einzelgespräche.
Die Resultate des Fragebogens könnten vielleicht durch die folgenden Überlegungen
erklärt werden.
Verglichen wurden zwei aufeinander folgende Semester. Aussagekräftiger in Bezug
zur Forschungsfrage wäre es gewesen, zwei Vergleichsgruppen von Studierenden
im gleichen Semester zu befragen. Der Effekt, dass ich als neuer Mentor im 4. Semester sehr positiv wahrgenommen wurde, was sich im 5. Semester dann vielleicht
«normalisiert» hat, könnte ein weiterer Grund sein.
In den Aussagen der Vorher-Nachher-Befragung zeigt sich, dass das Mentorat im 5.
Semester weniger einem Bedürfnis der Studierenden entsprach. Dies könnte ebenfalls eine Erklärung für die Resultate Fragebogenstudie sein.
Meine Forschungsfrage kann also aufgrund der Fragebogenstudie nicht mit einem
Ja beantwortet werden.
Die positiven Effekte des Eingehens auf die Eigensprache werden eher in den
Gesprächsbeispielen und in der Vorher-Nachher-Befragung (Frage 2) sichtbar, wo
viele Aspekte eines guten Mentoratsgesprächs aufgezählt wurden, die sehr gut aus
einem Idiolektik-Lehrbuch stammen könnten.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offenheit (5x genannt)
Zieloffenheit
Ehrlichkeit (Idiokektik: Authentizität)
andere Meinungen akzeptieren (Idiolektik: Sichtweise des Klienten hat Gültigkeit, oder «wahr ist, was ist».)
Selbstbestimmung, sich wohl fühlen, sich respektiert fühlen, Sicherheit vermittelt bekommen (vgl. Grawe)
Zuhören, zurückhaltende Gesprächsführung, richtige Fragen, nachfragen
auf die Person eingehen, Verständnis
Körpersprache, die Interesse ausdrückt, gemeinsames Interesse
Kein Hierarchiegefälle

Daraus lässt sich schliessen, dass die idiolektische Gesprächsführung sehr gut zu
den Bedürfnissen der Studierenden passt.
Darüber hinaus wird aber auch Wert gelegt auf Kompetenz, Strukturierung, Beratung
und transparente Zielsetzung.
Vielleicht waren die Unterschiede auch so klein, da ich natürlich schon in den Gesprächen im 4. Semester meine «idiolektische Haltung» hatte und manchmal sicher
auch idiolektische Fragen stellte. Es ging in den Gesprächen aber zielgerichteter um
die Ausarbeitung der Themen für die Reflexionsberichte und ich notierte oft während
des Gesprächs Stichworte und strukturierte das Besprochene in einer Art Mindmap.
Eine Erklärung für die geringen Unterschiede in der Fragebogenstudie, liesse sich
auch mit den Forschungsresultaten zur Wirksamkeit von Psychotherapien erklären,
die gezeigt hatte, dass die angewandte Methode einen viel kleineren Wirkfaktor darstellt, als die Beziehung zwischen Therapeut und Patient (Methode 8%, Beziehung
38-54% der therapeutischen Effekte, Barry L. Duncan 2010).
Zusammenstellung der in der Vorher-Nachher-Befragung genannten Aspekte:

Positives
Bezüglich Mentoratsgespräch:
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivation fördern.
Defizite des Studiums ausgleichen.
Distanz gewinnen.
Horizont erweitern.
Tiefgründige Auseinandersetzung.
Sicherheit gewinnen.
Durch Praxiserfahrung bekommt Mentorat Sinn.
Erfahrungen verarbeiten.

Bezüglich Mentorat allgemein und Gruppensitzung:
•
•
•
•
•

Dem eigenen Interesse folgen.
Kollegialer Austausch.
Ein Thema finden für den Reflexionsbericht.
Kontakt zu LP aufgrund einer Recherche zu einem Thema.
Ausbrechen aus dem Studium.
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Kritisches
•
•
•

Der Zeitpunkt muss stimmen -> es sollte ein zu besprechendes Thema geben,
oder das Gespräch sollte vor dem Verfassen eines Reflexionsberichtes stattfinden.
Nicht immer gibt es einen für die Stud. relevanten Anlass für ein Gespräch.
Der Mentor sollte eine praxiserfahrene Fachperson sein.

5 Schlussfolgerungen
Ich habe durch die Gespräche und Rückmeldungen der Studierenden gelernt, dass
es gut ist, dem Gespräch eine klare Struktur 6 zu geben. So frage ich zu Beginn, was
das Ziel für das heutige Gespräch ist und zum Schluss, ob das Erwartete stattgefunden hat. Auch der Ablauf des Gesprächs wird kurz thematisiert und vereinbart. Je
nach Thema visualisiere ich das Besprochene in Stichworten.
In der Idiolektik gehört auch die Körpersprache zum Idiolekt des Klienten. Wir können
Gesten wie Schlüsselworte aufgreifen. In den Gesprächen mit Studierenden beobachte ich deren Körpersprache, gehe aber bisher nicht darauf ein. Im Setting des
Mentoratsgesprächs könnte sich ein Student auch beobachtet fühlen und könnte
durch eine Frage zu seiner Gestik verunsichert sein.
Ich habe auch erfahren, dass es für Studierende irritierend sein kann, wenn ich nach
Bildern frage, um das Gespräch auf einer paralogischen Ebene zu führen. Solche
Interventionen brauchen eine kurze Erklärung und das Einverständnis, sich darauf
einzulassen. Für mich ist es wichtig geworden, genau zu unterscheiden, in welchem
Setting welche idiolektischen Interventionen angebracht sind.
Was ich in den meisten Gesprächen beobachten konnte, war der grosse Redeanteil
der Studierenden, eine gewisse Leichtigkeit und zwischendurch auch Humor.
Offene Fragen zu stellen und zieloffen vorzugehen, zeigte sich als sehr «Gesprächsfördernd». Was sich dabei bisweilen als Schwierigkeit erwies, war, dass sehr viele
verschiedene Themen zur Sprache kamen und so der Auftrag, ein Thema für die Bearbeitung im Portfolio auszuwählen und zu konkretisieren in den Hintergrund geriet.
Es stellt für mich eine Herausforderung dar, den Überblick im Gespräch zu behalten
und zu spüren, wann es meinerseits mehr Gesprächs-Führung braucht, damit wir
den Auftrag nicht aus den Augen verlieren.
Eine weitere Herausforderung sehe ich in der Antinomie von nichtwertender Haltung
im Gespräch und dem Auftrag, Studierende auszubilden. Werden Defizite oder «falsche» Einstellungen sichtbar, braucht es eine sorgfältige Abwägung, um eine situativ
günstige Intervention auszuwählen.

6

Vgl. dazu Anhang 4 Beratungskonzept
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Anhang
1 Gesprächsbeispiele zum Einsatz der Idiolektik
Die Transkriptionen der Videogespräche ist aus verschiedenen Gründen nicht ganz
leicht: Die Gespräche sind z.T. sehr lang (bis zu 65 Minuten), ausserdem im Schweizer Dialekt geführt, was bei einer Transkription bereits eine Verfälschung der Eigensprache darstellt. Ich habe zur besseren Lesbarkeit grammatikalische Strukturen
weitgehend dem Hochdeutschen angepasst.
Auslassungen sind mit […] gekennzeichnet. Anmerkungen und Erklärungen sind
ebenfalls in eckige Klammern [ ] gesetzt, Nonverbales in Klammern (). Anmerkungen
zu idiolektischen Fragen sind zusätzlich blau eingefärbt.
M. steht für Mentor.

