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Ich bitte Sie um die Unterstützung dieses Projekts, wodurch Sie einen wichtigen Beitrag zur
aktuellen Forschung leisten würden.
Wenn Sie Interesse haben, an dieser Erhebung teilzunehmen, erreichen Sie mich unter den
oben angegebenen Kontaktdaten. Selbstverständlich werde ich Ihnen weiteres Informationsmaterial zukommen lassen.
Ich freue mich auf eine positive Rückmeldung.
Mit bestem Dank & freundlichen Grüßen

Tanja Tretter

Tanja Tretter, M.A.
Promotionsstipendiatin

tanja.tretter@ku.de
www.ku-eichstaett.de
Sekretariat: Elke Riedl
Tel. +49-8421/93-1751
elke.riedl@ku.de
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8.1.2 Informationsblatt

Informationsblatt Teilprojekt „Muttersprache/n“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

1. Beschreibung des Teilprojekts „Muttersprache/n“
Das Teilprojekt „Muttersprache/n“ umfasst die Erhebung personenbezogener Daten von
Jugendlichen ohne und mit Migrationshintergrund, deren Erstsprache Deutsch, oder aber nicht bzw.
nicht nur Deutsch ist. Das Teilprojekt wird im Rahmen der Dissertation „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“ an der Katholischen
Universität Eichstätt‐Ingolstadt durchgeführt.
Ziel der Erhebung ist die Erforschung der Bedeutung der „Herkunftssprache/n“, insbesondere der
Biliteralität, für einsprachige und mehrsprachige Jugendliche der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien in
den Landeshauptstädten in Baden‐Württemberg, Bayern, Nordrhein‐Westfalen und Sachsen.
Die Durchführung der Fallstudien gliedert sich in zwei Phasen. In der ersten Phase werden Daten zum
Spracherwerb, zur Sprachverwendung und Sprachkompetenz sowie zu Einstellungen gegenüber
Mehrsprachigkeit und Biliteralität anhand eines Fragebogens erhoben. Nach der Datenauswertung
werden in der zweiten Phase einzelne Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines teilstrukturierten
Interviews zu ihren individuellen Sprachbiographien unter besonderer Berücksichtigung des
Schriftspracherwerbs befragt.

Biliteralität / Biliteracy
= besondere Ausprägung von Literacy (Schriftlichkeit)
„Mastery of the fundamentals of speaking, reading, and writing in two linguistic systems. It also includes
construction meaning by making relevant cultural and linguistic connections with print and the learner‘s own
lived experiences [...] as well as the interaction of two linguistic systems to make meaning.“ (Reyes 2001: 98)

2. Beschreibung des Dissertationsprojektes
„Biliteralität im Spannungsfeld von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller
Sprachförderpolitik“
Identitätskonstruktion durch den Faktor Sprache eröffnet ein multidimensionales Spannungsfeld
zwischen Individuum und Institution, aus dem sich sowohl Fragen nach der Bedeutung der offiziellen
Umgebungssprache und der Erst‐ oder Herkunftssprache für die Persönlichkeitsbildung und
Integration als auch nach dem Umgang eines politischen Systems mit der sprachlichen und
kulturellen Pluralität seiner Bürger ergeben.
Neben der Diskussion über den Nutzen der Erstsprache für den Zweitspracherwerb spielt sie für
den/die einzelne(n) SprecherIn in der Persönlichkeitsbildung eine wichtige Rolle. Der Raum, den
Individuen ihren Sprachen geben bzw. die Räume, die die Gesellschaft den Individuen für ihre
verschiedenen Sprachen lässt, sind entscheidend für den Zugang zum eigenen kulturellen Erbe, die
Identitätskonstruktion und damit für die Bereitschaft von MigrantInnen, sich den Ansprüchen einer
neuen Sprach‐ und Kulturgemeinschaft zu öffnen. Der Zugang zum kulturellen Erbe erfolgt meist
schriftbasiert und erfordert darum gewisse kognitive Grundvoraussetzungen. Ziel dieses Projektes ist
es somit, zunächst die Bedeutung der Biliteralität für die Persönlichkeitsentwicklung mehrsprachiger
Individuen in der Phase der Adoleszenz zu erforschen. Zum anderen soll die institutionelle
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Sprachförderpolitik vor dem Hintergrund der Debatte zwischen Multikulturalismus und Liberalismus
im politiktheoretischen Bereich bzw. sprachuniversalistischer und sprachrelativistischer Positionen
innerhalb der Linguistik verortet werden.
Die Sichtung und Verknüpfung bestehender Ergebnisse, u. a. der, die im Bereich der neueren
qualitativen Sozialforschung (Sprachbiographien) im deutschen und angelsächsischen Kontext
gewonnen wurden, werden durch eigene Fallanalysen ergänzt. Auf der Basis der Ergebnisse gilt es,
eine neue Legitimationsgrundlage institutioneller Sprachförderpolitik zu formulieren, welche eine
freie Entfaltung der bilingualen Persönlichkeit in sprachlicher Hinsicht jenseits des
Multikulturalismusdilemmas zu gewährleisten vermag.
3. Ziele des Dissertationsprojektes





Erforschung der Bedeutung der Biliteralität für die Persönlichkeitsentwicklung mehrsprachiger
Individuen in der Adoleszenz
Verortung der institutionellen Sprachförderpolitik vor dem Hintergrund der Debatte zwischen
Multikulturalismus und Liberalismus im politiktheoretischen Bereich bzw. sprach‐
universalistischer und sprachrelativistischer Positionen innerhalb der Linguistik
Formulierung einer neuen Legitimationsgrundlage institutioneller Sprachförderpolitik

