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Nfs;tpf;nfhj;ij epug;Gtjw;fhd jfty;fs
 Nfs;tpfSf;F cz;ikahd tpilfis mspf;fNtz;Lk;. jq;fs; gps;isAldhd ehshe;j
mDgtj;jpd; mbg;gilapy; tpilaspj;jhy; kl;LNk jq;fs; gps;isapd; nkhopawpitr; Jy;ypakhff;
fzpf;f KbAk;.
 rhpahd my;yJ gpioahd tpilfs; ,y;iy vd;gjhy; cq;fs; gps;isf;F kpf neUq;fpa tpilapd;
Kd; FwpapLf.
 tpilapd; Kd; cs;s
,e;j milahsj;jpy; FwpapLf.
 Fw;W ,ilntsp …….. cs;s ,lj;jpy; cq;fs; tpilia vOjptplTk;.
 Nfhs;tpf; nfhj;jpy; jha; my;yJ je;ij vdf; Fwpgpl;lhYk;> gps;is tsHg;ghsH my;yJ
jj;njLj;jtH MfpNahiuAk; Fwpf;Fk;.
cq;fs; gjpy;fs; ,ufrpakhff; ifahsg;gLk;.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens






Sie müssen die Fragen wahrheitsgetreu beantworten. Verlassen Sie sich bei den Antworten auf Ihre
alltäglichen Erfahrungen mit Ihrem Kind. Auf diese Weise kann erfahrungsgemäss der Sprachstand
Ihres Kindes sehr genau erfasst werden.
Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen so, wie es auf das Kind und Sie am ehesten zutrifft. Es
gibt jeweils nicht eine falsche oder richtige Antwort.
Wenn das Zeichen steht, kreuzen Sie bitte das Zutreffende an.
Nach dem Zeichen ....................... sind Sie gebeten, eine entsprechende Antwort selber hin zu
schreiben.
Im Fragebogen werden die Begriffe Mutter und Vater verwendet. Damit sind die Eltern oder andere
nahe Bezugspersonen des Kindes gemeint (auch Adoptiveltern, Stiefeltern etc.).

Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

Telefonnummer ......................................................................................................................................
Email .......................................................................................................................................................
Name, Vorname der Mutter .....................................................................................................................
Name, Vorname des Vaters ....................................................................................................................
Strasse / Nr. .............................................................................................................................................
PLZ / Ort ..................................................................................................................................................

mDg;Gtjw;fhd Kbt jpfjp: 31.01.2019
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gps;isapd; ngaH:
Name des Kindes:

1.

...................................................................................................................................

gps;isapd; jha; nkhop vJ? (gps;is mjpfkhff; fijf;Fk; ghir)
Welches ist die Muttersprache Ihres Kindes? (Sprache, die das Kind am häufigsten spricht)

 ……...................................................................................................................................................
2.

cq;fs; gps;is NtW nkhopfs; NgRfpd;wjh?
Spricht Ihr Kind weitere Sprachen?

,y;iy
Nein

Mk;> vit?
Ja, welche:

3.

 ……....................................................................................................

cq;fs; FLk;gj;jpy; nghJthf nlhr;rh my;yJ NtW nkhopah Ngrg;gLfpwJ?
Wird in Ihrer Familie vorwiegend Deutsch oder vorwiegend eine andere Sprache gesprochen?

nlhr; kl;Lk; my;yJ Rtp]; nlhr;  Nfs;tp 18
Ausschliesslich Deutsch oder Schweizerdeutsch  Weiter bei Frage 18

ngUk;ghYk; nlhr; my;yJ Rtp]; nlhr;
Meistens Deutsch oder Schweizerdeutsch

,uz;Lk; fye;J
Teils-teils

ngUk;ghYk; NtWghir
Meistens eine andere Sprache

NtWghir kl;Lk;
Ausschliesslich eine andere Sprache



cq;fs; FLk;gj;jpy; nlhr; my;yJ Rtp]; nlhr; kl;Lk; fijg;gjhapUe;jhy;> jaTnra;J 18k;
Nfs;tpf;Fr; nry;yTk;. mjd; %yk; Kf;fpa Gs;spapay; Nfs;tpfis epiwT nra;ayhk;.
Falls in Ihrer Familie ausschliesslich Deutsch oder Schweizerdeutsch gesprochen wird, fahren Sie bitte bei Frage 18 weiter.
Damit vervollständigen Sie wichtige statistische Werte.

4.

gps;isAld; jha; nghJthff; fijf;Fk; nkhop vd;d?
Welche Sprache spricht die Mutter normalerweise mit dem Kind?