1.1 Gespräch mit Studentin F
Thema: «Ich habe nicht vor, lange Zeit Primarlehrerin zu sein.» (Dauer: 30 Minuten)
Die Studentin F. erwartet von einem Mentoratsgespräch, dass es sehr speditiv und
an den Fragen der Studenten ausgerichtet sein soll. Von mir als Mentor würde sie
sich wünschen, dass ich Praxiserfahrung als Primarlehrer hätte.
F: «Also ich habe…, ich habe eben… nicht vor, wirklich lang Primarlehrerin zu
sein…». (Schaut von der Seite zu M. und beisst die Zähne zusammen. Erstauntes
Lachen des Mentors, Studentin lacht).
M: «Aha, ok – was hast du denn vor»?
[Aufgreifen der Eigensprache, positive Seite der Negation nachfragend.]
F: «Ich habe vor… weiss noch nicht was, aber sicher weiterstudieren, oder… und
jetzt wenn dann die PH fertig ist, schon ein wenig arbeiten, aber nicht als Klassenlehrerin, also das habe ich jetzt als 4. Klasse Lehrerin… M: «Ah – bist du jetzt…» F: «Ja
und ich finde, es sagt mir nicht, so, zu und ich würde mehr lieber, so - irgendwie als
Englisch Fachlehrperson weitermachen, zuerst einmal… Und jetzt habe ich gedacht:
Englisch haben sie ja 3 Stunden pro Woche und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich recht wenig und ich kenne meine Cousine, die geht auf eine Privatschule
und dort haben sie mega viel Englisch… und dann habe ich gedacht, würde ich gerne darüber schreiben, wie man Englisch in der Schule so ein wenig «wichtiger» machen könnte. Also z.B. ob man irgendwie Musik oder Sport auf Englisch durchführen
könnte, oder ja irgend so etwas das auch an einer öffentlichen Schule möglich ist
[…]. (Pause) Oder in welchen Fächern das überhaupt möglich wäre, dass nicht das
Fach darunter leidet und ob das überhaupt Sinn macht… also ja – da müsste ich halt
auch in der Literatur nachsehen.» (nachdenklich).
M: «Mmhm. Also ich denke – wenn du so in diese Richtung tendierst, siehst du auch
einen Sinn dort - jetzt du persönlich, wenn das so wäre. – Magst du darüber etwas
sagen?
[SW «Sinn» wird aufgegriffen, positive Verstärkung, da die Studentin an ihrer Überlegung zweifelt.]
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F: «…über den Sinn den ich sehe? Ehm… Ja, also wenn ich schon nicht möchte
Klassen…lehr...person…funktion übernehmen. Ich weiss nicht, wenn man jetzt nur
Englisch unterrichtet, hat man ja nicht eine so grosse Auswahl an Stellen.
[…]
F: «… in anderen Fächern, da heisst es ja immer, man solle Realien und Deutsch
kombinieren oder Mathe und Realien und Musik und alles Mögliche, aber in Englisch
wird nie etwas gemacht. Das ist wie so ein Sonderbereich, habe ich jeweils das Gefühl. Ich habe auf jeden Fall – an der PH hätte ich jetzt noch nie gehört dass man
irgendeinmal Englisch einbinden sollte in einem anderen Fach. »
M: «Und wenn das so wäre…»
[Frage nach der erfüllten Zielvorstellung, «Eldoradofrage»]
F: «Dass es möglich ist? - Dann müsste ich herausfinden, in welchem Ausmass es
Sinn machen würde oder ob es Sinn macht, wenn jetzt eine Klasse Englisch hat und
dann noch 2 Stunden Sport auf Englisch, ob das dann überhaupt etwas bringt, also
ein Mehrwert ist, oder ob es vergeudeter Aufwand ist.»
[Stud. zweifelt immer noch.]
M: Und was denkst du da dazu? [pers. Ebene, konkretisieren]
[F. zählt Argumente auf.]
[…]
[F spricht über Bedeutung von Englisch im Alltag der Kinder. Und dass es auch wenig Aufwand wäre für eine Lehrperson.]
M: «Also dir würde das Spass machen, denke ich, wenn du so unterrichten könntest.»
F: (bescheiden) «Ja ich glaube schon, mhm (schaut zur Seite in ihre Notizen) also
ich habe mal…ich habe letztes Jahr Sechstklässler gehabt, aber nur im Werken. Und
die haben selber gefragt, ob ich mal eine Stunde auf Englisch machen würde.» […]
M: «Und wie ist das gewesen?» [konkretisieren, auf Handlungsebene.]
F: «Also Sechstklässler sind ja eh schon recht weit, die hatten schon 3 Jahre [Englisch] ...» […]
«Und sie haben dann jeweils probiert auf Englisch Antwort zu geben oder zu sprechen, aber… es ist nicht tragisch gewesen, wenn es falsch war, weil das wäre dann
dort ja keine Anforderung. Oder sie dürften ja auch deutsche Wörter benutzen und
so. Die Schüler dürfen auch Fehler machen.»
M: «Also könnte das auch ein Vorteil sein, dass Englisch in dem Bereich ja dann
nicht bewertet wird.»
F: «Ja das ist etwas natürlicher.»
M: «…und könnte vielleicht auch die Hemmschwelle der Schüler etwas herabsetzen…».
F: «Wäre gut, ja»
M: «Und was hast du für einen Eindruck gehabt von den Schülern – dass sie Plausch
hatten an dieser Lektion?» [Perspektivenwechsel: aus Sicht der Schüler betrachtet.]
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F: Ja ich denke …es ist ja auch von ihnen aus gekommen – aber ich glaube schon,
und auch (Pause) …ich glaube, dass sie auch recht stolz waren zu zeigen, was sie
schon alles können, oder was sie schon sagen konnten. Und ich glaube halt eh, dass
es eine recht motivierende Sprache ist für sie – so im Gegensatz zum Französisch
(lacht), wo sie ja jeweils nicht so motiviert dabei sind.
M: Was macht den Unterschied? [konkretisieren]
[F. erklärt] […]
M: Wenn du jetzt noch ein wenig fokussierst, auf dein Thema… wie würde deine Arbeit jetzt aussehen? [konkret, Handlungsebene]
F: «Also ich würde sicher zuerst… mal in der Literatur schauen, was es gibt zu Erfahrungen mit so ein wenig invasivem Unterricht.» […]
«Eben, aber ich weiss nicht; passt das in ein Portfolio?» (Schaut den Mentor mit gespannter Miene an.)
M: «Ehm… ich finde, es hat mit deiner Entwicklung zu tun. Wenn du jetzt etwas anderes anstrebst als eben eine breite Klassenlehrperson, die alles abdeckt, zu sein
[…] Ja ich finde, man kann auch mal etwas ausarbeiten, das man vielleicht jetzt nicht
so in der Praxis 1:1 anwenden kann, aber sich mal mit dem Thema befassen und
schauen, wie weit es möglich wäre, oder wie weit es für mich rein individuell möglich
wäre, innerhalb einer Institution Schule. Geht das? Was sagt eine Schule dazu?
Wenn du als Fachlehrperson Englisch angestellt wirst und wenn du noch ein anderes
Fach dazu bekommst, dieses auch in Englisch unterrichten würdest.»
F: «Ja und was würden die Eltern dazu meinen. Ja – also ich weiss nicht, aber eben
gerade im Rechnen würden sie wahrscheinlich recht etwas dagegen haben.»
M: «Und was mich jetzt auch noch ein wenig interessieren würde, so von deiner Entwicklung her... Eben du sagst, ‘ich bin jetzt Klassenlehrerin und das passt mir nicht
so’. Auch dort noch in die Reflexion zu gehen: was ist es, was macht es aus? Weil,
du machst jetzt Erfahrungen darin und du merkst, es ist nicht so meins. Und manchmal macht man das an ‘etwas’ fest und manchmal ist es gut, wenn man nochmals
darüber nachdenkt, was es jetzt wirklich ist… oder weisst du das?» [Eigensprache
wird aufgegriffen und es wird eine Frage nach den persönlichen Motiven gestellt. M.
führt damit eine neue Perspektive ein.]
F: «Ehm… Also es ist nicht… z.B. Elternarbeit finde ich jetzt nicht so schlimm, es ist
nicht das mit der Verantwortung, das ist nicht so tragisch… Aber… wenn ich jetzt so
einen Morgen habe, dann habe ich zuerst Mathe dann Deutsch dann Realien, dann...
weiss auch nicht, irgendetwas anderes. Dann finde ich habe ich… Also ja, dann finde
ich die Fächer sind doch recht halbpatzig gemacht, ich bereite sie schon vor, aber
wenn ich mich auf etwas kann spezialisieren oder so ein wenig fokussieren, dann… …ja, ist auch der Unterricht besser, von mir jedenfalls… (Pause) Ja – ich weiss noch
nicht – ich muss noch ein wenig überlegen…»
M: «Verstehe ich richtig, dass es gewissermassen auch eine Überforderung darstellt
jetzt so viele Fächer so tief vorzubereiten, dass du sagen kannst, das bin ich und ich
kann dazu stehen, dass ich jetzt das so unterrichte?» [Interpretation anbietend]
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F: «[…] einfach grundsätzlich Englisch unterrichten gefällt mir einfach recht gut, weil
es ist sehr…, es kommt halt auch auf das Lehrmittel vom Aargau an, das ist recht
spielerisch und hat viele Lieder… ja es ist einfach so, es macht irgendwie Spass und
Rechnen ist halt, auch wenn das Zahlenbuch probiert, etwas Spass rein zu bringen,
ist trotzdem trocken.» […]
M: «Genau, also ist so das eine das Englisch, das dir gefällt und…» [fasst kurz zusammen]. (Pause)
F: [Zeigt auf das Blatt mit den Kompetenzfeldern für die Zuordnung der Reflexionsberichte.] «Also da habe ich mal gedacht bei ‘Planung und Durchführung von Unterricht’
weil…»
M: «Mmhm.
F: «Weil, ja weil es halt um Planung geht. Höchstens auch so das institutionelle Handeln.»
M: «Wenn du das Thema 7 noch anschaust?»
F: «Ja» (überlegt) «… ja, würde auch gehen.»
M: «Für mich tüpft es noch relativ viel an.» […]
F: «Ja DA würde es v.a. reinpassen: ‘Die Lehrperson reflektiert und evaluiert kontinuierlich die Wirkung ihres professionellen Handelns.’ … Ja, stimmt.»
M: «Ja ich sehe es mehr dort, weil ich ja eben deine Überlegung gehört habe, die
dahintersteckt. Die Anforderung mit dem breiten Fächerkatalog... Und vielleicht bist
du auch jemand, die auch einen gewissen Perfektionismus hat, ich sage es jetzt
überspitzt und übertrieben, - aber einfach das was sie macht gut machen will und
dann merkt, ja ok, wenn ich fünf verschiedene Lektionen bringen muss an diesem
Morgen, dann sind vielleicht zwei optimal und bei den andern bin ich dann nicht so
zufrieden damit.»
S: «Ja, könnte man schon so sagen.» (nickt)
M: «Und das würde dann ganz stark in dieses Gebiet [Kompetenzfeld 7] reingehen
dann ist vielleicht für die Reflexion im Moment – also das ist jetzt meine Meinung –
aber ich denke, es kann dir mehr bringen, wenn du den Blick auch darauf richtest:
‘Wie ist das jetzt und was bewegt mich dazu, das so zu denken?’. [...] Dann bist du
vielleicht näher dran an deinen eigenen Themen.»
F: «Ja das stimmt – ja.»
Gedanken zum Einsatz der Idiolektik:
Im Gespräch wurden Schlüsselworte aufgegriffen und offen nachgefragt. Das Gespräch bewegte sich vom etwas wagen und konzeptionellen Einstieg (lieber als
Fachlehrperson für Englisch zu arbeiten) über eine konkrete Erfahrung der Studentin
(Werkunterricht auf Englisch), hin zu ihren persönlichen Gründen, warum sie nicht als
Klassenlehrperson arbeiten wolle. Durch das Nachfragen im ersten Teil des Gesprächs wurde der Wunsch der Studentin konkreter und sie wurde bestärkt, sich damit auseinander zu setzen. Das Herausarbeiten der Sinnhaftigkeit ihres Wunsches
könnte ihr helfen, die damit verbundene Unsicherheit zu überwinden. Zum Schluss
bekommt die Studentin den Auftrag, sich nicht nur mit der Fragestellung zu befassen,
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wie der Unterricht dann aussehen könnte und welche Fächer sich dafür eignen würden, sondern sich im Reflexionsbericht auch Gedanken zu den Motiven ihres Wunsches zu machen.
Die Schilderung der Tatsache, dass, wenn sie alle Fächer unterrichten müsste, sie
dies nicht nach ihrer Idealvorstellung machen könnte, wird im Gespräch nicht hinterfragt. Der Mentor hätte entgegnen können, dass sie mit zunehmender Erfahrung ihrem Anspruch gerecht werden könnte. Im Annehmen der Tatsache, dass es für sie
im Moment so ist, wie sie es beschreibt, ermöglicht der Mentor auch eine Einsicht in
ihre Persönlichkeitsstruktur. Er stellt ihr seine Wahrnehmung im Satz, dass sie vielleicht jemand mit einem gewissen Perfektionismus ist, zur Verfügung, die er aber
nicht als Tatsache, sondern vorsichtig, im Konjunktiv ausdrückt und im Nachsatz
auch gleich wieder abschwächt.
Der Gesprächsanteil des Mentors nimmt im Verlauf des Gesprächs zu. Wird zu Beginn nur idiolektisch mit kurzen Fragen gearbeitet, so kommen im Verlauf thematische Ergänzungen und neue Perspektiven dazu und schliesslich eine stärker geleitete Sequenz, um das Thema bearbeitbar zu machen und es im Kompetenzraster verorten zu können. Dabei wird der Fokus von der Frage der Organisation und Machbarkeit, die die Studentin zuerst bewegte, hin zu ihrer persönlichen Entwicklung und
ihren Beweggründen verschoben.