4. Verortung und Förderung des Dissertationsprojektes
Das Dissertationsprojekt „Biliteralität im Spannungsfeld von individueller Persönlichkeitsbildung und
institutioneller Sprachförderpolitik“ wird durch das Graduiertenkolleg „Bildung im Spannungsfeld von
Individuum und Institution“ der katholischen Universität Eichstätt‐Ingolstadt gefördert.
Das interdisziplinär angelegte Forschungsprojekt vereint zwei Fachbereiche, die von unabhängigen
Wissenschaftlern betreut werden. Die Betreuung des Projektes im Fachbereich Deutsche
Sprachwissenschaft der Sprach‐ und Literaturwissenschaftlichen Fakultät erfolgt durch die
Projektleiterin des Dissertationsprojektes PD Dr. Kerstin Kazzazi. An der Geschichts‐ und
Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät ist der Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker für
den Fachbereich Politische Theorie und Philosophie für die Betreuung der Stipendiatin Tanja Tretter
zuständig.
Neben der Förderung des Projekts durch die Universität Eichstätt‐Ingolstadt erhält Tanja Tretter ein
ideelles Promotionsstipendium der Friedrich‐Naumann‐Stiftung für die Freiheit.
5. Kontaktdaten
PD Dr. Kerstin Kazzazi
Projektleitung

Tanja Tretter, M.A.
Stipendiatin

Pater‐Philipp‐Jeningen‐Platz 2
85072 Eichstätt

Bautzner Lanstraße 15
01324 Dresden

kerstin.kazzazi@ku‐eichstaett.de
+49 8421 93 – 1694

tanja.tretter@ku‐eichstaett.de
+49 176 233 56 018

siehe auch: http://www.ku.de/forschung/internationales‐promotionskolleg‐eichstaett‐
ingolstadt/graduiertenkollegs/graduiertenkolleg‐bildung/
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8.1.3 Lehreranschreiben

Lehreranschreiben Teilprojekt „Muttersprache/n“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
das Teilprojekt „Muttersprache“ umfasst die Erhebung personenbezogener Daten von Jugendlichen
ohne und mit Migrationshintergrund, deren Erstsprache Deutsch, oder aber nicht bzw. nicht nur
Deutsch ist. Das Teilprojekt wird im Rahmen der Dissertation „Biliteralität im Spannungsfeld von
individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“ an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt.
Ziel der Erhebung ist die Erforschung der Bedeutung der „Herkunftssprache/n“, insbesondere der
Biliteralität (Zweisprachigkeit in Wort und Schrift), für einsprachige und mehrsprachige Jugendliche
der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und
Sachsen.
Die Durchführung der Fallstudien gliedert sich in zwei Phasen. In der ersten Phase werden Daten
zum Spracherwerb, zur Sprachverwendung und Sprachkompetenz sowie zu Einstellungen gegenüber
Mehrsprachigkeit und Biliteralität anhand eines Fragebogens erhoben.
In dem Fragebogen geht es somit um die Sprachen, die Ihre Schülerinnen und Schüler sprechen. Der
Fragebogen richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler, deren Eltern ausschließlich Deutsch
sprechen, als auch an alle, deren Eltern nicht ausschließlich Deutsch, sondern auch eine andere
Sprache mit ihrem/n Kind/ern sprechen.
Der Fragebogen ist pseudonymisiert. Jede/r Schüler/in wählt hierzu einen Spitznamen mit einer
zweistelligen Zahl als Pseudonym, so dass ggf. für den zweiten Erhebungsteil die Identität festgestellt
werden kann.
Für die Durchführung der ersten Phase bitte ich Sie um besondere Mithilfe. Zum einen geht es um die
Organisation der Einverständniserklärung der Eltern und Schülerinnen und Schüler, welche ich
zusammen mit einem Elternanschreiben vorbereitet habe. Zum anderen bitte ich Sie um die
Durchführung der Fragebogenerhebung. Den Durchführungszeitpunkt wählen Sie selbst. Das
Ausfüllen wird ca. 20 Minuten betragen.
Nach der Datenauswertung werden in der zweiten Phase einzelne Schülerinnen und Schüler mit Hilfe
eines teilstrukturierten Interviews zu ihren individuellen Sprachbiographien unter besonderer
Berücksichtigung des Schriftspracherwerbs befragt.
Hierbei bräuchte ich Ihre Unterstützung in der Zusammenführung mit den Schülerinnen und Schülern,
in dem Sie einen Brief an die entsprechenden Personen ausgeben, die ich darin um außerschulische
Kontaktaufnahme bitte.
Die Teilnahme an beiden Erhebungsteilen ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von
Gründen bei der die Erhebung durchführenden Person ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden.
Alle Daten dieser Erhebung werden streng vertraulich behandelt und in anonymisierter Form
ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen für weitere Fragen gerne persönlich, telefonisch oder per Email zur
Verfügung.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen

Tanja Tretter, M.A.
tanja.tretter@ku‐eichstaett.de / Tel.
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8.1.4 Elternanschreiben

Elternanschreiben Teilprojekt „Muttersprache/n“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

