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Ich habe daher versucht, die SchülerInnen zum Reden, zum Erzählen zu 

animieren. Um den Redefluss anzuregen, habe ich zum Erzählten Stellung 

bezogen und weiter nachgefragt, sodass es bei bestimmten Themen zu einer 

offenen Diskussion gekommen ist. 

Nicht in allen vier Befragungsrunden habe ich alle GesprächspartnerInnen 

angetroffen, insgesamt konnte ich mit 177 HAS SchülerInnen ein- bis viermal 

Gespräche führen. Mir war es wichtig vor allem Gruppengespräche und weniger 

Einzelgespräche zu führen. Die Gruppengespräche hatten den großen Vorteil, 

dass die einzelnen SchülerInnen ehrlich antworten mussten und kaum Über- 

bzw. Untertreibungen möglich waren. Wenn sie es dennoch versuchten, wurden 

sie meist von den MitschülerInnen korrigiert. Einige SchülerInnen entpuppten 

sich in diesen Gruppengesprächen auch als besser informiert und ergänzten 

die Aussagen ihrer MitschülerInnen mit wichtigen Hinweisen.  

Einige SchülerInnen versuchten dennoch ihre Situation rosiger darzustellen, als 

sie es in Wirklichkeit war. Ihre Aussagen stellten sich spätestens in der vierten 

Befragungsrunde als nicht richtig heraus. So gaben zum Beispiel einige 

SchülerInnen bereits im ersten oder zweiten Gespräch an, schon einen fixen 

Praktikumsplatz zu haben, was sich aber letztlich als Wunschdenken 

herausstellte. 

Mit dem viermaligen Kontakt zu den Untersuchungspersonen konnten sehr 

valide Daten gesammelt werden. Grundvoraussetzung dafür war ein positives 

Gesprächsklima mit den SchülerInnen. So entging es einigen LehrerInnen nicht, 

dass mir viele SchülerInnen mehr erzählten als ihnen. In der lockeren 

Gesprächsatmosphäre wurde viel gelacht, was sich positiv auf die Erzählfreude 

der SchülerInnen auswirkte. Einige SchülerInnen bedankten sich bei mir für die 

willkommene Abwechslung ihres Schulalltages und wünschten sich sogar eine 

Fortsetzung des Gedankenaustausches über dieses Projekt hinaus. Die meist 

sehr mitteilungsfreudigen SchülerInnen machten es mir leicht, ihre Situation 

richtig einzuschätzen und ihre Aussagen gut zu interpretieren. 

Auch mit den LehrerInnen funktionierte diese Art der Gesprächsführung meist 

sehr gut. Es gab nur manchmal das Problem, dass sie sich nicht ausreichend 

Zeit für das Gespräch nehmen konnten. Nicht selten mussten sie mich auf die 

nächste geplante Befragungsrunde vertrösten, wo dann die Gespräche 

fortgesetzt wurden. Auch in diesem Zusammenhang erwiesen sich die 