1.2 Gespräch mit Studentin N
Thema: Konflikt zwischen eigenen Überzeugungen betreff Unterrichts (wie an PH
gelernt) und dem Praxisalltag mit Kolleginnen, die anders unterrichten. Umgang mit
eigener Unsicherheit. (Dauer: ? - Video stoppt nach 25 Minuten.)
Anfänglich hätte es geheissen, die Schule sei an Neuem interessiert, es zeige sich
nun aber, dass dies schwierig sei und dass sie einfach «auf ihrem Zug weiterfahren
möchten». Schwer sei es auch zu akzeptieren, dass man an so verschiedenen Orten
sein muss und nicht seine eigene Klasse habe; dadurch sei man sowieso eingeengt.
N: «Ja das hat mich schon e chli beschäftigt und halt auch in der Praxis zu merken,
dass sie es ganz anders machen, als wir es eigentlich lernen, dass sie es so machen
wie man es eigentlich nicht mehr machen sollte. Und man nichts machen kann (zieht
die Schultern hoch und lässt sie fallen). Und dann so das Gefühl haben, ich mache
es gar nicht gut, weil man einfach in der Struktur drinnen ist…» […] Also ich habe
nahen Kontakt mit meinem Praxiscoach vom P4, die schon im P2 meine Praxislehrperson war, und mit ihr bin ich immer so im Austausch und von ihr zu hören, die Kinder kommen mit beidem ans Ziel, es ist ok, du kannst es so lassen, früher ist es auch
gegangen… Und so e chli…, wie schaffe ich es, meinen… meinen…»
M: «deinen eigenen Stil so …»
N: «…ja und meinen Ansprüchen gerecht zu werden. Ist das überhaupt möglich, oder
komme ich dann in ein Burnout, wenn ich das wollte. […] Und mit ihr bin ich da eben
gross an Austauschen.»
M: «mhm»
N: «…und das sind…, ist so e chli eine Unsicherheit, die ich habe.»
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[Weitere Themen wie Diskriminierung, Blossstellen, Gerechtigkeit bezügl. Benoten,
etc.) werden angesprochen. N. hat versucht, die Themen im Kompetenzraster (Spinnennetz) einzuordnen.]
N: «Da habe ich mal geschaut wo es hineinpassen würde. Habe ich das Spinnennetz
da…?»
M: »Es passt alles.»
N: «passt alles» (lächelt).
M: «Ich finde, das sind wichtige Themen. Alle vier Themen, die du ansprichst, sind
wichtig, denn sie haben mit dir zu tun, haben mit dem Schulalltag zu tun und mit deinem Hineinwachsen in den Beruf. In dem Sinn finde ich sie alle relevant…» […] [Bestärken: Es ist gut, diese Fragen und Unsicherheiten zu thematisieren.]
M: «Für mich ist es – äh - schon bei allem so das Oberthema, ‘wie füge ich mich da
hinein in eine bestehende Struktur mit meiner eigenen Struktur’, die hier [an der PH]
gewachsen ist […].« [M. versucht, die vielen genannten Themen zu bündeln.]
N: «Es ist immer das Abgleichen: stimmt es für mich – nein, ich möchte es anders
machen. Aber jetzt ist es halt wie es ist.»
M: «Genau, ich möchte es anders machen - und ich habe auch die Frage gehört so
‘kann ich es anders machen? ’» [Zuspitzung der Fragestellung, Bezug zur Anfangssequenz: ‘und man nichts machen kann’ (Eigensprache).]
N: «mhm, ist es überhaupt möglich, oder falle ich ins gleiche Muster, so in das kopier’
einfach heraus und …»
M: «Ja, mhm. - Was braucht es denn um nicht in ein Muster zu fallen?» [SW Muster
wird aufgegriffen und nach Ressourcen gefragt.]
N: (Denkt nach, dann mit lauter Stimme) «Also eigentlich, denke ich, man kann nicht
alles aufs Mal, sag ich mal, super machen. Ich denke, nach und nach kann man
Punkte aufnehmen und das umsetzten, man hat ja dann auch Material und kann es
brauchen. Ich glaub man kann nicht alles gleichzeitig, sonst gibt’s ein Burnout. Also
auch mit etwas zufrieden sein das man macht und auch gut zu hören, auch mit dem
kommen sie [die Schüler] ans Ziel, wenn man’s so macht geht’s auch, es ist einfach heutzutage weiss man, anders wäre es auch ok oder besser… Einfach nur schon
das, das gibt mir eigentlich mega Sicherheit, zu wissen, es ist auch ok.»
M: «Also das ist gut für dich gewesen, das zu hören von deiner Praxislehrperson…»
N: «ja mega, ja, ja, sehr»
M: «…dass es beide Wege gibt und ja…»
N: «…aber eben wichtig, wieder zu merken, das ist nicht nur ich, es kommt nachher
auch darauf an, was erwartet der, der die Klasse dann übernimmt, oder? Ein Beispiel ist z.B. das Nomenmäppli…»
[Beispiel wird beschrieben: Ihre Zweitklässler, die nun schon X Wochen nur am Nomenmäppli arbeiten, jede Deutschstunde, nichts anderes. Ausfüllen, Theorie und
nichts von ‘hören, lesen, sprechen’.]
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N: «Und das finde ich, also ich finde es nicht gut! Und sie hat mir halt gesagt, früher
hat man das oft so gemacht, einfach rauskopiert […]» «Aber auch so lernen sie etwas, man weiss einfach nicht, wieviel hängenbleibt.»
M: «…mhm. Und wie würdest es du machen?» [N. wird als ‘Expertin’ gefragt]
N: (richtet sich auf) «ICH würde einfach mit den ‘Sprachstarken’ [=Lehrbuch] arbeiten, ich habe dann mit ihr besprochen, kann ich denn eigentlich, wenn ich mit den
Sprachstarken arbeite, habe ich es dann schon wie… sagt sie, ja dann bist du auf
dem Weg, dann machst du ja alles. Aber gleichzeitig so e chli… was erwartet denn
die, die meine Drittklässler übernimmt, wieviel erwartet die in den Nomen? […] Und
das ist … weisst du wie ich meine … du musst einfach wissen, was die erwartet.»
M: «Ist auch ein gewisser Druck da…?» [Interpretation]
N: «Ja, also du kannst nicht ganz einfach machen was du willst, und was du da hörst,
sondern musst auch – sonst heisst’s ja: du lernst denen ja nichts, die bringt ja denen
nichts bei – und das willst du ja auch nicht…»
M: «Ja.»
N: «Da kommst du ein wenig in den Klinsch»
M: «Gut – wobei… ich höre jetzt nicht, die lernen nichts bei dir, sondern…» N:
«JA…» M: «…wie ist denn das, wenn sie jetzt nach deinem System lernen, N: «einfach anders…» M: «was macht den Unterschied?» [konkretisieren lassen]
N: Viel mehr mit Hören, viel auch mit Sprechen, mit Lesen, […] mit ganzheitlichen
Übungen, wo alle Arten von Deutsch, sage ich jetzt mal, angesprochen werden und
nicht nur diese Grammatik.»
[…]
N: «Ja und eben das Wissen, dadurch dass ich das Lehrmittel dann ja benutzen
werde, habe ich es schon abgedeckt. Da passiert das automatisch, dass man die
verschiedenen Sachen dort behandelt. Und das ist für mich wie gut, das ist schon
mal Burnoutprophylaxe, oder, da weiss ich schon, da kann ich das nehmen und da
ist das alles mehr oder weniger schon abgedeckt. [Das] gibt mir so ein wenig Sicherheit, … […]»
M: «…also da hättest du mal ein Stück Sicherheit vom Material her,» N: «ja - ja» M:
«das du zur Verfügung hast.» N: «ja»
M: «was könnte denn da sonst noch Sicherheit geben?» [SW Sicherheit wird aufgegriffen und konkretisiert]
[N. nennt Elemente wie nachfragen und sich abstimmen mit der LP der nächsten Stufe. Auch transparent machen, dass N. es anders mache… und zu wissen was ihre
SuS dann erwartet.]
N: «Doch, das gäbe schon ein Stück Sicherheit, dass man einfach sagen könnte, du
ich mache es anders und probieren wir es mal aus oder so…»
M: «Dass man dort wie Übereinkünfte treffen könnte, oder mindestens mal nachfragen, was...»
N: «…ja, dass es keine Überraschungen gibt.»
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M: «…was macht die Person, was ist der Anschluss, wo werden die Schüler nachher
sein.»
N: «…Das ist mir schon wichtig.»
M: «Ja - du sorgst gut für deine Schüler.» [Würdigung und Versuch zu Perspektivenwechsel.]
N: «Ja ich möchte einfach nicht, dass es heisst, die macht da Zeugs…» […]
M: «Was gäbe sonst noch Sicherheit?»
N: «Ja sicher der Lehrplan… […] was dort überhaupt drinsteht, es wird oft vom Lehrplan erzählt, im Lehrplan stehe das und das und ganz ehrlich ist es gar nicht so. […]
Das gibt einem sicher Sicherheit und ich beziehe mich auf das.»
M: «Da hättest du einen Bezug zu einer Normierung von dort her…»
N: «Und sonst einfach der Austausch mit erfahrenen Lehrpersonen, eben, wie jetzt
mit dieser Praxislehrperson.» – M: «mhm» [schweigen]
N: «Sonst kommt mir nichts in den Sinn, (lacht).»
M: «Ist ja schon viel – oder?»
N: «ja, also verstehst du meinen Klinsch?»
M: «Ja ja ich verstehe das gut, klar.»
N: «Ich muss ja auch zufrieden sein, denke ich… - ich bin nicht zufrieden damit was
wir da machen! […] Wir haben jetzt auch immer…, dass ich Stunden habe, die ich
immer wirklich durchplane und die, dort kann ich, ja, da bin ich zufrieden, dort kann
ich machen, da kann ich auch singen und dann bin ich noch … [unverständlich]. […]
N: «…und dann waren das meine fixen Stunden, die ich durchführen kann… und das
habe ich sehr genossen und das wollen wir eigentlich ein wenig ausbauen.»
M: «Dann hast du da eine Lösung gefunden…»
N: «Genau. Ja das hat mir eine Befriedigung gegeben, ah jetzt machen sie auch
noch ein wenig etwas anderes.»
M: «Also kannst du das Andere hineinbringen, wo du findest, es fehle sonst.»
N: «Ja so wenigstens.» [Sie klagt über eine Kollegin, die erst 30 ist, aber nicht interessiert ist, kommt zurück zum Anfangsthema, Ernüchterung.]
M: «Wenn ich das so höre und höre, dass du deine Stunden ja anders gestaltest,
kommt mir noch so der Gedanke, es könnte auch sein, dass das dann auch neugierig macht, wenn sie sehen, dass die Schüler dort anders motiviert sind oder dass dort
Fortschritte passieren… [Feedback, bestärken] […]
[Gegen Schluss des Gesprächs erzählt N, dass sie nun ein grösseres Pensum bekommt.]
N: «Und jetzt geht eben Nicole, die andere mit 100% geht im Dezember auf Hochzeitsreise, dann kommt für sie eine Vertretung und dann für mein Puzzleteil noch eine und dann bin ich schon der alte Hase dort.»
M: «Ok, was ist denn der Vorteil vom alten Hasen?» [SW – Bildhaft, positiv -> Ressource]
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N: «Ich kann mal probieren, das ein wenig anders…, oder mal schauen, wie es ist,
mit anderen zusammenzuarbeiten, dass man vielleicht mal sagen kann, du wir hatten
das doch mal so gemacht, das wäre doch auch noch was, sollen wir das probieren?
So ein wenig den Horizont erweitern. Also für mich ist’s eigentlich ok.»
M: «Könntest du eine neue Rolle bekommen in dem Team?»
N: «Ja das auf alle Fälle. Das habe ich jetzt schon gemerkt» […]«Ich weiss schon,
auf das freue ich mich mega, wenn ich mein Zimmer, meine Klasse…, auf das freue
ich mich sehr.»
M: «Aber das tönt schon mal gut als Zukunftsperspektive,» N: «ja» M: «wenn da jemand Neues hineinkommt, wo du schon vertraut bist… N: «ja» M: «ein grösseres
Pensum haben wirst» N: «ja» M: «kannst du mehr bestimmen» N: «ja»
M: «…jetzt müsstest du nur noch ein wenig mehr Sicherheit haben…» (sieht N lächelnd an). [Provokation]
N.: «Ja.» [greift sich über die Schulter – auffällig starke Körperreaktion]
N: «…in was meinst du?»
M: «ja - du hast vorhin gesagt…(lacht)»
N: «ja, in… also… was haben wir jetzt gesagt, Sicherheit in… also… von was hatten
wir’s gehabt…?»
M: «Am Anfang hast du gesagt, du bist unsicher, wie du die Schüler nachher weitergibst…» N: «Aha» M: «…ob du das machen kannst was du gerne machen möchtest
…»
N: «Aha das meinst du»
M: «Ob es dir nachher passt oder nicht…»
N: «Ich weiss, in der Struktur ist das so. Ich gehe fest davon aus, dass die 4.Klass
Lehrerin erwartet, dass die das können, was sie in den letzten 10 Jahren gekonnt
haben. Und die letzten 10 Jahre haben sie es so gemacht, wie sie es immer noch
machen. Aber ja ich kann in dem Monat auch nicht den Kurs total ändern.» […]
N: «Da wird sich nicht viel verändern, aber das ist ok.» [mehr Zustimmung zur Situation als zu Beginn des Gesprächs]
N: [erzählt, dass sie doch immer wieder probiert hat und auch immer wieder etwas
einbringen konnte, z.B. Lernstandserhebung durchzuführen oder in der Mathe…]
N: «Es ist wie immer etwas gegangen und das gibt mir auch Zufriedenheit und die
Kinder haben es mega lässig gefunden.»
M: «Ja. Schön! ...ok»
[…]
Gedanken zum Einsatz der Idiolektik:
Die Studentin N ist sehr gewissenhaft aber auch unsicher. Sie erzählt viel und sehr
offen und spricht viele verschiedene Themen an, die sie beschäftigen.
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Im vorliegenden Gespräch versucht der Mentor Sicherheit zu vermitteln, indem er zu
Beginn bestätigt, dass die Themen sehr wichtig sind und auch ins Portfolio passen.
Ausserdem lässt der N immer wieder konkret erzählen, wie sie etwas macht oder
machen würde (Handlungsebene) und wenn sie so im Expertenstatus berichten
kann, blüht sie auf und das Gespräch fliesst leicht.
Das Schlüsselwort ‘Sicherheit’ wird aufgegriffen und auf verschiedenen Ebenen konkretisiert, wobei der Mentor Zuordnungen vornimmt.
Interessant ist die Frage «verstehst du meinen Klinsch?», was der Mentor bejaht,
weil sie ihr Dilemma ja schon lange beschrieben hat. Der Mentor will mit dem Ausdruck seines Verstehens Sicherheit vermitteln und fragt daher nicht nach. Hier wäre
auch strategische Naivität möglich gewesen, hätte N. aber evtl. verunsichert.
Gegen Ende des Gesprächs versucht der Mentor mit einer provokativen Intervention
das Gefühl von Sicherheit zu verstärken, was aber misslingt. Es zeigt sich dort, dass
die Studentin offensichtlich irritiert ist, da sie sich nicht mehr an das vorher besprochene Thema erinnert. Hier wäre es sinnvoll gewesen, die Frage sofort zurückzunehmen, anstatt eine Verknüpfung aktiv herbeiführen zu wollen. Es könnte auch
sein, dass das Thema der Unsicherheit durch das Gespräch so weit bearbeitet wurde, dass es zu dem Zeitpunkt für die Studentin gar keine Relevanz mehr hatte.
Am Schluss des Gesprächs findet eine Neubewertung der Situation statt: Das Gefühl
der Ernüchterung, des «nichts machen, nichts verändern» zu können, welches im
ersten Teil des Gesprächs sehr präsent war, wird durch die Aussage revidiert, dass
es für sie ok sei, dass trotzdem immer etwas gegangen sei und sie auch Zufriedenheit empfinde. Sie lenkt den Blick auch auf die Kinder, die es mega lässig gefunden
hätten.

1.3 Gespräch mit Student D
Thema: Was ist mir wichtig, was sind meine Stärken? (Dauer: 48 Minuten, Gesprächsausschnitt 05:50-15:45)
M: «Du sagst ‘eine gute Lehrperson zu sein’ – was ist für dich eine gute Lehrperson?» [konkretisieren lassen.]
D: «Ja – ich glaube, das könnten wir jetzt den ganzen Abend darüber reden, weil
[…]»
[D. nennt Faktoren wie Flexibilität, den Charakter und beschreibt, wie verschieden es
ist in unterschiedlichen Klassen zu unterrichten.] […]
D: «Das ist wahrscheinlich viel, viel Fachwissen und viel didaktisches Wissen nur
sekundär wichtig, sage ich mal, weil ich glaube, die Schülerinnen und Schüler merken es auch…»
M: «Was ist denn das Wichtige dort…?» [SW ‘wichtig’ aufgegriffen, konkretisieren
lassen]
D: «Also bei der Didaktik?»
M: «Nein, ich meine jetzt bei dem – dich so flexibel einstellen zu können.» [Expertenstatus des Stud., sich erklären lassen als M.].
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D: «Ich glaube das Wichtige daran ist, dass du als LP realisierst, WIE ich mich verhalten muss, muss ich jetzt – und zwar das muss innert Bruchteilen von Sekunden
passieren – muss ich jetzt intervenieren, wenn etwas ist oder kann ich es sein lassen, weil es normal ist in dieser Klasse. […] …in kurzer Zeit zu entscheiden, schaut,
wir müssen das machen oder wir lassen etwas weg – aus dem Grund von - Atmosphäre, positive Lernatmosphäre zum Beispiel, und ich glaube, das ist für mich etwas
vom Wichtigsten... Weil - Fachwissen braucht es auch, aber ich habe das Gefühl, es
gibt ganz ein Haufen, die einiges besser sind als ich, da bin ich überzeugt, was das
Fachwissen und das didaktische Wissen angeht […] und ich habe trotzdem das Gefühl, in vielen Situationen kann ich entspannter reagieren und habe die Situation eher
im Griff dann und kann es locker angehen. Und ich glaube, das ist für mich viel wichtiger.»
M: «Was macht es aus, dass du das kannst?» [Frage nach den pers. Ressourcen.]
D: «Hmm. Es ist vielleicht bis zu einem gewissen Punkt die Erfahrung, es ist vielleicht
auch … Alter und durch das Alter Erfahrung. Es ist eine Zweitausbildung für mich, ich
habe in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, habe dort sehr oft mit Kunden umgehen müssen, also im sozialen Bereich, die unter Umständen, wie sagt man, nicht
sehr kooperativ unterwegs gewesen sind, … […]
D: «Ich bin nachher ja noch nach Nepal in einem Kloster unterrichten gegangen und
dort hat es auch einfach geheissen, schaut das ist unsere Bibliothek, dort könnt ihr
schauen, vielleicht findet ihr was […] und morgen früh könnt ihr Unterricht machen.
Und dort haben wir vom kleinen Kindergarten bis zum Erwachsenen alle Stufen gehabt und es hat einfach geheissen, ‘macht einmal’ und natürlich mit null didaktischem
Wissen. Und ich glabe das hat dann schon geholfen, dass ich jetzt ein wenig entspannter daran gehen kann.»
[…]
M: «Du hast noch gesagt, dass du in der 6. Klasse diese Stellvertretung gemacht
hast. Mast du noch erzählen, was dort so war, was anders war und was den Unterschied ausgemacht hat und was hat bei dir… - wie bist du dort anders gewesen?»
[Rückgriff auf Thema vom Beginn des Gesprächs, konkretisieren.]
D: «…die sind am Morgen als es geläutet hatte reingekommen und die sind hingesessen und sind ruhig gewesen und haben gewartet darauf, auf was ich sagen werde. Und ich habe gedacht, vielleicht haben sie einfach etwas Angst, so ein wenig
Respekt halt im ersten Moment, aber das hat sich dann durchgezogen bis zum Mittag und auch in der Turnhalle sind die reingekommen und in den Kreis gesessen und
haben gewartet bis ich erkläre und ich kam mir vor wie im falschen Film… [M. lacht].
Ich habe das Gefühl, ich bin auch recht entspannt zu dieser Stellvertretung gegangen und habe dann auch entsprechend flexibel reagieren können und musste keine
Strenge an den Tag legen. Und die Schüler haben dann gefragt, ob ich morgen wieder käme oder nächste Woche […] und dass sie es cool war und ich solle doch bleiben […]
M: «Und wie ist das für dich, so ein Feedback von den Schülern zu bekommen?»
[indirekte Würdigung]
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D: «Ähm – ich denke auf eine Art ist es schön, aber ich nehme es auch nicht zu
ernst, weil […]» [Es folgt eine Schilderung über Hierarchie und Pflicht in die Schule
zu gehen].
…und dass man sich als LP sicher dem Faktor Alter, Pubertät bewusst ist UND
gleichzeitig vielleicht ein wenig probiert, das Programm in der Schule so zu machen,
dass es ein GEWISSES, wie sagt man dem, eine gewisse Coolness mit sich bringt
und nicht einfach nur Schule ist halt und ich denke das ist, vielleicht heute in der Unterstufe noch sehr viel einfacher, und ich denke so Ende 5., Mitte 5. oder 6. Klasse
ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil sie nicht einfach alles von sich aus
machen - .» (Pause, überlegt) «ja…» (nickt)
M: «Ja… die Coolness würde mich schon interessieren…» [SW aufgegriffen, Mentor
zeigt Interesse -> schafft Beziehung, Nähe.]
Gedanken zum Einsatz der Idiolektik
In diesem Gespräch erzählte der Student sehr viel. Die Rolle des Mentors beschränkte sich auf kurzes Nachfragen anhand von Schlüsselworten. Durch dieses
Nachfragen wurden viele Beispiele geschildert und der Student hatte Gelegenheit,
seine Ideale in Bezug auf den bevorstehenden Berufseinstieg darzustellen. Ein Gespräch, in dem der Student im Expertenstatus von seinen Ressourcen berichtet, die
dadurch bewusst gemacht und gestärkt werden.