Sehr geehrte Eltern,
das Teilprojekt „Muttersprache/n“ umfasst die Erhebung personenbezogener Daten von
Jugendlichen ohne und mit Migrationshintergrund, deren Erstsprache Deutsch oder nicht bzw. nicht
nur Deutsch ist. Das Teilprojekt erfolgt im Rahmen der Dissertation „Biliteralität im Spannungsfeld von
individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“ an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Ziel der Erhebung ist die Erforschung der Bedeutung der „Herkunftssprache/n“, insbesondere der
Biliteralität (Zweisprachigkeit in Wort und Schrift), für einsprachige und mehrsprachige Jugendliche
der Jahrgangsstufe 10 an Gymnasien in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und
Sachsen.
Die Durchführung der Untersuchung gliedert sich in zwei Phasen. In der ersten Phase werden
Daten zum Spracherwerb, zur Sprachverwendung und Sprachkompetenz sowie zu Einstellungen
gegenüber Mehrsprachigkeit und Biliteralität anhand eines Fragebogens erhoben. In dem
Fragebogen geht es somit um die Sprachen, die Ihr Kind spricht. Der Fragebogen richtet sich sowohl
an Schülerinnen und Schüler, deren Eltern ausschließlich Deutsch sprechen, als auch an alle, deren
Eltern nicht ausschließlich Deutsch, sondern auch eine andere Sprache mit ihrem/n Kind/ern
sprechen.
Der Fragebogen ist pseudonymisiert. Das bedeutet, dass man den Fragebogen nach dem Ausfüllen
nicht mehr direkt einer Person zuordnen kann. Eine Papierfassung des Fragebogens liegt im
Sekretariat aus und kann auf Wunsch auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.
Nach der Datenauswertung werden in der zweiten Phase einzelne Schülerinnen und Schüler mit Hilfe
eines teilstrukturierten Interviews zu ihren individuellen Sprachbiographien unter besonderer
Berücksichtigung des Schriftspracherwerbs befragt. Das Interview wird mit einem Tonaufnahmegerät
aufgezeichnet. Die Kontaktherstellung erfolgt mit Hilfe des Pseudonyms. Das Interview findet nach
Rücksprache mit Ihnen oder Ihrem Kind außerhalb der Unterrichtszeit statt. Hierfür werde ich Ihr Kind
jedoch im Falle des Falles erneut anschreiben.
Die Teilnahme an beiden Erhebungsteilen ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von
Gründen bei der die Erhebung durchführenden Person ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden.
Alle Daten dieser Erhebung werden streng vertraulich behandelt und in anonymisierter Form
ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Die Löschung der Daten erfolgt mit
Abschluss des Gesamtprojekts (voraussichtlich Dez. 2015).
Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie Ihrem Kind die Teilnahme an dieser wissenschaftlichen
Untersuchung und leisten einen wichtigen Beitrag für die aktuelle Forschung.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen für weitere Fragen gerne persönlich, telefonisch oder per Email zur
Verfügung.
Ich freue mich auf eine positive Rückmeldung und bedanke mich für Ihr Vertrauen.
Mit freundlichen Grüßen

Tanja Tretter, M.A.
tanja.tretter@ku‐eichstaett.de / Tel.
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8.1.5 Schüleranschreiben

Schüleranschreiben Teilprojekt „Muttersprache/n“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich bitte euch um Mithilfe für das Teilprojekt „Muttersprache/n“, welches ich im Rahmen meiner
Doktorarbeit an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt durchführe.
Warum ist mir euere Meinung wichtig?
In meiner Doktorarbeit möchte ich herausfinden, welche Bedeutung euere Muttersprache/n bzw. das
Schreiben in euerer/n Muttersprache/n für euch hat/haben. Diese Ergebnisse sind wichtig, um
politische Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise ob Herkunftssprachenunterricht an der Schule
eingeführt oder ausgebaut werden soll, oder ob er besser außerhalb der Schule stattfinden soll.
Wichtig ist mir euer ganz persönlicher Eindruck und euere Erfahrungen!
Wie läuft das Projekt ab und wie könnt ihr mir helfen?
Das Teilprojekt umfasst eine Erhebung in zwei Phasen.
In der ersten Phase werden Daten zum Spracherwerb, zur Sprachverwendung und Sprachkompetenz
sowie zu Einstellungen gegenüber Mehrsprachigkeit anhand eines Fragebogens erhoben. In diesem
Fragebogen geht es also um die Sprachen, die ihr sprecht. Der Fragebogen richtet sich sowohl an
diejenigen, deren Eltern ausschließlich Deutsch mit euch gesprochen haben, als auch an alle, deren
Eltern nicht ausschließlich Deutsch, sondern auch eine andere Sprache mit euch gesprochen haben.
Der Fragebogen ist pseudonymisiert. Das bedeutet, dass man den Fragebogen nach dem Ausfüllen
nicht mehr direkt einer Person zuordnen kann.
Das Pseudonym ist für die zweite Phase wichtig, da es sein kann, dass ich mich gerne mit dem ein
oder anderen von euch noch einmal unterhalten würde. Ihr kreiert euch deshalb einfach einen
Spitznamen mit einer zweistelligen Zahl. Diesen Namen schreibt Ihr euch bitte auf, damit Ihr ggf.
nachsehen könnt. Mit diesem Verfahren könnte ich über einen Aufruf in der Klasse herausfinden, wer
von euch diesen Fragebogen ausgefüllt hat.
In diesem Interview geht es, wie im Fragebogen, um die Sprachen/n, die ihr sprecht. Es wird auf
manche Fragen aus dem Fragebogen noch einmal näher eingegangen und ihr habt die Möglichkeit,
Punkte, die euch wichtig sind, ausführlicher darzustellen und natürlich auch Rückfragen zu stellen. Um
den Gesprächsfluss nicht zu stören, würde ich das Interview gerne auf Tonband aufnehmen.
Ich bitte euch somit zum einen um das Ausfüllen des Fragebogens und zum anderen um euere
Bereitschaft, mir eventuell ein Interview zu geben.
Natürlich ist euere Teilnahme an beiden Erhebungsteilen freiwillig. Ihr könnt euere Teilnahme
jeder Zeit ohne Angaben von Gründen bei mir oder euerer/m Lehrer/in widerrufen.
Die Daten der Erhebung werden streng vertraulich behandelt und in anonymisierter Form
ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Weder eure Lehrer noch eure Eltern
werden diese einsehen können. Die Löschung der Daten erfolgt nach Abschluss des
Gesamtprojekts. Auf Wunsch halte ich euch gerne über die Ergebnisse auf dem Laufenden.
Falls ihr Fragen oder Interesse an meinem Projekt habt, schreibt mir einfach eine Email an
tanja.tretter@ku.de.
Für euere Mithilfe möchte ich mich im Voraus recht herzlich bei euch bedanken!
Mit den besten Grüßen

