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Leitfrage, Ad-hoc-Frage im 
Interview 

Textstelle 
von-bis 
Segment 

Thema/Themen Sprachliche Besonderheiten / 
Interaktion 

Auffallende semantische 
Felder (lexikalische 
Wahlen) 

Interpretation 

… dass du mal ein bisschen 
selber was von deiner Arbeit 
erzählst, also kannst selber 
Schwerpunkt setzen, was dir 
wichtig ist, was dir wichtig 
erscheint.  (Unterfragen) 

14-27 Struktur, Organisation des 
Arbeitsalltages, Pensum 

Beginnt ersten Satz mit wirklich strukturiert, Nadelöhr, 
Montag, Stellensituation, 
Kompromisse 

- Struktureller Rahmen ist wichtig für 
Therapeutin 

- Wichtigkeit der Therapie wird 
strukturellen Bedingungen 
untergeordnet 

… Und was würdest du denn 
sagen, was sind denn im 
Moment so die Highlights in 
deinem beruflichen Alltag? Wo 
du sagst so. /   

27-29 Zusammenarbeit mit der 
Kindergärtnerin, Zuschreibung von 
Therapieerfolgen, Beziehung 

Verstellt Stimme, um 
Kindergärtnerin1 zu imitieren 

Therapiewunder, Highlight, 
das Tollste, Kind und ich 
zueinander passen, Wow 

- Die Therapieerfolge sind nicht klar 
zuschreibbar 

… wie würde ein Freund oder 
eine Freundin von dir 
beschreiben, was du machst? 
Wie würden die deine Arbeit 
beschreiben?  (Unterfragen) 

29-33  Beginnt mit Beispiel von Kind, auf 
Nachfrage Freund und Freundin 

Spielen, turnerisch spielen, 
bewegt spielen, viel spielen, 
gespielt, kommt mir in den 
Sinn, Schulbetrieb, 
Massnahme, turnen, 
bewegen, schreiben üben 

- Die angenommene 
Aussenwahrnehmung ist die einer 
spielerisch-funktionalen 

… Vorgeschichte, ne. Kannst du 
dich noch erinnern, wie das bei 
dir war? Also Beispiel, gab es 
vielleicht einen Moment, wo du 
gesagt hast, ja das ist es, das 
will ich machen oder hast du 
dich langsam drauf zu bewegt. 
Weisst du das noch, wie das 
war bei dir?   

33-35 Herausforderungen al s Kindergärtnerin 
im Erstberuf, Berufswechsel als 
Neuorientierung  

 schwierige Kinder, dominiert, 
Lehrzeit, Herausforderung, 
neu orientieren, das ist es,  

- Starke Herausforderungen im 
Erstberuf haben den Wunsch nach 
Veränderungen hervorgerufen 

 

                                                      
1 In der Schweiz: Kindergärtner/in ist offizielle Berufsbezeichnung, entspricht von der Tätigkeit her der Erzieher/in in Deutschland 