1.4 Gespräch mit Studentin J.
Thema: Chancenungleichheit (Dauer: 29:30 Minuten, Ausschnitt: Min. 08-11)
Die Stud. erzählt, welche Aspekte sie schon kennt (aus einem PH Modul und aus
eigener Überlegung). Sie fragt sich, wie sie diese Kinder unterstützen kann, die von
zuhause aus nicht die nötigen Ressourcen haben. Sie spricht u.a. davon, dass sie
selber noch wenig Elternkontakt hatte.
J: «Es ist schon mal wichtig, als LP zu wissen, dass es eben diese Chancenungleichheit gibt. M: Ja. J: weil wenn man sich dem nicht bewusst ist, kann man dem
auch schlecht… ja entgegenwirken…» […]
M: «Was hat du schon für Erfahrungen damit gemacht?» [konkretisieren lassen]
J: (lächelt) «Ja ich habe es mir überlegt, ich kenne es halt von der Schule her nicht
wirklich, weil ich die Erfa…, also noch nicht den Kontakt mit den Eltern gehabt habe.«
M: «mhm»
J: «Aber jetzt im Nachhinein … ja eben die Kinder, die, sagen wir aus einem … ja,
besseren Haus kommen sind schon eher die, die dann die Hausaufgaben bringen,
die die Blätter rechtzeitig abgeben und das siehst du schon nur bei diesen kleinen
Sachen … ich meine, ein Erstklässler der macht das noch nicht selber, das sind die
Eltern die das in ein Fächli hineinlegen und dann bringt’s das am nächsten Tag. Die
die das eben nicht haben, haben den Zettel dann noch nicht abgegeben, das sieht
man schon recht schnell.»
M: «Und da wäre es deine Hypothese: das sind eher bessere Häuser, finanziell, ökonomisch gesehen, so?» [Intervention: das Gesagte wird als Frage zurückgegeben]
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J: «Ja man sagt, das ist auch bewiesen, dass die Eltern, die einen höheren Bildungsstandard haben, dass denen das sehr wichtig ist, dass die Kinder dann auch
das Gleiche erreichen. Und die Eltern die das Bildungssystem nicht kennen, [...] wissen gar nicht, was gibt’s für Möglichkeiten, sondern Ziel ist, dass das Kind möglichst
schnell Geld verdient und geht… irgendwo eine Lehre machen oder arbeiten.»
M: «Ja…» (Pause)
J: (lauter) «Aber was ich auch sehe ist - z.B. im Geräteturnen, das ich leite – haben
wir immer mehr auch Kinder mit Migrationshintergrund und dort sieht man, dass die
Eltern… sind sehr engagiert also im Sinn von, sie kommen an jeden Anlass, sie haben sehr Freude, dass das Kind bei uns turnen kann. Ja ich weiss nicht ob das… «
M: [unterbricht] «Was ist denn dort der Unterschied jetzt zur Schule, was denkst du?»
[Diese Nachfrage zielt auf das Konkretisieren der Unterschiede.]
J: [denkt nach] «Ich habe das Gefühl – jetzt bei dem Hobby, beim Turnen ist es mehr
einfach mit der - … ja mit der Freude, es ist etwas Freiwilliges, verbunden. Es ist wie
weniger komplizierter oder weniger – wie soll ich sagen… es ist ja nicht die Zukunft in
dem Sinn, dass sie nachher mit dem selbständig werden und Geld verdienen…»
M: «Mhm, aber wäre das nicht ein Widerspruch, wenn man denkt, eben jetzt gerade
Eltern aus bildungsschwachen … dass sie sich dort engagieren und Interesse zeigen, und eigentlich in der Schule, wo es um die Zukunft wirklich vom Kind geht, dann
sich eher nicht darum kümmern oder vernachlässigen, jetzt böse gesagt.» [Intervention: Widerspruch zu obiger Aussage wird aufgedeckt.]
J: «Ja ich glaube in der Schule ist es halt eben auch noch so ein wenig der finanzielle Aspekt, der dazu kommt, dass sich viele… also dass sie erstens nicht wissen: was
gibt es für Möglichkeiten und zweitens auch das Geld – ja klar es gibt Stipendien, das
ist eine sehr gute Sache – aber… «
M: «…also das Geld für Materialen meinst du jetzt, so zum die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen…»
J: «Ja und zum Studieren…» … «und es ist halt – im Geräteturnen – es ist wie…
weniger komplex. Man kann das Kind hinschicken und abholen und in dem Sinn selber sich um nichts kümmern und nicht viel machen… Aber ja das stimmt schon, das
ist eigentlich schon eine Art Widerspruch…»
M: «Das finde ich noch einen interessanten Aspekt, den du da ansprichst, also... wäre mal Wert auch darüber nachzudenken, ja warum ist es jetzt dort so und da so…?
Und du hast [das] jetzt zweimal angesprochen: die Eltern. Du hast am Anfang als ich
die Frage gestellt hatte, was du selber für Erfahrungen gemacht hast, da hast du gesagt ‘ich habe noch nicht so viel Elternkontakt gehabt’ und jetzt übers Geräteturnen
bist du auch nochmal auf den Aspekt der Eltern gekommen. Also scheinen die Eltern
ein wichtiges Thema zu sein.» [Würdigung, Zusammenfassen, eigene Gedanken zur
Verfügung stellen.]
[…]
[Später wird die Erfahrung aus dem Geräteturnen nochmal aufgegriffen:]
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M: «Und du hast auch noch etwas Wichtiges angesprochen, finde ich. Du hast gesagt, es ist so einfach für die Eltern im Verein. Sie bringen die Kinder, sie können ein
wenig teilnehmen, zuschauen und sie können wieder gehen und haben sonst keine
Verpflichtungen. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, dass man es den Eltern wie
‘einfach’ machen muss, ihre Kinder in der Schule zu unterstützen.»
[Expertenwissen wird angeboten, aber angebunden an das was die Studentin vorher
aufgezeigt hat.]
J: [nachdenkend] «Ja… ja das stimmt, das ganze System ist schon genug kompliziert
– wieso nicht!» (lacht).
[Im Anschluss wird darüber gesprochen, ob sie in ihren Reflexionsbericht den Fokus
auf diesen Aspekt der Elternarbeit legen möchte.]
Gedanken zum Einsatz der Idiolektik:
Indem die Studentin über die Rolle der Eltern in der Schule nachdenkt, fällt ihr spontan auf, dass es im Geräteturnen anders läuft. Der Mentor würdigt einerseits ihre
Aussagen («du hast da etwas Wichtiges angesprochen»), entdeckt aber auch Widersprüchliches in den Aussagen und regt die Studentin an, darüber nachzudenken.
Die «Lösung», dass man es als LP den Eltern möglichst einfach machen sollte, ihre
Kinder in der Schule zu unterstützen führt der Mentor ein und sie wird von der Studentin freudig aufgegriffen. Ich denke, dass sie passend war, weil sie in direktem Bezug zu den Äusserungen der Studentin stand.