Tanja Tretter, M.A.
tanja.tretter@ku‐eichstaett.de / Tel.
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8.1.6 Einverständniserklärung

Befragung von Schülerinnen und Schülern zu ihrer/n Muttersprache/n
Einverständniserklärung
zur Teilnahme an der Schülerbefragung „Muttersprache/n“
Name der Schülerin/des Schülers: ______________________________________________________________

Name der Schule:_________________________________________________ Klasse: _______________________
Durch die Schülerin/den Schüler auszufüllen:

Hiermit erkläre ich mich ☐ damit einverstanden / ☐ nicht damit einverstanden, an der
Schülerbefragung „Muttersprache/n“ teilzunehmen und dass die damit erhobenen besonderen
Daten zur Muttersprache (Spracherwerb, Sprachverwendung, Sprachkompetenz,
Einstellungen gegenüber Mehrsprachigkeit) im Rahmen der Untersuchung verarbeitet
werden.
_____________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Schülerin/ des Schülers
Durch die Eltern auszufüllen (bei einem Alter des Schülers/der Schülerin unter 18
Jahren):

Hiermit erkläre ich mich ☐ damit einverstanden / ☐ nicht damit einverstanden, dass
meine Tochter / mein Sohn an der Schülerbefragung „Muttersprache/n“ teilnimmt und die
damit erhobenen besonderen Daten zur Muttersprache (Spracherwerb, Sprachverwendung,
Sprachkompetenz, Einstellungen gegenüber Mehrsprachigkeit) im Rahmen der Untersuchung
verarbeitet werden.
☐ Ich bin bevollmächtigt, diese Einverständniserklärung im Namen beider
Erziehungsberechtigter unseres Kindes abzugeben.
_____________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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8.1.7 Interviewanschreiben

Interviewanschreiben Teilprojekt „Muttersprache/n“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

Liebe/r [PSEUDONYM],
vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens. Es war sehr spannend, deine Antworten zu lesen!
Gerne würde ich dir noch ein paar Fragen stellen und mich mit Dir unterhalten. Hättest du Zeit und
Lust für ein Interview? Das Interview wird ca. eine Stunde dauern und kann an einem Ort deiner Wahl
stattfinden.
Um nähre Details zu besprechen, bitte ich dich oder einen Erziehungsberechtigten, mit mir Kontakt
aufzunehmen. Du erreichst mich über meine Telefonnummer (auch per WhatsApp oder Viber), Email
oder facebook.
Natürlich verrate ich dir dann auch gerne mehr über mich und mein Projekt 
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich freue mich, von dir zu hören!
Mit den besten Grüßen

Tanja Tretter, M.A.
tanja.tretter@ku‐eichstaett.de / Tel.

/ facebook:

8 Anhang
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8.1.8 Aushang
DRINGEND INTERVIEWTEILNEHMER GESUCHT!
Teilprojekt „Muttersprache/n“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens zum Thema „Muttersprache“ im letzten Schuljahr.
Mit folgenden Pseudonymen aus den ehemaligen 10. Klassen würde ich gerne ein Interview führen, um
mehr über euch und euere Sprachen zu erfahren:
[Pseudonyme]
Das persönliche Interview mit euch ist für mein Forschungsprojekt extrem wichtig. Ihr würdet mir sehr
helfen, wenn ihr euch bei mir melden würdet.
Das Interview dauert eine knappe Stunde und kann an einem Ort eurer Wahl stattfinden. Vielleicht in
euerem Lieblingskaffee?
Wie gesagt, über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen!
Tanja Tretter
mobil: 0176 / 233 56 018  gernau auch per sms, Whatsapp, Viber
email: tanjatretter@gmx.de (ohne Punkt) / tanja.tretter@ku.de (mit Punkt)
Vielen Dank für euere Hilfe!

Mit den besten Grüßen

Tanja Tretter, M.A.