 ……...................................................................................................................................................
5.

gps;isAld; je;ij nghJthff; fijf;Fk; nkhop vd;d?
Welche Sprache spricht der Vater normalerweise mit dem Kind?

 ……...................................................................................................................................................
6.

cq;fs; nlhr; nkhopawpT vt;thW cs;sJ?
Wie schätzen Sie Ihre eigenen Deutschkenntnisse ein?

jha;:

,y;iy

nrhw;gk;

eLj;juk;

ed;whf / jha;g; ghir

Mutter:

nicht vorhanden

gering

mittel

gut / Muttersprache

je;ij:

,y;iy

nrhw;gk;

eLj;juk;

ed;whf / jha;g; ghir

Vater:

nicht vorhanden

gering

mittel

gut / Muttersprache
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7.

jq;fs; gps;isf;F nlhr; tpsq;Fkh?
Versteht Ihr Kind Deutsch?

,y;iy
Nein

Mk;> nfhQ;rk;
Ja, ein wenig

Mk;> ed;whf
Ja, ziemlich gut

Mk;> kpfTk; ed;whf
Ja, sehr gut

8.

jq;fs; gps;is nlhr;rpy; fijg;ghuh?
Spricht Ihr Kind Deutsch?

,y;iy
Nein

Mk;> nfhQ;rk;: rpy nrhw;fs;; „Auto“, „Hund“, „Apfel“
Ja, ein wenig: einzelne Wörter wie zum Beispiel Auto, Hund, Apfel

Mk;> ed;whf: ,yFthd trdq;fs; „Ball spielen“, „ins Bett gehen“
Ja, ziemlich gut: einfache Sätze wie zum Beispiel Ball spielen, ins Bett gehen

Mk;> kpfTk; ed;whf: ruskhf (gps;is nlhr;rpy; rhjhuzkhff; fijf;ff;$batH)
Ja, sehr gut: fliessend; Das Kind kann sich auf Deutsch mühelos ausdrücken.

9.

vg;g njhlf;fk; cq;fs; gps;is nlhr; fijf;fpwhH?
Seit wann spricht Ihr Kind Deutsch?

mtH ,d;Dk; nlhr; fijf;f khl;lhH..
Es spricht noch kein Deutsch.

rpy khjq;fshf
Seit einigen Monaten

xU tUlkhf
Seit ungefähr einem Jahr

gy tUlq;fshf
Seit mehreren Jahren

10.

cq;fs; gps;is vj;jid jlit nlhr;rpy; nrhy;YthH (cjhuzkhf>kw;iwa gps;isfs;>nrhe;jf;fhuu;
Wie häufig erzählt Ihr Kind etwas auf Deutsch (z.B. Eltern, anderen Kindern, Verwandten etc.)?

xUNghJk; ,y;iy
Nie

vg;NghjhtJ
Selten

rpyrkak;
Manchmal

mbf;fb
Oft

11.

jq;fs; gps;is nlhr;rpy; Nfs;tp Nfl;gJz;lh? (cjhuzkhf „Wo ist der Ball?“ „Was ist das?“)
Stellt Ihr Kind Fragen auf Deutsch? (zum Beispiel: Wo ist der Ball? Was ist das?)

xUNghJk; ,y;iy
Nie

vg;NghjhtJ
Selten

rpyrkak;
Manchmal

mbf;fb
Oft
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12.

gpd;tUk; nrhw;fs; cq;fs; gps;isf;Fj; njhpAkh mtw;iw nlhr;rp;y; ghtpf;fpwhuh?
Kennt und verwendet Ihr Kind folgende Wörter auf Deutsch?

essen

schneiden
,y;iy

Mk;

,y;iy

Mk;

Nein

Ja

Nein

Ja

,y;iy

Mk;

,y;iy

Mk;

Nein

Ja

Nein

Ja

,y;iy

Mk;

,y;iy

Mk;

Nein

Ja

Nein

Ja

,y;iy

Mk;

,y;iy

Mk;

Nein

Ja

Nein

Ja

,y;iy

Mk;

,y;iy

Mk;

Nein

Ja

Nein

Ja

schlafen

ziehen

Velo/Fahrrad
fahren

kochen

werfen

schreiben

trinken

rennen

vd; gps;isf;F ve;jr; nrhw;fs; nlhr;rpy; njhpAk; vd;gJ vdf;Fj; njhpahJ.
Ich kann nicht einschätzen, welche Wörter mein Kind kennt.

13.

gpd;tUk; Nfs;tpfs; jq;fs; gps;isf;F nlhr;rpy; tpsq;Fkh?
Versteht Ihr Kind folgende Fragen auf Deutsch?