1.5 Gespräch mit Student D.
D. möchte das Thema ‘Schule als Ganzes’ besprechen. Seine Fragestellung: Was
kommt alles auf mich zu ausser dem Unterrichten und Vor-/Nachbereiten. Was ist
Pflicht, was ist sinnvoll? D. will sich Sicherheit verschaffen, indem er sich informiert
und dadurch gut vorbereitet ist. (Gesprächsdauer: 35:30 Min.)
M: «Hast du dir überlegt wie du das angehen könntest?»
Es findet kein typisch idiolektisches Gespräch statt. Der Mentor hört zu, strukturiert
und fragt nach. Zum Schluss macht er einen Vorschlag zum Vorgehen, den D. bearbeitbar findet.
Das eigentliche Thema war wahrscheinlich D’s Unsicherheit angesichts des Berufseinstiegs. Diese Angst wird aber im Gespräch nicht thematisiert.
Idiolektische Elemente: gut zuhören; einzelne Worte nachfragen; keine Intervention, die entblössend wirken könnte. Was aber fehlte war eine Würdigung, dass D.
sich so gut vorbereitet und alles möglichst im Voraus wissen will.
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1.6 Gespräch mit Student F.
Thema: Kommunikation und Umgang mit Emotionen.
Im Verlauf des Gesprächs geht es um das Thema Elterngespräch und Kommunikation. (Gesprächsdauer: 48:20)
F: «Ja ich habe das Gefühl, wenn man die Eltern ins Boot holen kann und die Eltern
als Partner gewinnen, ehm… ist es viel einfacher, als wenn man nachher eben
[schlägt die Fäuste zusammen] … also natürlich kann man das nicht immer, hat man
es nicht immer in der Hand, aber ich habe das Gefühl, durch eine durchdachte
Kommunikation und auch ein Hintergrundwissen kann man Gespräche in Bahnen
lenken oder so chli leite, dass Konflikte vielleicht nicht entstehen oder umgangen oder gelöst werden können.»
M: «Was ist für dich eine durchdachte Kommunikation?» [SW aufgegriffen, Frage
nicht ganz offen (‘für dich’)]
F: «Also durchdachte Kommunikation, einfach z.B. … es gibt da so Kommunikationsmodelle z.B. vom Schulz von Thun und der sagt, dass wenn man etwas sagt,
dass dann 4 Botschaften ausgesendet werden. Dass man sich darüber einfach bewusst sein muss.» [F. erklärt … M. hört nur zu ..]
F: «Du kennst es – oder?»
M: «Ja ja.»
F: [erklärt weiter] […] «Wenn man jetzt mit Leuten redet, aus anderen Kulturen, da ist
man sich bewusst, dass die vielleicht anders nonverbal reden, dass die vielleicht Sachen anders verstehen anders ausdrücken und dass man dann wirklich deeskalierend …, wenn man denkt, das geht aus meiner Sicht gar nicht, dass man sich nicht
zu fest aufregt, sondern einfach denkt, das ist , weil es eine andere Kultur ist und
dann kann man das auch ansprechen und fragen wie das gemeint ist, oder bei uns
würde man das jetzt eher so oder so machen und... Einfach das meine ich mit
«durchdacht», dass man einfach ein gewisses Background-Knowledge hat und dann
kann man das anwenden.»
M: «Was auch eine gewisse Distanz schafft, das in einer Konfliktsituation ansehen zu
können.»
F: «Genau.»
M: «Ich finde in dem Zusammenhang auch ganz wichtig… Die Erkenntnis: ich kann
etwas sagen und mir der vier Ebenen bewusst sein, was aber der Andere mit der
Botschaft macht, darauf habe ich keinen Einfluss letztlich. Ich kann nur merken, es ist
nun so oder so angekommen und kann entsprechend darauf reagieren oder eben
klären. [Pause] Ja das sind sehr wichtige Sachen, auch das was du ansprichst, das
Kulturelle, es ist vielleicht auch wichtig, dass man sich im Voraus überlegt, wenn man
mit jemandem aus einer anderen Kultur zusammenkommt, was dort für Prinzipien
gelten.» [Fachinput und Würdigung]
[…] [M. führt Beispiele an] «…es kann so ein hierarchisches Gefälle sein [zwischen
Mann und Frau] das du gar nicht gut findest, das aber einfach so ist, und dort… – ich
habe da [im seinem Reflexionsbericht] Wertschätzung gelesen - also das können
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wertschätzen und sagen das ist so und für die ist das so und ist das richtig, das ist
manchmal gar nicht so einfach.»
F: «Das kann ich mir vorstellen. Das sind dann auch Punkte wo man als LP auch
reifen muss, man lernen muss, sich auch professionell zu verhalten. Aber eben, ich
frage mich wo ist diese Grenze? Irgendwo kommt ja vielleicht schon der Punkt wo
man irgendetwas muss sagen und die Frage ist dann, wie kommuniziert man es…»
M: «Hast du dort eine Idee, wie man es macht, wenn es schwierig wird, wie kommuniziere ich dann?» [Frage nach eigenen Ressourcen und Wissen]
F: «Ja ich könnte einfach… spiegeln oder nachfragen, verstehe ich Sie richtig, Sie
haben die Ansicht, dass es so und so und so sein muss aus dem und dem Grund
und dann würde ich eben nicht auf dem … dann würde ich einerseits ihres nochmals
wiedergeben, so wie ICH es verstanden habe, nicht dass es da schon ein Missverständnis gibt, und dann würde ich sagen, wie ich das Ganze sehe und verstehe und
dann versuchen eine mögliche Lösung auszuarbeiten… Das tönt jetzt theoretisch so
gut, in der Praxis dürfte es dann etwas schwieriger sein, habe ich das Gefühl.»
M: «Ich habe nun auch gehört, ‘wie ICH das sehe’ und das ist auch ein entscheidender Punkt in der Kommunikation…» [Würdigung, aufgreifen von ICH als SW]
F: «Genau, dass du eigentlich Stellung beziehst, weil du sagst es so wie du es verstehst und du kannst es ja auch falsch verstehen.»
M: «Ja.»
F: «Aber du gibst klar deinen Standpunkt zu VERSTEHEN. Und es ist dein Standpunkt und nicht ein allgemein gültiger…» […] [Themen der Kommunikationstheorie
werden angesprochen]
M: «Ja – das ist ein gutes… eigentlich ein Lieblingsthema von mir, …» [Selbstoffenbarung, Würdigung]
F: «Ah! Ok…» (lächelt)
M: «…Kommunikation und Feedback (lacht). Ich finde das ganz spannend, auch was
es ausmacht, dass jemand überhaupt offen ist, oder so offen ist, sich das anzuhören,
was man sagen möchte. Da braucht es auch viel Wertschätzung oder positiven Vorschuss. V.a. wenn ich etwas Schwieriges ansprechen muss, mit Eltern zum Beispiel.
– Ist es gut, wenn wir das kurz thematisieren?»
F. «Ja!»
(Es folgt eine Sequenz über die Gestaltung und Struktur eines Elterngesprächs, mit
positiven Einstieg, etc. -> Fachinput vom M. ergänzt mit Wissen und Erfahrungen von
F.)
[F. erzählt von einer gespielten Situation im Seminar, wo er von zwei Kollegen extrem bedrängt wurde.]
F: «Ich meine das ist ein Spiel gewesen und man konnte darüber lachen, aber ich
kann mir vorstellen, in der Realität, ich meine, wenn da jetzt irgend ein Chef von der
UBS kommt, oder keine Ahnung und dann einfach hereinläuft und so signaisiert, ich
bin da eh der Held…» (gestikuliert stark)
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«Ich frage mich dann, aber das ist eben das mit der professionellen Haltung, weil ich
als Person, ich weiss einfach, auf so Zeug reagiere ich allergisch. Da werde ich innerlich ehm, am Anfang bin ich ganz ruhig, und irgendwann fängt es an zu brodeln
und irgendwann bricht der Vulkan aus, oder.»
M: «mhm.»
F: «Und dort merke ich einfach, wie ich Mühe habe, wenn Leute das Gefühl haben,
sie seien von Grund auf einfach irgendetwas Besseres oder sie müssen ja da herinnen den Ton angeben, obwohl es fehl am Platz ist. Und wie kann ich mich selber unter Kontrolle halten, sodass ich mich beruhige, ihnen das klarmache, dass hier drin,
in dem Zimmer ich das Gespräch leite und …» (gestikuliert)
M: «Das wird zu einer Eskalation führen, wenn du das machst.» [Intervention: konfrontieren.]
F: «Was wäre dann… was wäre jetzt dein Ansatz, was würdest du so etwasem entgegen…»
M: «also weisst du, wenn ich das jetzt so höre, wie du das darstellst, dann ist das
eine Person, die kommt, die dominant ist und Dampf ablässt. Und wenn du ihr nun
sagst, hier bin ich der Chef, dann steht ihr euch im Machtkampf so gegenüber (zeigt
zwei Fäuste). Und dann ziehst du u.U. den kürzeren… Besonders wenn der andere
ein wirklich hohes Tier ist, oder deinen Chef gut kennt, oder so was… Was gibt es
denn für andere Möglichkeiten?» [Erklärung zur Intervention]
F: «Ehm, ja eben…»
M: «Hast du das schon mal erlebt, dass du eine solche Situation kontrollieren konntest?» [Frage nach Ausnahme, nach Ressource]
F: «Nein ich hatte ja noch nie so ein Elterngespräch, aber ich merke es einfach mit
Leuten, im Ausgang oder, keine Ahnung, wenn irgendeiner zu mir kommt und grade
von Anfang an – dann werde, ich dann werde ich richtig hässig, aber normalerweise
bin ich ganz ein ruhiger und sehr ein bedachter Mensch und so – aber da, irgendwann haut es mir einfach den Nuggi raus oder und…»
M: (lächelt) «…und dann»?
F: «und dann, ist eben nicht mehr gut, und dann, dann werde ich laut und das… wie
könnte man jetzt das…» (überlegt)
M: «Also ist das immer so, oder gibt es Ausnahmen? Bist auch schon mal nicht laut
geworden?» [Frage nach Ausnahme, nach gelungener Situation -> Ressource]
F: «Ja es kommt dann auch auf das Gegenüber an, wenn das Gegenüber sich dann
einsichtig gibt, oder es versteht oder so – aber wenn es dann wirklich – wie du sagst,
es wird dann einfach ein Kampf (bewegt die Handrücken gegeneinander) es ist dann
nicht mehr sachlich, es wird dann persönlich. Und das darf es aus meiner Sicht eigentlich nicht werden. Dann fühle ich mich angegriffen und wenn ich mich angegriffen fühle, dann setze ich mich zur Wehr, ich will mich nicht, bin keiner der sich irgendwie wie soll ich sagen, zur Sau machen lässt und dann steh ich auf und werde
hässig, oder. Aber das passiert ganz ganz selten und ich kann mir nicht vorstellen,
dass das jetzt in einem Elterngespräch passiert. Aber einfach, ich habe gedacht
‘worst case’ Szenario...
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Wie kann ich einer Person den Wind aus den Segeln nehmen, oder wie kann ich das
ganze Gespräch in eine Form bringen, dass… Ja man könnte z.B. sagen, wenn es
ein Pärchen ist, dass z.B. die Frau … auch ihre Meinung sagt, aber das ist dann
eben auch wieder schwierig, den Anderen zu sagen, lassen sie doch mal die Frau
reden, oder weil vielleicht hat die ja grade überhaupt nichts zu sagen, eben und dann
ginke ich ihm schon wieder eins ans Bein…
Oder wenn der reinkommt und mir sagt, wie ich meinen Job soll machen, das wäre
z.B. so ein Beispiel, wenn der Bänker kommt und mir sagt, wie ich mich soll als Lehrer verhalten. Dann würde ich ihm entgegnen, ich sage dir auch nicht, wie du deinen
Job sollst machen.
Aber dann sind wir eben wieder auf der persönlichen Ebene, auf dem Machtkampf,
oder!»
M: «Auf welcher Ebene möchtest du sein?» [Frage nach positiver Alternative, Zielvorstellung, wohin möchte er?]
F: «Auf der professionellen, auf der sachlichen, auf der schulischen Ebene eigentlich.
Und gibt’s da irgendwelche Lösungsansätze, wie man dort deeskalierend solche Gespräche kann von der persönlichen auf die Sachebene bringen?»
M: «Ich denke schon… Du hast dieses Modell vom Schulz…» [eine seiner Ressourcen ansprechen, keine eigenen Konzepte einführen.]
F: «Genau! Ich könnte ihm eigentlich sagen, sie haben jetzt das so und so gesagt,
ich weiss nicht wie sie es abgesendet haben, bei mir ist es so und so angekommen…
verstehe ich sie richtig, oder haben wir jetzt da ein Missverständnis? Und dann sagt
er vielleicht: ja sie verstehen mich schon richtig, sie sind einfach ein…
Ja aber es könnte auf beide Seiten kippen, dass der andere sagt, oh das ist halt
meine Art, ich bin sehr direkt und sage das Zeug grade. Und ich könnte sagen, ok,
ich habe da die Appellebene gehört so in dem Sinn mach deinen Job endlich richtig
und so…
Und wenn es gar nicht geht, könnte man das Gespräch abbrechen und sagen, dass
man es gerne zusammen mit dem Schulleiter weiterführen möchte.»
M: [Fachinput zu Handlungsmöglichkeiten: den Anderen ausreden lassen, es liege
schon Wertschätzung darin, sich alles anzuhören; bei nächstem Termin sei es wahrscheinlich schon weniger emotional; man könnte auch nachfragen nach konkreten
Beobachtungen, die zu dem Ärger geführt haben; …]
[Fachinput, Erklärung geben zur Emotion: es ist natürlich, dass man sich wehrt, wenn
man sich verletzt fühlt, gleiche Verarbeitungsstruktur im Gehirn wie bei körperlicher
Verletzung, Schutz ist nötig, überlebenswichtig.]
F: «Dort habe ich das Gefühl, fehlt mir ein wenig die Geduld, das muss ich vielleicht
noch lernen, ich habe es einfach nicht gerne, so erniedrigt zu werden oder irgendwie…»
M: «Jaja, das hat niemand gerne (lacht)… das ist klar…das ist klar» (beide schauen
sich an, nachdenklich) (kurze Pause) [Würdigung der negativ bewerteten Reaktion.]
M: «Lernen? Wie kann man so etwas lernen?» [SW aufgreifend]
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F: «Ja man kann… man kann so Testgespräche machen, wo halt der eine einem
genau in so Situationen stellt und … Aber die Frage ist – in einem Testgespräch
weiss man ja genau, diese Person meint es nicht ernst, es ist ja nur gespielt und von
dem her habe ich das Gefühl, ist man dann auch viel relaxter als wenn dann wirklich
mal ein Vater kommt und einen versucht zur Sau zu machen. Weil je mehr schlussendlich ich Herzblut in meine Profession stecke, je mehr ich bemüht bin etwas gut zu
machen, je mehr bin ich auch verletzt, wenn ich angegriffen werde. […]
Wenn man wirklich alles gibt und mit Herz und eigentlich will und dann wird man
(Handbewegung wie Ohrfeige) … runtergeputzt dann mag einen das persönlich, oder
… aber… worst case.»
M: Was mir dazu in den Sinn kommt: Rollenspiele haben eine eigene Realität und
wenn man es in einem Rollenspiel geübt hat, kann man manchmal auf solche Übungen zurückgreifen im Ernstfall. (…) und das hast du vorher angesprochen, dass es
auch im Kollegenkreis oder im familiären Kreis immer wieder mal so Situationen geben kann wo man persönlich angegriffen wird und man hässig wird, die auch
Übungsmöglichkeiten bieten, um einfach mal zu merken, ok, was läuft jetzt da ab, wo
spüre ich den Ärger. Sich in dem Moment mit sich zu befassen, bringt schon eine
gewisse Distanz zum Geschehen, du bleibst eher bei dir und kannst üben, gewisse
Grundsätze zu befolgen.» [Fachinput, Tipp]
F: «Ja ich habe ab und zu mit meinem Vater solche Diskussionen. Mein Vater ist
sehr... Ich diskutiere nicht gern mit meinem Vater, weil mein Vater der weiss einfach,
was richtig und was falsch ist und hat eine Meinung und peng, fertig. (….)
Aber ja, das könnte ich eigentlich mit ihm – sollte es wieder einmal zu so einer Diskussion kommen – versuchen.» […]
[Wir sprechen über den Aspekt der Sachebene, ich bringe einen Vergleich zu politischen Diskussionen, worauf F. sagt, sein Vater sei Politiker.]
M: [Fachinput] «Bei den Elterngesprächen ist immer noch das Gute, du weisst, dem
Vater – auch wenn er noch so hässig ist – geht es im Prinzip um sein Kind und dir
geht es auch um das Kind und dort habt ihr ein gemeinsames Interesse. Und dort zu
schauen und auf eine Ebene zu kommen, was kann ich und was können sie dazu
beitragen, dass es dem Kind besser geht in der jetzigen Situation. Das ist … ja … da
ist ein Keim von Konstruktivität drin. Anders als bei politischen Diskussionen.»
F: [bestätigt durch Kopfnicken und mhm]
[…]
M: «Und zum anderen muss ich dir – vielleicht auch aus eigener Betroffenheit sagen:
Also, wenn du das mit deinem Vater schaffst, dann schaffst du das mit jeder Person.
Das ist am schwierigsten mit dem eigenen Vater so zu reden, dass man diese Gesprächsregeln einhält, denn im engen familiären Kreis werden sehr viel … Grenzen
übertreten.» [M. teilt eigenen Bezug zum Thema mit, ohne jedoch den Fokus auf sich
zu lenken].
[…]
[Gesprächsabschluss:]
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M: «Ja, jetzt sind wir da auf ganz andere Ebenen von Kommunikation gekommen, ist
eben schon interessantes Thema.»
[…]
«Ist es für dich gut so?»
F: «Ja, danke vielmal, für mich ist das tip-top. Jetzt hätte ich noch eine ganz andere
Frage, zur Gitarre…»
Gedanken zum Einsatz der Idiolektik
F. geht vom Thema Elterngespräch aus und kommt im weiteren Verlauf unseres Gesprächs auf seinen Umgang mit Emotionen (Ärger und Wut) zu sprechen, welche in
für ihn schwierigen (v.a. hierarchischen) Situationen aufbrechen. Die Annäherung an
das Thema geschieht über sein Wissen bezüglich Kommunikationstheorien (kognitiv)
und die Erinnerung an Rollenspiele im Vergleich mit realen Situationen (konkret).
Beim Bild des Vulkans hätte man evtl. auf die paralogischen Ebene einsteigen können. Allerdings beschreibt das Bild den Kriegsschauplatz und ist keine Ressource.
Als F. erklärt, wie er auf eine Provokation reagieren würde, konfrontiert ihn M. mit der
Hypothese, dass das zu einer Eskalation führen würde. F. fragt den Mentor nach
Möglichkeiten, in so einer Situation zu reagieren, worauf M. nach gelungenen Situationen und Ausnahmen fragt. Es wird also keine Lösung angeboten, sondern eine
eigene Lösungsfindung angestrebt. Als Anstoss nimmt M. die zu Beginn angesprochene Theorie von Schulz von Thun nochmals auf, worauf F. einige Ideen entwickelt.
Im letzten Abschnitt des Gesprächs bringt sich M. vermehrt ein, gibt fachliche Inputs
und legt auch seine persönliche Verbundenheit mit dem Thema offen. Dadurch wird
der Abstand verkleinert, das Gespräch hat mehr den Charakter eines Austauschens
auf gleicher Augenhöhe.