Interview „Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de

Interview
„Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de

Interview
„Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de

Interview „Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de

Interview „Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de

Interview
„Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de

Interview „Muttersprache“
Tanja Tretter

Interview
„Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de

Interview
„Muttersprache“
Tanja Tretter

tanjatretter@gmx.de
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8.1.9 Fragebogen

Fragebogen Teilprojekt „Muttersprache/n“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Fragebogen geht es um die Sprachen, die ihr sprecht. Bitte beantwortet alle Fragen, soweit es euch
möglich ist. Wichtig ist mir euer ganz persönlicher Eindruck und euere Erfahrungen!
Der Fragebogen ist pseudonymisiert. Das bedeutet, dass man den Fragebogen nach dem Ausfüllen nicht mehr direkt
einer Person zuordnen kann. Da es aber sein kann, dass ich mich gerne mit dem ein oder anderen von Euch noch
einmal unterhalten würde, kreiert ihr euch einfach einen Spitznamen mit einer zweistelligen Zahl. Diesen Namen
schreibt Ihr Euch bitte auf, damit Ihr ggf. nachsehen könnt. Mit diesem Verfahren könnte ich über einen Aufruf in der
Klasse herausfinden, wer von euch diesen Fragebogen ausgefüllt hat.
Natürlich ist euere Teilnahme an der Fragebogenerhebung freiwillig. Ihr könnt euere Teilnahme jeder
Zeit ohne Angaben von Gründen bei mir oder euerer/m Lehrer/in widerrufen. Die Daten der Erhebung
werden streng vertraulich behandelt und in anonymisierter Form ausschließlich für
wissenschaftliche Zwecke verwendet.
Falls ihr Fragen oder Interesse an meinem Projekt habt, schreibt mir einfach eine Email an tanja.tretter@ku.de.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Herzliche Grüße
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Beispiel:

Spitzname

Superman

Zahl
1

Zahl
8

Jetzt Du:
Arbeitsauftrag:




Beantworte bitte alle Fragen soweit wie möglich.
 „*“ bedeutet, dass alle diese Frage beantworten können
 kein „*“ bedeutet, dass diese Frage nur Schülerinnen und Schüler mit anderer/n Muttersprache/n
als Deutsch beantworten können
Lies Dir bitte alle Antwortmöglichkeiten genau durch.  Mehrere Kreuze pro Frage sind möglich

Wenn Dir etwas auffällt, Du keine Antwortmöglichkeit findest oder etwas mehr dazu sagen möchtest,
benutze bitte ein Extrablatt (Spitzname+Zahl und Aufgabennummer bitte dazuschreiben!)
Hinweise zu den verwendeten Begriffen:





Sprache/n = alle Sprachen, die man in seinem Leben gelernt hat oder lernt
Muttersprache/n = Sprache/n, die man als erstes gelernt hat und von Eltern, Familie oder Umgebung
(keine Institutionen wie Kindergarten, Schulen, etc.) beigebracht worden ist/sind
Herkunftssprachenunterricht = Unterricht in der/den nichtdeutschen Muttersprache/n (in der Schule,
zu Hause oder an anderen Einrichtungen)
Deutsch als Zweitsprache‐Unterricht = Unterricht in Deutsch für SchülerInnen mit nichtdeutscher/n
Muttersprache/n

Beispiel:
Marta geht in Deutschland zur Schule. Martas Mutter kommt aus Polen. Sie spricht schon immer Polnisch
mit ihr. Martas Vater kommt aus Deutschland. Er spricht schon immer Deutsch mit ihr. Martas
Muttersprachen sind also Deutsch und Polnisch. An ihrer Schule besucht sie den
Herkunftssprachenunterricht in Polnisch.

1
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17) *Wie wichtig ist/wäre es für Dich, in Deiner/n Muttersprache/n lesen zu können?
Muttersprache/n
Deutsch

sehr wichtig

wichtig

eher unwichtig

sehr unwichtig

______________
______________
generell
 Bitte begründe Deine Antwort: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
18) *Wie wichtig ist/wäre es für Dich, in Deiner/n Muttersprache/n schreiben zu können?
Muttersprache/n
Deutsch

sehr wichtig

wichtig

eher unwichtig

sehr unwichtig

______________
______________
generell
 Bitte begründe Deine Antwort: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
19) In welchen Situationen liest Du am liebsten in Deiner/n nichtdeutschen Muttersprache/n?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
20) In welchen Situationen schreibst Du am liebsten in Deiner/n nichtdeutschen Muttersprache/n?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
21) In welchen Situationen ist es für Dich wichtig, in Deiner nichtdeutschen Muttersprache lesen zu
können?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
22) In welchen Situationen ist es für Dich wichtig, in Deiner nichtdeutschen Muttersprache schreiben zu
können?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
23) Gibt es Situationen, in denen Du denkst „Ich würde gerne in [nichtdeutsche Muttersprache/n]
lesen/schreiben“, es aber nicht kannst? Welche Situationen sind das?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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8.1.10 Interviewleitfaden

Interviewleitfaden Teilprojekt „Muttersprache“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

Name

Datum, Zeit

Ort

1. Einführung in das Interview





Vorstellung der Interviewleitung
Vorstellung des Inhalts und Zwecks des Interviews
Information über Verwendung der Daten (Anonymisierung etc.)
Abfragen des Einverständnisses zum Interview

2. Interview
2.1. Warm up





Persönliche Fragen (siehe Beiblatt)
Informationen zu Ergebnissen des Fragebogens
Fragen zu Antworten aus dem Fragebogen (siehe Markierungen im Fragebogen)
Möglichkeit für Rückfragen

2.2. Sprachsituation


Vertiefung und ggf. Klärung der Punkte innerhalb des Fragebogens

Mögliche Fragen:
 Wer hat das Lernen deiner nichtdeutschen Muttersprache gefördert?
 Wie sah die Art der Förderung aus?
 Was hältst du von dieser Art der (Nicht‐)Förderung?
 Gäbe es eine für dich wünschenswerte Art der Förderung und wenn ja, wie sähe diese aus?
 Wie siehst du Deine Einstellung dazu im Vergleich zu Deinem Umfeld?
 Hat sich diese Einstellung im Laufe Deines Lebens verändert? Wenn ja, wann war das und welche
Umstände haben dazu geführt?
 Wird das Thema Mehrsprachigkeit in Deinem Umfeld thematisiert? Wenn ja, in welcher Art und
Weise?
2.3. Sprachverwendung


