
Die Studentin legt im Rahmen der Evaluation der Universität 
Landau dem Patenkind Yeniz das Bild seiner Lernpatin, welches es 
bei seinem ersten Treffen mit der Studentin gemalt hat vor. 

Studentin: Das ist deine Lernpatin. Wie heißt sie denn?  
Yeniz: Frau Hauser. 

S: Kannst du mir Frau Hauser mal etwas genauer beschreiben? 
Y: (überlegt) Also, sie hat rote Haare und immer eine Tasche dabei, 
wo sie ihre Sachen drin hat. Sie ist schon groß und dünn und nett. 

S: Frau Hauser ist ja eine Lernpatin. Weißt du auch, was eine 
Lernpatin zu tun hat?  
Y: Sie soll mir helfen, weil ich in der Schule nicht so gut bin. 

S: Wobei hilft dir Frau Hauser denn genau?  
Y: Sie soll mir helfen, besser deutsch zu sprechen. Sie übt auch mit mir Diktatschreiben und
Geschichten erzählen. Manchmal machen wir auch Spiele. 

S: Und wie oft bist du mit Frau Hauser zusammen?  
Y: Sie kommt immer Montag in der ersten Stunde zu uns. Manchmal auch noch Mittwoch, wenn 
sie da noch Zeit hat. 

S: Denke jetzt an das, was du mit Frau Hauser machst! Was gefällt dir besonders gut?  
Y: Wenn wir was spielen. Und wenn Frau Hauser uns eine Geschichte vorliest. Sie hat immer ganz 
tolle Bücher dabei, weil sie in einer Bibi ... (sucht nach dem Wort, die Studentin hilft, indem sie das 
Wort ,,Bibliothek“ vorgibt) Genau. Dort arbeitet sie. 

S: Und gibt es auch etwas, was dir nicht so gut gefällt?  
Y. Wenn wir so viel schreiben müssen ... 

S: Was sagen denn deine Mitschüler dazu, dass du eine Lernpatin hast?  
Y: Die wollen auch eine haben und fragen immer, ob sie auch mitkommen können. 

S: Gibt es auch irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme mit Frau Hauser?  
Y: Nee! 

S: Okay. Jetzt stell dir mal vor, du wärst ein großer Zauberer und könntest alles ändern 
und herzaubern, was du willst. Was würdest du dann an Frau Hauser anderszaubern oder 
wegzaubern? 
Y: (überlegt) Mir fällt nix ein ... (überlegt weiter) ... Ach ja, ich würde sie dann jeden Tag
herzaubern und wir würden dann jeden Tag ein Buch lesen oder angucken oder so und nix mehr 
schreiben.

S: Du würdest dir also mehr Zeit mit deiner Lernpatin wünschen?  
Y: Ja!

6

Interv Iew mI t  dem Patenk Ind Yen Iz