1.7 Gespräch mit Student J.
Thema: Bestrafungs- und Belohnungssysteme
J. beschreibt zu Beginn des Gesprächs, dass er sich mit Belohnungs- und Bestrafungssystemen in der Schule befassen möchte, damit er für schwierige Situationen
gewappnet ist. (Gesprächsdauer: …)
J: Das wäre so ein Thema, wo ich gerne mal schauen würde, e chli so was es für
verschiedene Sachen gibt [als Belohnungs-Bestrafungssystem]. Im Reflexionsseminar
habe ich ein zwei Beispiele gehört. Ehm und nachher einfach auch für mich überlegen,
ob ich das sinnvoll finde oder was ich allenfalls anpassen müsste, damit ich es vertreten
könnte.
M: Ja
J: Und... und eben ob es überhaupt in Frage kommt oder ob ich zuerst mal ohne starten
möchte, das…
M: Mhm, was wäre der Vorteil ohne?
J: Ehm – mhm – gute Frage… (Schweigen) Ja wenn man nicht von Anfang an
sozusagen mit Strafen droht, dann ist vielleicht auch die Motivation eher noch ein wenig
höher. Also die intrinsische Motivation, (…) dann sind vielleicht die Kinder wirklich von
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sich aus dabei oder auch nicht dabei. (Schulterzucken)
M: Das wäre jetzt der Aspekt der Bestrafung.
J: Genau, Belohnung, ehm ja, Vorteil in dem Sinn für mich, ich muss mir nicht etwas
Grosses zurechtbasteln und noch zusätzlich zum andern Arbeitsaufwand, den ich habe,
auch noch auf das achten. Aber – das ist für MICH je nach dem ein Vorteil. Ist die Frage
ob es das zurückgibt, wenn die Klasse dafür nicht funktioniert (Blickkontakt, beide
lachen).
M: Ja, was kann dir da helfen bei einer solchen Entscheidung?
J: Ja ich denke Erfahrungen von Lehrpersonen, die mit so Sachen mehr Erfahrung
haben, die es schon ausprobiert haben, verschiedene Sachen. Ehm und Literatur, die
vielleicht auf das eingeht und schlussendlich für mich, dass ich mich nochmal damit
auseinandersetze und überlege, was ich genau möchte.
M: Mhm mhm. Das würde mich schon noch interessieren (J. lacht), was du da so
möchtest, also wo du dort bist im Moment. [Konkretisieren lassen]
J: Im Moment habe ich eben noch keine klare Meinung dazu, aber ich kenne es, glaub
ich noch ein bisschen zu wenig. Ehm wirklich als Belohnungssystem kenne ich fast
nichts, auch aus der eigenen Schulzeit, sondern mehr einfach Bestrafungssysteme mit
Strichli oder mit Zettel an die Eltern in der Oberstufe und so weiter… Und dort bin ich
insofern kritisch eingestellt, dass ich finde man sollte nicht zu einem Polizist werden
oder so, aber ja, man kann auch nicht alles dulden und allenfalls ist für mich eine Option
auch einfach spontan in der Situation zu entscheiden wie ich damit umgehe, aber das
erfordert natürlich dann eine schnelle Entscheidungsfindung, wäre allenfalls auch eine
Möglichkeit, sich verschiedene Umgangsformen mit Störungen oder was auch immer zu
überlegen im Voraus und dann in der Situation entscheiden, welche ich anwende.
M: Also gäbe es den Umgang mit Störungen und Bestrafung–Belohnung. Gibt es da
einen Unterschied?
J: Also eine Bestrafung resultiert aus einer Störung meistens…
M: Also wenn ich störe, werde ich bestraft. [Zuspitzung der Aussage, konfrontieren]
J: (lacht) ja dumm gesagt, ja – auf eine Art schon.
M: Und und, aber du lachst (beide lachen) [aufgreifen der nonverbalen Reaktion]
J: Ja, was heisst Störung? Also ja
M: Also hängt es von der Grösse der Störung ab?
J: Ich denke schon, ja oder eben auch von der Art. Also eine Störung kann für mich
auch sein, dass jemand, ehm, Aufträge nicht erledigt, die ich im gebe, das ist ja in dem
Sinn nicht eine Störung wo er mich mit Unterricht direkt stört, sondern halt passiv stört,
indem er das nicht macht.
M: Mhm und dann bestrafst du ihn dafür. [konfrontieren]
J: Das wäre die Frage, ob ich ihn bestrafe dafür. Oder wie.
M: Was möchtest du erreichen? [Frage nach den pers. Motiven]
J: Das ist … eine gute Frage (beide lachen).
J: Ja ehm, dass schlussendlich alle Schüler im Unterricht etwas lernen, also in der
Schule etwas lernen können. Dass eben einerseits zum Beispiel ein Schüler oder eine
Schülerin die ganze Klasse stört in ihrem Lernprozess, halt durch Störung im Unterricht,
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em und vielleicht persönlich auch wenn jemand ehm seine Sachen nicht erledigt auch
aufmerksam machen darauf, dass es wichtig ist, dass man Sachen erledigt, ehm weil es
ihm etwas bringt.
M: Dann interessiert mich der Unterschied zwischen aufmerksam machen darauf und
bestrafen. [Unterschied erfragen -> konkretisieren]
J: Genau (lacht). Ja (beide lachen) ja… Also aufmerksam machen darauf kann für mich
auch einfach sein, ein Gespräch suchen. Das ist eben auch etwas was ich darunter
verstehe unter Umgang mit einer Störung, wo dann nicht unbedingt einfach gerade ein
Strichli mit sich zieht oder so was, sondern eben wie gesagt, dass man das Gespräch
sucht und darauf aufmerksam macht und allenfalls kommt man in dem Gespräch noch
auf weitergehende Probleme oder kann irgendwie ehm konkret Lösungen anbieten,
auch gerade wie man damit umgehen kann, das ist natürlich, denke ich, eine
einvernehmlichere und MEISTENS auch eine sinnvollere Art.
M: Ja, was ist daran sinnvoller? [SW aufgreifen, konkretisieren]
J: Ja dass du nicht einfach mal auf den Deckel bekommst, weil du etwas vergessen hast
oder so, ehm, sondern dass du als Kind auch respektiert wirst und nicht einfach..
M: Wie ist denn das, auf den Deckel bekommen? [SW aufgreifen, konkretisieren]
J: Ehm ja ich denke, es kann demotivieren, es kann eine schlechte Einstellung zur
Schule nach sich ziehen.
M: Was passiert denn da? [Perspektivenwechsel, konkretisieren]
J: Was?
M: Dass es demotivierend ist – was passiert denn da?
J: Ja… Ich denke es läuft vieles auch über Beziehung oder Gefühle oder eben auch
Einstellung, Gefühle gegenüber der Schule überhaupt. Und wenn man geschlagen wird
oder eine Strafe bekommt oder irgendwas, dann wird das, ich sage jetzt meistens, mit
negativen Gefühlen assoziiert und wenn das dann eben in der Schule passiert kann das
mit negativen Gefühlen der Schule gegenüber oder eben dem Lehrer gegenüber
verbunden werden und wenn man irgendwo ist mit negativen Einstellungen, ist es
schwieriger etwas zu lernen und sich darauf einzulassen.
M: Mhm und was möchtest du erreichen mit Strafe? Du möchtest ja ein Strafsystem
entwickeln, dass du nachher gewappnet bist, oder? Habe ich das richtig verstanden?
[Rückbezug zum Eingangsthema, SW gewappnet sein, konfrontieren durch zuspitzen
von Aussagen].
J: Nicht ganz, nein. (lachen) Ich habe gesagt, ich möchte mir überlegen ob ich so etwas
einführe.
M: Ja genau. Ob und wenn…
J: Und in welchem Stil
M: ja in welchem Stil.
J: Von dem her bin ich kritisch einem Bestrafungssystem gegenüber, wobei ich mir auch
vorstellen könnte, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo ein Schüler auch mit
Gesprächen irgendwie nicht auf eine Ebene kommst und dann wahrscheinlich langsam
verzweifelst und denkst, was mache ich nur. Und irgendwann solltest du ihm einfach mal
eines «auswischen» im Sinn von doch mal zeigen, so geht’s einfach nicht und es muss
sich etwas ändern. Und wie du das machst weiss ich nicht, was da am gescheitesten ist.
Also ja...
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M: Aber eben, du hast ja gesagt, dann hat er nachher eine negative Einstellung
gegenüber der Schule. [konfrontativ -> rütteln an Überzeugungen]
J: Ja – ich weiss es nicht, aber ich habe es schon gehört, es gibt als Lehrer Situationen
wo man denkt, ich habe alles schon probiert, habe mir so Mühe gegeben und
irgendwie…
M: Also am Schluss greift man wieder auf die konventionelle Strafe zurück.
[Provokation]
J: Ja. Ich weiss nicht ob es sinnvoll ist aber ich glaube, es kommt vor ja.
M: Es kommt sicher vor. Da stimme ich dir zu. Es kommt auch vor, dass man wütend
wird und in der Wut etwas macht, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Aber
eben, wie man es wertet und einteilt, das ist eine Frage.
J: Eben darum möchte ich mich im Voraus damit auseinandersetzen, damit ich ein
bisschen gewappnet bin in so einer Situation.
M: Ja ja
J: Einen ein wenig besseren Weg zu finden als einfach mal blind zu einer Bestrafung
muss kommen.
M: Kannst du mal das gewappnet beschreiben? [SW gewappnet, ins Bild gehen]
J: Eben ich möchte mich vorbereiten, ehm indem ich mir Situationen überlege, die
vorkommen könnten, die ich als Störung empfinden würde und mir überlegen, wie ich
mit so einer Situation würde umgehen. Was ich als richtig empfinde, was ich als sinnvoll
empfinde, um dieser Störung möglichst konstruktiv entgegenzuwirken. Denn wenn ich
mir schon mal solche Gedanken gemacht habe, bin ich, denke ich eher gewappnet,
dann eher richtig zu handeln oder meiner Meinung nach richtig zu handeln.
M: Wie ist ein Mensch, der gewappnet ist? [verallgemeinernd, Abstand schaffen]
J: Ruhig, abgeklärt und kann mit schwierigen Situationen umgehen.
M: Kannst du mit dem Wort ein Bild verbinden: gewappnet. [Versuch auf paralogische
Ebene zu wechseln]
J: Gewappnet… - ja, irgendwie ganz viele Werkzeuge bei sich oder Sachen, die man
nutzen kann. Also Trickkiste oder so was…
M: Trickkiste… [SW wiederholen]
J: Ja – keine Ahnung, halt gewappnet im Sinne von ausgerüstet.
M: Wie sieht der aus, wenn du den ansiehst? [2. Versuch, ins Bild zu gehen]
J: Keine Ahnung.
M: Kein Bild?
J: Nein. (trinkt)
M: Was ist der Vorteil wenn man eine Trickkiste hat? [zurück zum SW Trickkiste]
J: Man kann aus der Trickkiste irgendwie etwas rausziehen und es mal anwenden, ganz
blind, in dem Sinn aber man vielleicht nicht nur ein Werkzeug, um mit einer Situation
umzugehen sondern mehrere Werkzeuge, um vielleicht das richtige zu finden in der
entsprechenden Situation.
M: Mhm… - Werkzeuge um solche Werkzeuge zu finden…? [Formulierung aufgreifen,
nachfragen]
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J: Nein Werkzeuge um die Situation zu beheben oder zu flicken oder was auch immer,
wenn wir so metaphorisch reden. Ich weiss nicht ob Trickkiste das richtige Wort ist,
vielleicht eher Werkzeugkiste oder so.
M: Was könnte der Nachteil sein von dieser Kiste oder vom «gewappnet sein»? [Das
Gegenteil erfragen, Nachteil statt Vorteil]
J: Es kommt mir nichts in den Sinn. – Also… nein. (Schweigen)
M: Ja, mir geht etwas durch den Kopf, darum habe ich diese Frage gestellt.
[Intervention: Fachinput anbieten]
J: Ok ja, mir kommt gerade nichts in den Sinn. Kannst du es mir sagen?
M: Ja mir geht durch den Kopf, dass ich mir Tools aneigne, eben Werkzeuge für
verschiedene Situationen und schaue in der Situation, welches Werkzeug ich dann
brauchen kann. Und es kann aber sein, dass ich mit meinem Werkzeugschrank
beschäftigt bin und schaue, welches Werkzeug da passt und vielleicht die Situation, wo
ich gerade drin bin, es erfordern würde, dass ich auch ganz unvoreingenommen eine
Situation anschauen kann und dann probiere, einfach situationsgemäss zu handeln,
anstatt einen Trick anzuwenden. [Fachinput]
Da bist du vielleicht jetzt als Student in der Situation wo man probiert möglichst viel
aufzuschnappen an Möglichkeiten, wie schaffe ich es, wenn ein Schüler gar nicht so tut
wie ich es gernhätte, was mache ich dann, bevor ich untergehe als LP, wo – wo sind
meine Tools, meine Tricks? Ich gehe gut gepa.. gewappnet in das Schulzimmer hinein.
Ich habe da das Bild, ich habe da fast so einen Rüstungsaspekt dabei, also ich schütze
mich auch… [eigenes Bild anbieten]
J: (wiegt den Kopf hin und her) ja-a, ich verstehe es weniger als Schutz. [Bild abgelehnt]
M: ja genau, aber es könnte auch ein Aspekt sein. Und das finde ich einen ganz
wichtigen Schritt, zum sich das mal überlegen, Situation A, Situation B, was könnte da
sinnvoll sein und dann finde ich es aber auch ganz wichtig, das alles wieder wegwerfen
zu können und ein Konzept zu entwickeln, wie stimmt es für mich, also wie gehe ich um
mit Schülern die stören. Und dann findest du einen Umgang damit, einen ganz
persönlichen und das wirst du erst in der Praxis entwickeln können.
Das ist die Unsicherheit, wo du an der Schwelle stehst, vom Studium zu Einstieg in den
Beruf. (…)
Also ich finde das Thema sehr interessant, eben – du hast es angesprochen – was
bewirkt eine Bestrafung oder was kann ich denn SONST machen? Was mache ich mit
jemandem der nicht das macht was ich möchte. Ist Bestrafung ein adäquates Mittel?
Oder welche Härte von Strafe ist angemessen, oder ist Strafe der falsche Zugang.
[Würdigung, dass sich J mit dem Thema befassen wird]
J: ja eben, ich denke auch, ich möchte mich vorbereiten so weit ich kann. […]
Gedanken zum Einsatz der Idiolektik:
Mein Ziel im Gespräch war es, den Studenten zum Überdenken des Sinns von solchen
Systemen zu bringen. Ich war in dem Sinn nicht zieloffen, war aber auch nicht
transparent und habe erst sehr spät im Gespräch meine kritischen Gedanken zum
Thema geäussert. Ein weiteres Ziel war, das Gespräch auch auf paralogischer Ebene
zu führen und die angebotenen Bilder aufzugreifen. Dies hat sich als nicht situationsadäquat erwiesen. Der Student war dadurch irritiert und wirkte verunsichert.
Die Interventionen waren z.T. konfrontativ, was J. zum Nachdenken und zu einer etwas
kritischeren Haltung gegenüber diesen Systemen brachte.
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2 Idiolektische Beobachtungsstudie (Fragebogen)
Folgende Interventionstechniken wurden in den aufgezeichneten Gesprächen verwendet.
Allgemeine Interventionstechniken:











Aufgreifen von Schlüsselwörtern
Offene Fragen
Ressourcenorientierung
Berücksichtigen von Ton, Tempo, Thema
Sich belehren lassen/strategische Naivität
Raum geben
Aufgreifen Berücksichtigen von non- und paraverbalen Signalen
Umgang mit Hypothesen
Vom Abstrakten zum Konkreten
Humor

Spezielle Interventionstechniken












Umdeutung
Konkretisieren lassen
Unterschiede erläutern lassen
Vorteile eigener Denk- und Verhaltensweisen erklären lassen
Erklärungen geben lassen über gängige Funktionen oder übliche Reaktionen eines bestimmten Verhaltens
nonverbale Interventionen (Sprachgeschwindigkeit, Haltung etc.)
Provozieren (gezielte Provokation)
auf Widersprüche hinweisen, konfrontieren
Erklärungen geben (Strategien, archaische Reflexe, Fachwissen)
Bezüge zu anderen Erlebensebenen herbeiführen (Vergangenheit, Soziales etc.)
Andere…: Perspektivenwechsel, Frage nach Zielvorstellung (Eldorado), Würdigung - positive Verstärkung.