„Wo ist das Fenster?”

,y;iy

vdf;Fj; njhpahJ

Nein

Das kann ich nicht einschätzen.

Mk;
Ja



„Was ist dein Lieblingsessen?“

,y;iy

vdf;Fj; njhpahJ

Nein

Das kann ich nicht einschätzen.

Mk;
Ja



„Wie gross bist du?“

,y;iy

vdf;Fj; njhpahJ

Nein

Das kann ich nicht einschätzen.

Mk;
Ja

6

14.

maytH> njhpe;jtH> cwtpdHfspy; nlhr; fijf;Fk; gps;isfSld; vt;tsT jlit cq;fs;
gps;is njhlHG nfhs;fpwhH?
Wie häufig hat Ihr Kind Kontakt zu deutschsprachigen Kindern in der Nachbarschaft, im Bekannten- oder Verwandtenkreis?

vg;NghjhtJ
Selten

fpoikf;F xUjlit
Einmal wöchentlich

fpoikf;F gyjlit
Mehrmals wöchentlich

ehshe;jk;
Täglich

15.

maytH> njhpe;jtH> cwtpdHfspy; nlhr; fijf;Fk; tsHe;jtHfSld; vt;tsT jlit cq;fs;
gps;is njhlHG nfhs;fpwhH?
Wie häufig hat Ihr Kind Kontakt zu deutschsprachigen Erwachsenen in der Nachbarschaft, im Bekannten- oder
Verwandtenkreis?

vg;NghjhtJ
Selten

fpoikf;F xUjlit
Einmal wöchentlich

fpoikf;F gyjlit
Mehrmals wöchentlich

ehshe;jk;
Täglich

16.

vt;tsJ jlit jq;fs; gps;is nlhr; nkhop njhiyf;fhl;rp my;J btpb ghHf;fpwhH?
Wie häufig schaut Ihr Kind deutschsprachige Fernsehsendungen (oder deutschsprachige DVDs)?

vg;NghjhtJ
Selten

fpoikf;F xUjlit
Einmal wöchentlich

fpoikf;F gyjlit
Mehrmals wöchentlich

ehshe;jk;
Täglich

17.

cq;fs; gps;isf;F nlhr; fijfs; ghly;fs; njhpAkh?
Kennt Ihr Kind deutschsprachige Geschichten (Lieder oder Reime)?

,y;iy
Nein

1–3 fijfs;
1-3 Geschichten

5–10 fijfs
5-10 Geschichten

mjpf fijfs;
Mehr als 10 Geschichten
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18.

jw;NghJ nlhr; fijf;Fk; epiyaj;jpw;F cq;fs; gps;is Nghfpwhuh?
Besucht Ihr Kind zurzeit eine deutschsprachige Einrichtung?

Mk;
Ja

vg;g njhlfk;;:
(jpfjp: khjk; - tUlk;)
Seit wann?
 ………........................................................... (Datum: Monat/Jahr)
epWtdj;jpd; ngaH / gfy;f; FLk;gk;:
Name der Einrichtung / Tagesfamilie:
 ………...........................................................
Kfthp:
Adresse: 

……….......................................................................................................

fpoikf;F vj;jid kzpj;jpahyk;:
Anzahl Stunden pro Woche:
 ………..............................................................

19.

,y;iy

vdJ gps;is nlhr; nkhop epiyaq;fSf;Fr; nry;tjpy;iy.

Nein

Mein Kind besucht keine deutschsprachige Einrichtung.

nghJthd Fwpg;Gf;fs; (Nfs;tpf; nfhj;J> gps;isapd; nkhopawpT> epiyaq;fSf;Fg; Nghjy; Nghz;w
VjhtJ gw;wp):
Allgemeine Bemerkungen (z.B. zum Fragebogen, zu den Sprachkenntnissen des Kindes, zum Besuch einer Einrichtung
usw.):

 ……...............................................................................................................................................
.....…….............................................................................................................................................
..…...................................................................................................................................................
..…...................................................................................................................................................

,jpy; ifnahg;gk; ,Ltjd; %yk; ,e;jf; Nfs;tpf; nfhj;ij cz;ikahd jfty;fisf;
nfhz;Nl g+Hj;jp nra;Js;Nsd; vd;gij cWjpaspf;fpd;Nwd;.
Mit dieser Unterschrift bestätige ich, den Fragebogen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

,lk; / jpfjp:
Ort / Datum:

 ……….....................................................................................................................................

ifnahg;gk;:
Unterschrift:

 ………......................................................................................................................................
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