Vertiefung und ggf. Klärung der Punkte innerhalb des Fragebogens

Mögliche Fragen:
 Wie wichtig ist für dich die Verwendung Deiner nichtdeutschen Muttersprache?
 Wie fühlst du dich, wenn du deine nichtdeutsche Muttersprache verwendest?
 Wie verlief dein Lese‐/Schreiblernprozess?
 Wie ist dein Lese‐ und Schreibverhalten?
 Was bedeutet es für dich in deiner nichtdeutschen Muttersprache (nicht) Lesen/ Schreiben zu
können?
 Hat sich diese Wahrnehmung im Laufe deines Lebens verändert? Wenn ja, wann war das und welche
Umstände haben dazu geführt?
 Gibt es für dich Wörter, Redewendungen oder Sachverhalte, die sich nur in der einen oder anderen
Sprache ausdrücken lassen? Welche sind das?
 Was sind deine Lieblingswörter oder Redewendungen in deinen Muttersprachen?

8 Anhang
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2.4. Sprache im institutionellen Kontext


Vertiefung und ggf. Klärung der Punkte innerhalb des Fragebogens

Mögliche Fragen:
 Wie häufig sprichst du deine nichtdeutsche Muttersprache in der Schule?
 Wie häufig hast du sie im Kindergarten und Grundschule gesprochen?
 Wie waren die ersten Reaktionen seitens der Schüler und Lehrer auf deine Mehrsprachigkeit?
 Hat sich das während deiner Schullaufbahn verändert? Wenn ja, was denkst du, waren die Gründe
dafür?
 Welche Rolle spielt deine nichtdeutsche Muttersprache in der Schule?
 Würdest du dir wünschen, dass Deine Muttersprache in der Schule eine größere Rolle spielt? Wenn ja,
wie sollte das aussehen?
 Wie wohl hast du dich in Bezug auf Deine Mehrsprachigkeit an Deinen bisherigen Schulen gefühlt?
2.5. Sprachbiographie


Vertiefung und ggf. Klärung der Punkte innerhalb des Fragebogens

Mögliche Fragen:
 Was waren die (un‐)schönsten Erlebnisse in Bezug auf deine Muttersprachen?
 Wie fühlst du dich in dem Land Deiner nichtdeutschen Muttersprache?
 Wie oft bist du dort?
 Wie pflegst du Kontakte?
 Was bedeuten deine (Mutter‐)Sprachen für dich persönlich/deine Identität?
 Wie wichtig ist dir das Lesen und Schreiben? Welche Bedeutung hat es für dich persönlich/deine
Identität?
 Was bedeutet für dich „Kultur“ in Bezug auf deine Sprachen?
 Was hältst du davon für besonders wichtig für dich?
 Wie verbunden fühlst du dich zur Kultur Deiner nichtdeutschen Muttersprache?
 Wie fühlst du dich in Deutschland?
 Wie verbunden fühlst du dich zur Kultur deiner deutschen Muttersprache?
 Wie hast du den Zugang zu deinen Kulturen gefunden?
2.6. Ausblick


Vertiefung und ggf. Klärung der Punkte innerhalb des Fragebogens

Mögliche Fragen:
 Wenn du drei Wünsche frei hättest: Was würdest du dir im Bezug auf deine Sprachen vom deutschen
Schulsystem/von der Gesellschaft wünschen?
 Wie würdest du deine Mehrsprachigkeit gerne nutzen?
 Wem würdest du in deiner/n Muttersprache/n gerne einmal einen Brief/Email schreiben und welchen
Inhalt hätte er?
 Was würdest du in Deinen Muttersprachen gerne noch lesen?
3. Abschluss des Interviews




Nochmalige Information über Verwendung der Daten (Anonymisierung etc.)
Nochmaliges Abfragen des Einverständnisses zur Interviewverwendung
Nochmalige Übergabe der Kontaktdaten des Interviewers für evtl. Rückfragen seitens des Interviewten
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8.1.11 Interview – Persönliche Fragen/Warm-up

Persönliche Fragen ‐ Interview Teilprojekt „Muttersprache“

im Rahmen des Dissertationsprojekts „Biliteralität im Spannungsfeld
von individueller Persönlichkeitsbildung und institutioneller Sprachförderpolitik“
Projektleiter: PD Dr. Kerstin Kazzazi &Tanja Tretter, M.A.
Projektbetreuung: PD Dr. Kerstin Kazzazi, Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker

Name

Datum, Zeit

Wie alt bist du?
Wo bist du geboren?
Welche Staatsbürgerschaft hast
du?
Wo leben deine Eltern im
Moment?

Mutter:
Vater:

Wo sind deine Eltern geboren?

Mutter:
Vater:

Welche Sprachen sprechen
deine Eltern?

Mutter:
Vater:

Seit wann leben deine Eltern in
Deutschland?

Mutter:
Vater:

Hast du Geschwister?
Welche Sprache/n wird/werden
zu Hause/in der Familie
gesprochen?