3 Vorher-Nachher-Befragung
Dabei handelt es sich um Kurzinterviews mit drei Fragen. Die erste Befragung fand
am Ende des 4 Semesters statt. In den ersten drei Studiensemestern wurden die
Studierenden von anderen Mentoren betreut (Mentorat 1). Die zweite Befragung fand
gegen Ende des 5. Semesters statt.
In den Interviews äusserten sich die Studierenden erst mündlich zu den Fragen, wobei ich gelegentlich nachfragte. Anschliessend fassten sie ihre Aussagen schriftlich
zusammen.
An gewissen Stellen habe ich den Text zum besseren Verständnis etwas angepasst,
oder aus meinen Notizen die Aussagen ergänzt, was mit eckigen Klammern [ ] sichtbar gemacht ist.
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Frage 1: Wie nutzt du das Mentorat im Moment?
Student 1
1. Befragung:
Ich nutze das Mentoratsgespräch, um über eigene Motivationsprobleme klar
zu werden und dort von der nur negativen Sicht aufs Studium etwas herauszukommen.
2. Befragung:
Guter Moment um Distanz zum LP-Alltag zu bekommen.
Student 2
1. Befragung:
Sich mit berufsspezifischen Fragen auseinandersetzen und diese auch gezielt
suchen. Horizonterweiterung in Bezug zu pädagogischen Themen.
2. Befragung:
Vertiefe Themen (Portfolio), die mich interessieren oder die an der PH zu kurz
kommen.
Student 3
1. Befragung:
Im Mentorat konnte ich meine Interessen wählen. Durch Einzelgespräche (mit
dem Mentor) und Gruppendiskussionen finde ich meinen spezifischen Bereich
(Frage) in diesem Thema.
2. Befragung:
Neben Terminen kaum [gemeint: nutzt das Mentorat nur durch die vorgegebenen Termine]
Zusammenkommen mit Kollegen (austauschen)
Studentin 4
1. Befragung:
Ich nutze die Gelegenheit, mich mit einem Thema so weit auseinander zu setzen und dadurch in Kontakt mit erfahrenen LP kommen.
-> ausbrechen aus dem «Studium» & meinen Interessen nachgehen..
2. Befragung:
Gerät in Vergessenheit durch die langen Abstände & weil ich selbst momentan
wenig an der Schule bin.
Themen die besprochen werden und interessant und anregend [sind]
Studentin 5
1. Befragung:
Es verleiht mir Sicherheit in Bereichen/Themen in welchen ich zuvor noch keine verspürt habe.
Gute Praxisvorbereitung.
Ich nutze das Mentorat aus Austausch mit meinen Mitstudenten.
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2. Befragung:
tiefgründige Auseinandersetzung mit einem Thema
momentan jedoch eher unwichtig
Studentin 6
1. Befragung:
Fragen, die beim Unterrichten aufkommen, klären.
Durch eigene Klasse sehe ich den Sinn hinter dem Mentorat, während der regulären Praktika weniger.
2. Befragung:
zur Themenfindung
-> welche Themen haben andere?
Student 7
1. Befragung:
Das Mentorat -> Erfahrungen aus der Praxis verarbeiten -> viele Fragen tauchen auf.
2. Befragung:
Fragestellung -> Einzelgespräche
Austausch mit Mitstudierenden -> Gruppensitzung
Frage 2: Was gehört für dich zu einem guten Einzel- (Beratungs)gespräch?
Student 1
1) Offenheit
Ehrlichkeit
Selbstbestimmung -> Nutzen (pers.) erhöht
Motivation
Zieloffenheit (wichtig, dass nicht ein Ziel hingestellt wird und es heisst, dorthin
müssen wir kommen).
andere Meinungen akzeptieren
2) Zuhören, Zeitpunkt ist wichtig
Student 2
1) Struktur (Einleitung, Hauptteil, Fazit)
Das Gespräch soll Klarheit schaffen für die Zukunft. Man soll etwas saus dem
Gespräch mitnehmen können.
2) Klare Strukturen (Gesprächsleitung)
Durch richtige Fragen das «wichtige» Thema beleuchten/vertiefen.
Zurückhaltende Gesprächsführung.
Student 3
1) Zuhören, Nachfragen, auf Person eingehen.
Offenes Gespräch soll möglich sein, Fachwissen,
Körpersprache -> Interesse.
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2) Soll effektiv, effizient sein.
Grund für EG [ein Einzelgespräch] sollte gegeben sein.
Offenheit, Verständnis
Hilfe und Know-How vom Mentor.
Studentin 4
1) Angenehm auf der persönlichen Ebene (nicht beeinflussbar) [gemeint: diese
pers. Ebene ist nicht beeinflussbar]
Offenheit – keine Einschüchterung
Zusammen über Ideen sprechen und gegenseitig antreiben.
2) Offener Austausch – sich wohl fühlen und respektiert fühlen.
Anknüpfung finden.
Studentin 5
1) Gemeinsames Interesse.
Sicherheit vermittelt bekommen.
Feedback
ernst genommen werden.
2) zuhörende + beratende Haltung + fachliche Kompetenz + Offenheit
Studentin 6
1) Mentor: Fach- oder Praxiskompetenz
Gespräch speditiv, an Fragen der Studenten ausgerichtet, evtl. vorbereitet
(wenn Fragen der Studentin im Voraus bekannt sind)
[kein Kaffeekränzchen zum Zeitfüllen]
2) Kein Hierarchiegefälle, Mentorat ist kein Leistungsnachweis
Hinweise zur Erweiterung des Themas (Portfolio) [für den Reflexionsbericht]
Student 7
1) Einstieg (Ankommen, wie geht es den Beteiligten)
Zielsetzung für [das] Gespräch
Ausblick (was ist zu tun?)
kurze Zusammenfassung
2) Abholen, Ziele, Struktur, Offenheit, Resümee,
Ausblick -> nächste Schritte

Frage 3: Wie beurteilst du deine bisherige Erfahrung mit Einzelgesprächen?
a) Wertung auf Skala von 1-10: nicht hilfreich 0 ..…. 10 sehr nützlich
b) Was braucht es, damit deine Wertung um einen Punkt höher ausfallen würde?
Student 1
1) a) 1.-3. Semester 1-3: 2 Punkte
4. Semester: 8 Punkte [laufendes Semester]
b) hierarchische Struktur/Bewertungsfunktion [müsste wegfallen]
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2) a) 10 Punkte
Student 2
1) a) 8 Punkte
b) ? weiss nicht.
2) a) 9 Punkte
b) Der Fall war für mich im Voraus ziemlich klar, daher brauchte es keine
grosse «Klärung» seitens Stefan [Mentor].
Student 3
1) a) 9 Punkte
b) noch ein weiteres gutes Einzelgespräch
2) a) 10 Punkte
Studentin 4
1) a) Mentorat 1 -> 2 Punkte [1.-3. Semester]
Mentorat 2 -> 9 Punkte [laufendes Semester]
b) falls es für mich relevanter wäre, würde ich es höher bewerten.
2) 10 Punkte
Studentin 5
1) a) Mentorat 1 -> 4 Punkte
Mentorat 2 –> 9 Punkte
b) wenn man sich noch besser kennt
2) a) 10 Punkte
Ich wusste im Nachhinein [nach dem Gespräch], wie das Thema angegangen
werden kann & wie es für mich weitergehen soll.
Studentin 6
1) a) Mentorat 1: 2 Punkte
Mentorat 2: 8 Punkte
b) Zeitpunkt früher (bevor der Portfoliobericht geschrieben wird, sonst muss
man Änderungen einfügen)
2) a) 8 Punkte
b) mehr Praxiserfahrung vom Mentor
Student 7
1) Mentorat 1: 7 Punkte
Mentorat 2: 10 Punkte
2) 10 Punkte
Punkt zwei [Frage 2: Ausblick -> nächste Schritte] war erfüllt, vor allem [bezüglich der] nächste[n] Schritte
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4 Beratungskonzept in 5 Phasen
Auftragsklärung
Anliegen klären

Idiolektische (offene) Einstiegsfragen
Thema / Ziel definieren:
 Idiolektisch nachfragen
 Ziel für die heutige Sitzung klären
Ziel der Beratung klären

Informationen sammeln
(problemorientiert)

Zielgerichtet Fragen

Idiolektisch nachfragen
(ressourcenorientiert)

Idiolektisches Gespräch

Gemeinsame
Lösungssuche

Fach-/Expertenwissen einbringen, oder
Persönliche Stellungnahme, oder
Feedback

 offen zuhören + nachfragen
 das Experten-Ohr hört mit

Schlüsselworte, Bilder, Metaphern, Paralogik
Würdigung des Problems/des Umgangs damit

 immer als Angebot formuliert
 fragen, was die Person damit anfangen
kann
 offen sein für ganz andere persönliche
Lösungen.

Zurück zum Auftrag

Wo steht die Person jetzt?
Wie hilfreich war das Gespräch (ORIDL)?

Dieses Konzept dient mir als Orientierung im Beratungsgespräch.
Die Phasen können auch vermischt sein. Mir ist jedoch wichtig, mitzudenken wo wir uns im
Gespräch gerade befinden und dass keiner der fünf Punkte vergessen wird.
Im Mentoratsgespräch wird zum Schluss das weitere Vorgehen besprochen, evtl. verbunden
mit einem Auftrag, etwas in der Praxis zu erproben, oder sich theoretisch mit dem Thema
weiter zu befassen.
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Fragebogen «idiolektische Beobachtungsstudie»
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Fragen für Vorher- Nachher-Befragung (Kurzinterviews):
1) Wie nutzt du das Mentorat im Moment?
2) Was gehört für dich zu einem guten Einzelgespräch
(Beratungsgespräch)?
3) Wie beurteilst du deine bisherige Erfahrung mit Einzelgesprächen
(Semester 1-4)?
a. Wertung auf Skala : nicht hilfreich 0….10 sehr nützlich
b. Was braucht es, damit deine Wertung um einen Punkt höher
ausfallen würde?
Vorgehen: Fragen stellen und idiolektisch nachfragen. Jede der 3 Antworten
zusammenfassen und vom Studenten aufschreiben lassen.

Fragebogen zum Mentorat

Individueller Code:

a1. Inwieweit beschreiben die folgenden
Aussagen deine Beziehung zum
Mentor?

Trifft
gar
nicht
zu

trifft
wenig
zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
ziemlich
zu

trifft
sehr
zu

5

4

3

2

1

1.

Wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis
zueinander.

☐

☐

☐

☐

☐

2.

Unsere Beziehung basiert auf
gegenseitiger Wertschätzung.

☐

☐

☐

☐

☐

3.

Unsere Beziehung zeichnet sich aus
durch Offenheit.

☐

☐

☐

☐

☐

4. Ich empfinde das Verhältnis als hierarchisch.

☐

☐

☐

☐

☐

5. Mein Mentor geht verständnisvoll auf meine
Anliegen ein.

☐

☐

☐

☐

☐

trifft
gar
nicht
zu

trifft
wenig
zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
ziemlich
zu

trifft
sehr
zu

5

4

3

2

1

6. Bemerkungen zu Punkt a1.

a2. Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen zur Zusammenarbeit mit
dem Mentor zu?

☐

☐

☐

☐

☐

8. Wir legen Ziele und Zielerreichungskriterien
gemeinsam fest.

☐

☐

☐

☐

☐

9. Die von meinem Mentor gestellten Fragen sind
angemessen und passen zu meinen Themen.

☐

☐

☐

☐

☐

10. Die Gespräche motivieren mich, die
besprochenen Themen weiter zu
bearbeiten.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

7.

Ich kann das Mentorat mitgestalten.

11. Mein Mentor regt mich dazu an, meine
Lernprozesse zu reflektieren und aktiv zu
gestalten.
12. Bemerkungen zu Punkt a2.

