Kennenlerngespräch - Leitfaden für Lernbegleiter:innen

Endlich kann das gemeinsame Lernen starten!
Wir wissen, dass man oft vor dem ersten Kennenlern-Termin nervös ist, deshalb
haben wir einen Leitfaden erstellt. Wir haben dir hier auch schon einige Fragen
zusammengestellt, damit du eine Idee bekommst, wie du deinen ersten Termin
gestalten kannst. Wichtig dabei ist, dass du diesen Leitfaden nicht abarbeiten musst sondern dir so gestalten kannst, wie du dich wohlfühlst.
Je wohler und gelassener du dich fühlst, desto schneller wird sich auch dein/e
Lernpartner:in auf die Situation einlassen können.

1) Vorstellen
Damit ihr euch gut kennenlernen und später gut zusammenarbeiten könnt, ist es
notwendig, anfangs einige Fragen zu beantworten und zu stellen. Dabei solltet ihr
zuerst mal ein paar allgemeine Daten (Name, Alter, Wohnort etc.) austauschen.
Weitere mögliche Fragestellungen:
- Welche Schule besuchst du?
- In welcher Klasse bist du?
- Was ist dein Lieblingsfach? Welches Fach magst du gar nicht?
- Wie lernst du am liebsten? (Durch Zuhören, Lesen, darüber reden,
Ausprobieren,…)

Du kannst aber auch diese Fragen stellen:
- Hast du schon mal Lernunterstützung bekommen?
- Was hat dir dabei besonders gut gefallen, was nicht?
- Was ist deine Motivation, dass du dich hier angemeldet hast?

Darüber hinaus kannst du natürlich noch alles fragen, was dich interessiert und was
dir wichtig ist.
2) Wobei wird Hilfe benötigt?
Die Schüler:innen bekommen ein Schreiben von uns, bei dem wir sie bitten, sich vor
eurem ersten Termin zu überlegen, was sie sich vom gemeinsamen Lernen erwarten
und wobei genau sie deine Hilfe brauchen. Je genauer du die Wünsche deine:r
Lernpartner:in kennst, desto besser wirst du ihn/sie unterstützen können.
- Möchtest du den Unterrichtsstoff erklärt bekommen? Wenn ja, welchen?
- Möchtest du dich gemeinsam auf eine Prüfung vorbereiten?
- Brauchst du Hilfe bei deinen Hausaufgaben?
- Hast du schon konkrete Fragen zu einem Stoffgebiet?
- Brauchst du Tipps, um besser lernen zu können?
3) Zusammenarbeit
Es ist sinnvoll, dass ihr euch gemeinsam überlegt, wie ihr in Zukunft miteinander
arbeiten möchtet. Hier einige Leitfragen dazu:
- Möchtest du fixe, regelmäßige Termine ausmachen?
- Möchtest du dich nur bei konkret auftauchenden Fragen treffen?
- Welche Wochentage/Uhrzeiten passen für dich am besten?

- Möchtest du mir deine Unterlagen im Vorfeld schicken, damit ich mich besser
vorbereiten kann (dann müsst ihr Email-Adressen austauschen)?
4) Lerntyp
Diese Fragen kannst du stellen, um zu erfahren, wie dein Gegenüber am besten
lernt:
- Reicht es aus, wenn ich dir den Lernstoff mündlich erkläre?
- Hilft es dir, wenn du Bilder oder Graphiken gezeigt bekommst?
- Schreibst du dir gerne selbst den Stoff zusammen?
- Löst du gerne selbstständig die Aufgaben?

Ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss:
Wir hoffen, dass ihr ihr euch gut kennen lernen konntet und unser Leitfaden
hilfreich war. Solltest du das Gefühl nicht loswerden, dass eine
Zusammenarbeit nicht möglich ist oder einfach die „Chemie nicht stimmt“,
dann melde uns das so bald als möglich zurück. Das Wichtigste ist, dass die
Lernbegleitung Spaß und Freude macht! Es ist nicht schlimm, wenn es nicht
klappt oder vielleicht erst bei einem zweiten Versuch. Wichtig ist dabei nur, das
offen zu kommunizieren, um keine falschen Erwartungen zu wecken.
Wir unterstützen dich gerne! Du erreichst uns unter
zusammenlernen@dieziwi.at.