Du mit Mutter:
Du mit Vater:
Du mit Geschwistern:
Eltern untereinander:
Mutter mit dir/Geschwistern:
Vater mit dir/Geschwistern:

Ort
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Datenmaterial Fragebogen

8.2.1 Dinge, die am DaZ-Unterricht gefallen
Dinge, die am DaZ-Unterricht gefallen
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Verbesserung Deutsch

11

2,2

57,9

Klassenkameraden mit ähnlichem sprachlichen Hintergrund

2

0,4

10,5

Verbesserung Deutsch und nette Lehrer

2

0,4

10,5

Verbesserung Deutsch Klassenkameraden
mit ähnlichem Hintergrund

2

0,4

10,5

Nette Lehrer und Klassenkammeraden
mit ähnlichem Hintergrund

2

0,4

10,5

Gesamt

19

3,8

100,0

Quelle: Eigene Darstellung.

8.2.2 Dinge, die am DaZ-Unterricht nicht gefallen
Dinge, die am DaZ-Unterricht nicht gefallen
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Andere Klassenkameraden nicht
anwesend

1

0,2

9,1

Zusätzlicher Unterricht

6

1,2

54,5

Zu wenig Deutsch als
Zweitsprache-Unterricht

3

0,6

27,3

Andere Klassenkammeraden nicht anwesend und zusätzlicher Unterricht

1

0,2

9,1

Gesamt

11

2,2

100,0

Quelle: Eigene Darstellung.
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8.2.3 Einschätzung der Sprechhäufigkeiten

Fehlend
Fehlend

in der Schulpause

N Gültig

in der Nachbarschaft

S1=D und nicht D

Fehlend

Freunde

N Gültig

Verwandte

S1=nicht D

Geschwister

N Gültig

Vater

S1=D

Mutter

Einschätzung der Sprechhäufigkeiten für S11

319

319

319

319

319

319

319

3

3

3

3

3

3

3

71

69

71

70

71

70

71

1

3

1

2

1

2

1

108

110

109

108

108

108

108

3

1

2

3

3

3

3

Quelle: Eigene Darstellung.

Fehlend
Fehlend

Quelle: Eigene Darstellung.

in der Schulpause

N Gültig

in der Nachbarschaft

S1=D und nicht D

Fehlend

Freunde

N Gültig

Verwandte

S1=nicht D

Geschwister

N Gültig

Vater

S1=D

Mutter

Einschätzung der Sprechhäufigkeiten für S12

0

0

0

0

0

0

0

322

322

322

322

322

322

322

11

10

11

11

10

11

11

61

62

61

61

62

61

61

102

101

99

102

100

98

98

9

10

12

9

11

13

13
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Fehlend
Fehlend

in der Schulpause

N Gültig

in der Nachbarschaft

S1=D und nicht D

Fehlend

Freunde

N Gültig

Verwandte

S1=nicht D

Geschwister

N Gültig

Vater

S1=D

Mutter

Einschätzung der Sprechhäufigkeiten für S13

0

0

0

0

0

0

0

322

322

322

322

322

322

322

1

1

1

1

1

1

1

71

71

71

71

71

71

71

7

6

5

7

6

6

6

104

105

106

104

105

105

105

Quelle: Eigene Darstellung.

Verwandte

Freunde

in der Nachbarschaft

in der Schulpause

Fehlend

Quelle: Eigene Darstellung.

Geschwister

N Gültig

Vater

S1=nicht D

Mutter

Einschätzung der Sprechhäufigkeiten für S2

71

69

69

70

70

69

70

1

3

3

2

2

3

2
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8.2.4 Beginn des Lesens- und Schreibenlernens S1=D
Beginn des Lesens- und Schreibenlernens für S11
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige Prozente

Überhaupt nicht
Vor Kindergarten

116

36,0

36,5

Kindergarten Jahr 1–2

35

10,9

11,0

Kindergarten Vorschule

87

25,2

25,5

Grundschule Klasse 1–2

80

24,8

25,2

318

98,8

100,0

4

1,2

322

100,0

Grundschule Klasse 3–4
Gymnasium Klasse 5–6
Gymnasium Klasse 7–8
Gymnasium Klasse 9–10
Gymnasium ab Klasse 11
Sonstige
Gesamt
Fehlend System
Gesamt

Quelle: Eigene Darstellung.
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8.2.5 Wichtigkeit des Lesens und Schreibens –
gültige und fehlende Werte
Wichtigkeit des Lesens
S1=D
S1=nicht D
S1=D und nicht D

N
N
N

S12

S13

Generell

S11

Gültig

185

315

0

0

Fehlend

137

7

322

322

Gültig

43

68

8

0

Fehlend

29

4

64

72

Gültig

59

98

96

5

Fehlend

52

13

15

106

Generell

S11

S12

S13

Quelle: Eigene Darstellung.
Wichtigkeit des Schreibens
S1=D

N

Gültig

170

301

0

0

Fehlend

152

21

322

322

39

67

9

0

S1=nicht D

N

Gültig
Fehlend

33

5

63

72

S1=D und nicht D

N

Gültig

46

95

90

10

Fehlend

65

16

21

101

Quelle: Eigene Darstellung.
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8.2.6 Wunsch nach dem Lesen- und Schreibenlernen in der
nichtdeutschen Erstsprache
Wunsch nach Lesen- und Schreibenlernen
Erstsprachenkonstellation
S1=nicht D

Gültig

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozent

ja

33

45,8

62,3

nein

20

27,8

37,7
100,0

Gesamt
Fehlend
Gesamt
S1=D und nicht D

Gültig

ja

72

100,0

56

50,5

69,1

nein

25

22,5

30,9

81

73,0

100,0

30

27,0

111

100,0

89

48,6

Gesamt
Gültig

73,6
26,4

Gesamt
Fehlend
S1>D

53
19

ja

66,4

nein

45

24,6

33,6

Gesamt

134

73,2

100,0

Fehlend

49

26,8

Gesamt

183

100,0

Quelle: Eigene Darstellung.
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8.2.7 Einführungswunsch HSU
(nein/weiß ich nicht Existenz an Schule)
Einführungswunsch HSU
S1=D