1

b. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen
in Bezug zu den im Mentorat
besprochenen Themen zu?

trifft
gar
nicht
zu

trifft
wenig
zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
ziemlich
zu

trifft
sehr
zu

5

4

3

2

1

13. Ich bringe in den Gesprächen meine
eigenen Themen ein.

☐

☐

☐

☐

☐

14. Die besprochenen Themen sind mir
wichtig.

☐

☐

☐

☐

☐

15. Das Gespräch ist auf das jeweilige
Thema fokussiert.

☐

☐

☐

☐

☐

16. Ich fühle mich frei, mich von der anfänglichen
Fragestellung im Gespräch zu entfernen.

☐

☐

☐

☐

☐

17. Mein Mentor lenkt das Gespräch auf andere
Themen, die ihm wichtig erscheinen.

☐

☐

☐

☐

☐

18. Ich weiss nicht, über welche Themen ich
sprechen sollte.

☐

☐

☐

☐

☐

19. Im Gespräch schweifen wir vom
Thema ab.

☐

☐

☐

☐

☐

trifft
gar
nicht
zu

trifft
wenig
zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
ziemlich
zu

trifft
sehr
zu

5

4

3

2

1

20. Bemerkungen zu Punkt b.

c. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen
in Bezug auf dein eigenes Fühlen und
Erleben im Mentoratsgespräch zu?
21. Ich fühle mich unfähig, die Fragen meines
Mentors zu beantworten.

☐

☐

☐

☐

☐

22. In den Gesprächen kommen mir selber
Ideen zu den angesprochenen Themen
und Fragestellungen.

☐

☐

☐

☐

☐

23. Ich bekomme Tipps und Anregungen vom
Mentor.

☐

☐

☐

☐

☐

24. Ich empfinde die Bearbeitung der Themen
im Portfolio als Belastung.

☐

☐

☐

☐

☐

25. Die Gespräche ermutigten mich, mich mit
meinen Fragen und Unsicherheiten
auseinanderzusetzen.

☐

☐

☐

☐

☐

2

26. Bemerkungen zu Punkt c.

d. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen
zu, in Bezug auf fachliche Inputs im
Mentoratsgespräch?

trifft
gar
nicht
zu

trifft
wenig
zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
ziemlich
zu

trifft
sehr
zu

5

4

3

2

1

27. Fachliche Inputs von meinem Mentor
empfinde ich als Belehrung.

☐

☐

☐

☐

☐

28. Ich bekomme fachliche Unterstützung von
Seiten des Mentors.

☐

☐

☐

☐

☐

29. Ich verstehe was mein Mentor mir erklärt.

☐

☐

☐

☐

☐

30. Die Hinweise meines Mentors sind
passend und bringen mich weiter.

☐

☐

☐

☐

☐

31. Ich bin neugierig, was der Mentor zu
meiner Fragestellung beisteuern wird.

☐

☐

☐

☐

☐

32. Bemerkungen zu Punkt d.

3

Auswertung der qualitativen Befragung
a1. Inwieweit beschreiben die folgenden Aussagen deine
Beziehung zum Mentor?

Trifft gar
trifft trifft mittel‐
trifft
nicht zu wenig zu mäßig zu ziemlich zu
1

2

3

trifft
sehr zu

Punkte Total:

4

5

1. Wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander.

10

4

60

310

1. zweite Befragung Ende Semester

7

7

63

313

2. Die Beziehung basiert auf gegenseitiger Wertschätzung.

5

9

65

2. zweite Befragung Ende Semester

3

11

67

3. Unsere Beziehung zeichnet sich aus durch Offenheit.

1

6

7

62

3. zweite Befragung Ende Semester

1

9

4

59

4. Ich empfinde das Verhältnis als hierarchisch.

3

8

3

4. zweite Befragung Ende Semester

7

4

2

5. Der Mentor geht verständnisvoll auf meine Anliegen ein.

1

5. zweite Befragung Ende Semester
a2. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zur
Zusammenarbeit mit dem Mentor zu?

56
1
1

12

67

5

9

65

Trifft gar
trifft trifft mittel‐
trifft
nicht zu wenig zu mäßig zu ziemlich zu
1

2

1. Ich kann das Mentorat mitgestalten.
1. zweite Befragung Ende Semester

1

2. Wir legen Ziele + Zielerreichungskriterien gemeinsam fest.
2. zweite Befragung Ende Semester

1

59

trifft
sehr zu

4

5

8

3

56

295

6

6

1

49

273

2

11

1

55

7

5

1

48

4

10

3. Die von meinem Mentor gestellten Fragen sind
angemessen und passen zu meinen Themen.
3. zweite Befragung Ende Semester

1

8

5

4. Die Gespräche motivieren mich, die besprochenen Themen
weiter zu bearbeiten.

1

8

5

4. zweite Befragung Ende Semester

1

10

3

5. Mein Mentor regt mich dazu an, meine Lernprozesse zu
reflektieren und aktiv zu gestalten.

1

10

3

5. zweite Befragung Ende Semester

2

8

4

b. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen in Bezug zu den
im Mentorat besprochenen Themen zu?

Trifft gar
trifft trifft mittel‐
trifft
nicht zu wenig zu mäßig zu ziemlich zu
2

66
60

60
58

58
58

trifft
sehr zu

Punkte Total:

3

4

5

1. Ich bringe in den Gesprächen meine eigenen Themen ein.

3

5

6

59

388

1. zweite Befragung Ende Semester

5

4

5

56

376

2. Die besprochenen Themen sind mir wichtig.

1

Punkte Total:

3

3

3

7

3

54

2. zweite Befragung Ende Semester

1

6

6

2

52

3. Das Gespräch ist auf das jeweilige Thema fokussiert.

2

5

7

61

8

6

62

2

8

3. zweite Befragung Ende Semester
4. Ich fühle mich frei, mich von der anfänglichen
Fragestellung im Gespräch zu entfernen.

4

60

4. zweite Befragung Ende Semester

1

3

5. Mein Mentor lenkt das Gespräch auf andere Themen, die
ihm wichtig erscheinen.

3

4

5

5. zweite Befragung Ende Semester

1

4

6

6. Ich weiss nicht, über welche Themen ich sprechen sollte.

2

5

6

6. zweite Befragung Ende Semester

1

7

5

7.

2

11

1

3

11

Im Gespräch schweifen wir vom Thema ab.

7. zweite Befragung Ende Semester
c. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen in Bezug auf dein
eigenes Fühlen und Erleben im Mentoratsgespräch zu?

8

2
2

2

53

48

1

44

1

49

1

50
57
59

Trifft gar
trifft trifft mittel‐
trifft
nicht zu wenig zu mäßig zu ziemlich zu
1

2

3

4

1. Ich fühle mich unfähig, die Fragen meines Mentors zu
beantworten.

3

9

1

1

1. zweite Befragung Ende Semester

4

10

trifft
sehr zu
5

Punkte Total:
56

276

60

278

2. In den Gesprächen kommen mir selber Ideen zu den
angesprochenen Themen und Fragestellungen.

4

8

2

2. zweite Befragung Ende Semester

3

9

2

55

3. Ich bekomme Tipps und Anregungen vom Mentor.

5

9

65

3. zweite Befragung Ende Semester

9

5

61

5

6

1

4. zweite Befragung Ende Semester

8

3

3

5. Die Gespräche ermutigten mich, mich mit meinen Fragen
und Unsicherheiten auseinanderzusetzen.

4

9

1

5. zweite Befragung Ende Semester

5

9

4. Ich empfinde die Bearbeitung der Themen im Portfolio als
Belastung.

d. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu, in Bezug auf
fachliche Inputs im Mentoratsgespräch?

2

Trifft gar
trifft trifft mittel‐
trifft
nicht zu wenig zu mäßig zu ziemlich zu

54

48
51

53
51

trifft
sehr zu

2

3

4

4

7

1

2

1. zweite Befragung

6

4

3

1

1

8

5

2

9

2

54

6

8

64

9

4

59

6

8

2. Ich bekomme fachliche Unterstützung von Seiten des
Mentors.
2. zweite Befragung Ende Semester

1

3. Ich verstehe was mein Mentor mir erklärt.
3. zweite Befragung Ende Semester

1

4. Die Hinweise meines Mentors sind passend und bringen
mich weiter.

5

Punkte Total:

1

1. Fachliche Inputs von meinem Mentor empfinde ich als
Belehrung.

4. zweite Befragung Ende Semester

1

6

7

5. Ich bin neugierig, was der Mentor zu meiner Fragestellung
beisteuern wird.

2

5

7

5. zweite Befragung Ende Semester

2

7

5

55

304

57

291

60

64
62

61
59

Fragen zum Thema Beziehung
16

trifft sehr zu
trifft ziemlich zu
trifft mittelmässig zu
trifft wenig zu
trifft gar nicht zu

Anhahl Studierende n=14

14
12

1
4

4
7

10

3

2

7
9

8

9

4

11

12
8

6

9

10
4
2
0

6

7

7

5

5
3

3
1

1

1
1

Fragen zur Zusammenarbeit
16

trifft sehr zu
trifft ziemlich zu
trifft mittelmässig zu
trifft wenig zu
trifft gar nicht zu

Anhahl Studierende n=14

14
12

3

10

1

1

1

5

6

5

5

8

8

1

1

3

3

10

10

1

1

4

10
8

11

8
6
4
2
0

7

6

8

4

3
1

2

1

2

Fragen im Bezug auf die besprochenen Themen
16

trifft sehr zu
trifft ziemlich zu
trifft mittelmässig zu
trifft wenig zu
trifft gar nicht zu

Anzahl Studierende n‐14

14
3

12
6

2

5
7

10

4

2
0

8

5
5

3

3
1

6

1

1

8

11
11

5

7

4

3
3
1

5

6

4

2

4
2

1

6

5
8

5

1
2

7

4

2

6

6

8
6

2

1

2

1

2

3

Fühlen und Erleben im Mentoratsgespräch
16

trifft sehr zu
trifft ziemlich zu
trifft mittelmässig zu
trifft wenig zu
trifft gar nicht zu

Anzahl Studierende n‐14

14
12

1
1

2

1
3

5

10
8

9

6

9

10
8

1

2

3

9
9

9

6
9

4
2
0

3

4

4

5

5
3

8
4

2

5

Fachliche Inpunts im Mentoratsgespräch
16
14

trifft sehr zu
trifft ziemlich zu
trifft mittelmässig zu
trifft wenig zu
trifft gar nicht zu

Anzahl Studierende n=14

12

1
1

2

1
3

5

10
8

9

6

9

10
8

1

2

3

9
9

9

6
9

4
2
0

3

4

4

5

5
3

8
4

2

5

ORIDL
Outcome Related Impact on Daily Living
-

einfach
dialogisch
Relevanz der Veränderungen auf das tägliche Leben
Erfasst auch negative/schädigende Ergebnisse
Einteilung auf Skala:
o +4 bis -4

1. Würden Sie sagen, dass unser Gespräch zu einer Veränderung geführt hat?
a. Ja:
• Handelt es sich dabei um eine Verbesserung?
1. ja: +1
gehe zur Frage 2
2. nein: -1
gehe zur Frage 2
b. Nein: Wert = 0 (endet hier)
2. Handelt es sich dabei um eine Veränderung, die für Sie im Alltag
(Beruf/Studium) bemerkbar ist?
a. Ja:
• Verbesserung = +2
• Verschlechterung = -2
b. Nein: es bleibt bei +1 bzw. -1
3. Würden Sie sagen, dass es sich um eine massive/deutliche Veränderung
(Verbesserung/Verschlechterung) handelt?
a. Ja:
• Verbesserung = +3
• Verschlechterung = -3
b. Nein: es bleibt bei +2 bzw. -1
4. Gab es eine vollständige Klärung oder Lösung, oder ist hat sich das Problem
so massiv zugespitzt, wie es vorher noch nicht der Fall war?
a. Ja: +4 bzw. -4
b. Nein: es bleibt bei +3 bzw. -3

Der originale Fragebogen wurde im Wortlaut von Stefan Kuen angepasst und in
Bezug gesetzt zu den Beratungsgesprächen im Mentorat an der PH FHNW.

Information für Studierende im Mentorat bei Stefan Kuen im HS16

Liebe Studentin
Lieber Student

Ich absolviere momentan die Graduiertenausbildung in idiolektischer
Gesprächsführung der GIG (Gesellschaft für Idiolektik und Gesprächsführung) in
Würzburg (Informationen unter www.idiolektik.de).
Als Diplomarbeit zum Abschluss dieser Ausbildung möchte ich unsere
Einzelgespräche im Mentorat auswerten. Dabei werde ich untersuchen, was in
Gesprächen, die sich an der Eigensprache orientieren, von den Studierenden
als hilfreich erlebt wird.
Datenerhebung:
Kurzinterviews mit 8-10 Studierenden: qualitative Interviews als VorherNachher-Befragung.
Qualitative Fragebogenstudie zu meinen Hypothesen zu Beginn und am Ende
des Semsters mit 14 Studierenden.
Videoaufzeichnung von Gesprächen mit 5-7 Studierenden. Kurzsequenzen aus
diesen Aufzeichnungen möchte ich als Illustration der Methode verwenden,
wenn (und falls) ich meine Arbeit im Kollegium der berufspraktischen Studien
präsentieren werde. Diese Videos werden nach Abschluss meiner Arbeit und
der Präsentation im Institut gelöscht.
Alle Daten und Informationen werden anonymisiert in meine Arbeit einfliessen,
damit keine Rückschlüsse auf Personen gemacht werden können.
Für die Durchführung dieses Projekts brauche ich Dein Einverständnis. Ich bitte
dich daher, die Einverständniserklärung auszufüllen und mir zurückzusenden.

Einverständniserklärung

Ich
(Name, Vorname)

erkläre, dass ich die Information zum Projet:
Diplomarbeit Graduiertenausbildung in idiolektischer Gesprächsführung von Stefan Kuen
und diese Einverständniserklärung zur Teilnahme erhalten habe.

Ich bin bereit, in diesem Rahmen am Projekt teilzunehmen:
☐ Kurzinterviews: vorher-nachher-Befragung
☐ Fragebogenstudie
☐ Aufzeichnung von 2 Mentoratsgesprächen auf Video.



Ich wurde für mich ausreichend mündlich und/oder schriftlich über das Projekt
informiert.



Ich erkläre mich bereit, dass im Rahmen der Studie Daten über mich gesammelt und
anonymisiert aufgezeichnet werden. Es wird gewährleistet, dass meine
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Meine persönlichen Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz.



Ich weiß, dass ich jederzeit meine Einverständniserklärung, ohne Angabe von Gründen,
widerrufen kann, ohne dass dies für mich nachteilige Folgen hat.



Mit der vorstehend geschilderten Vorgehensweise bin ich einverstanden und bestätige
dies mit meiner Unterschrift.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

