Fragebogen Kinder
Name des Kindes:
Alter:
Das sind Rico und Tania. Sie sind Geschwister. Mit Mama und Papa sprechen sie Spanisch
zuhause. In der Schule sprechen sie Französisch.

Sie erzählen über ihre Erfahrungen
SITUATION 01
Ricos Mutter spricht gut Spanisch und ein bisschen Französisch. Sie sagt, dass Rico immer auf
Spanisch mit ihr sprechen sollte. Rico mag das nicht. Wenn er aus der Schule kommt, spricht er lieber
Französisch, weil er diese Sprache in der Schule lernt.
Was denkst du?
A.
B.

Rico sollte mit seiner Mutter Spanisch reden
Rico sollte selbst entscheiden können, welche Sprache er zuhause spricht

Gibt es bei dir zuhause Regeln darüber, welche Sprachen ihr zuhause verwendet?
Ja / nein / ich weiß nicht
Würdest du gern etwas daran verändern, welche Sprachen zuhause verwendet werden?
Ja / nein / ich weiß nicht
Falls ja, was?

SITUATION 02
Ihre Mutter spricht nicht so gut Französisch und kann oft nicht bei den Hausaufgaben helfen. Rico
denkt, dass seine Mutter ihr Französisch verbessern sollte, damit sie ihm helfen kann. Tania macht es
nichts aus, sie denkt, dass man besser lernt, wenn man seine Hausaufgaben alleine erledigt.
Was denkst du?

A.
B.

Rico hat recht.
Tania hat recht.

Hättest du gern mehr Hilfe beim Sprachenlernen?
Ja / nein / ich weiß nicht
Falls ja, für welche Sprache?

SITUATION 03
Jedes Jahr fahren sie in den Urlaub nach Spanien, denn dort lebt ihre Familie. Dort sprechen sie die
ganze Zeit Spanisch. Manchmal lacht ihre Großmutter über ihre seltsame oder lustige Aussprache der
spanischen Wörter.
Was denkst du darüber?
A.
B.

Es ist nicht lustig, dass ihre Großmutter über sie lacht
Es macht nichts, die Großmutter lacht nur, weil es so lustig klingt

Ist es dir auch schon einmal passiert, dass jemand gelacht hat, weil du etwas Falsches gesagt hast?
Ja / nein / ich weiß nicht
Wie hast du reagiert?
A/ Ich habe gar nicht reagiert, weil es mir nichts ausmacht
B/ Ich war wütend, aber ich habe nichts gesagt
C/ Ich war wütend und habe das auch gesagt
D/ Ich fand das auch lustig
SITUATION 04
Heute schrieb Tania Folgendes in ihr Tagebuch: “Zuhause MUSS ich Spanisch sprechen, in der Schule
MUSS ich Französisch sprechen. Niemand fragt, was ich wirklich will!! Das macht mich WÜTEND!”
Was denkst du?
A. Tania kann mit ihren Eltern darüber sprechen
B. Reden wird nicht helfen, es ist einfach so
Sprichst du mit deinen Eltern über die Sprachen, die ihr zuhause verwendet?
Ja / nein / ich weiß nicht
Falls ja, worüber sprichst du? Mit wem?
Falls nein, warum nicht?
SITUATION 05

Tania hat einen Freund (Michael). Beide können gut Spanisch. Sie sind es gewohnt Französisch
miteinander zu sprechen. Michael sagt: “Wenn wir mal eine eigene Familie haben, werden wir
zuhause Spanisch sprechen!”

Was denkst du?
A. Es ist zu schwierig, die gemeinsame Sprache zu verändern, wenn sie einmal zur Gewohnheit
geworden ist
B. Sie können später noch Spanisch dazunehmen
Sprichst du mit deinen Eltern über die Sprachen, die du in Zukunft verwenden willst?
Ja / nein / ich weiß nicht
Falls ja, worüber sprichst du? Mit wem?
Falls nein, warum nicht?