S1=nicht D

S1=D und nicht D

S1>D

Gesamt

Häufigkeit

Prozent

ja

38

56,7

nein

27

40,3

weiß ich nicht

2

3,0

Gesamt

67

100,0

ja

13

59,1

nein

9

40,9

weiß ich nicht

0

-

Gesamt

22

100,0

ja

21

56,8

nein

14

37,8

weiß ich nicht

2

5,4

Gesamt

37

100,0

ja

34

57,6

nein

23

39,0

weiß ich nicht

2

3,4

Gesamt

59

100,0

ja

72

57,1

nein

50

39,7

weiß ich nicht

4

3,2

126

100,0

Gesamt

Quelle: Eigene Darstellung.
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8.2.9 Fragebogenauszug 1/SK
1/SK

Frage Nr. 17: Wie wichtig ist/wäre es für dich, in deiner/n nichtdeutschen
Muttersprache/n lesen zu können?
SK

Da ich es wichtig finde, dass man seine Muttersprache lesen und schrei
ben kann. Auch wenn wir hier in Deutschland leben, sollte man seine Muttersprache nicht vernachlässigen. Wenn ich nach Sri Lanka reise und dort etwas auf Tamilisch steht, will ich es auch lesen können.

Nr. 18: Wie wichtig ist/wäre es für dich, in deiner/n nichtdeutschen Mutter
sprache/n schreiben zu können?
SK

8.3

Jeder sollte seine Muttersprache beherrschen, auch wenn man in
Deutschland lebt. Ich bekomme auch Briefe von meinen Verwandten,
diese wurden auf Tamilisch geschrieben. Da will ich es verstehen/lesen können.

Auszüge Schülerinterviews

Die direkten Zitate sind fett hervorgehoben. Die einzelnen SprecherInnen werden durch die Initialen gekennzeichnet.1
Nr.
1/SA

Zeit SprecherIn		
Gesprochenes
32:10
TS
[…] Wir hatten es ja jetzt auch schon so ein bisschen
über deine Schwierigkeiten mit dem Deutschen geredet, ähm, gab’s denn überhaupt mal ein Angebot
für einen Deutsch als Zweitsprache-Unterricht?
		
SA
Gar nicht. Finde ich halt auch sehr schade, ich wüsste
jetzt auch nicht, wo ich das machen soll. So was wie
Deutschnachhilfe gab’s auch nie, weil wir… niemand
braucht Deutschnachhilfe irgendwie. Das ist halt
echt schade. Ich weiß nicht, ich habe mir dann halt
ähm, ich habe mir dann eigentlich auch… ich wüsst
auch gar nicht wie. Wie sollte ich denn das machen?
Wie soll man denn das üben? Also, ich weiß nicht.
Ich habe jetzt z. B., ein was habe ich jetzt gelernt bei
meinem neuen Deutschlehrer, aber erst nach der
Klausur, Konjunktiv! So ne ganz dumme Sache,
kann man sich echt toll ausdrücken. Das wusste ich
nicht, ich wusste nicht mal, dass es den Konjunktiv

1

TS steht für die Initialen der Autorin.
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gibt, nicht mal was das ist, noch nie davon gehört.
Und jetzt auf einmal sollten wir das verwenden! Das
wusste ich erst nach der Klausur z. B. Also da habe
ich z. B. schon wieder was gelernt. Aber, also, ich
wüsste halt echt nicht, wo man so was lernen könnte.
Ich weiß nicht, ich könnte mich schon, ich könnte
mir schon vorstellen, dass ich mich jetzt mit meinem
Deutschlehrer in Verbindung setzte und er mir z. B.
sagt, das und das könntest du dir mal anschauen, um
das zu verbessern. Er ist Deutschlehrer, vielleicht
könnte er das mal machen. Kann ja schreiben, ja, da
gibt’s die und die Internetseiten oder ich geb dir da
und da Kopien mit und so. Das man halt versucht
was zu machen, aber wirklich angeboten wurde das
nie.
		
TS
Hm. Auch nicht in der Grundschule?
		
SA
Nee, irgendwie nicht. Da gab’s LRS-Unterricht.
		
TS
Also Lese-Rechtschreibschwäche?
		
SA
Genau, so was halt. Aber da ich in der Grundschule
da eigentlich ganz normal war, so zu sagen, war das
nicht irgendwie, irgendwie ähm, eine Sache, die ich
nutzen musste.
		
TS
Ja. Aber wenns jetzt so was wie so einen zusätzlichen
Deutschunterricht ähm gegeben hätte, dann hättest
du wahrscheinlich das Angebot wahrgenommen.
		 SA
Ich denke, ich hätte es nicht sofort wahrgenommen, aber so später, so mit den Jahren, wenn ich
auch wirklich merke, dass ich es brauche, z. B.
wenn ich Erörterungen oder so schreibe, wenn
ich dann erst merke, dass unter der Arbeit steht
„Inhalt 1“ und „Ausdruck 5“, „Rechtschreibung
4“, wenn ich das dann vor Augen hatte, das hatte
man ja vorher nie vor Augen, weil man das nie so
hatte so, sondern vorher war immer Grammatik,
Grammatik. Da, weiß nicht, da hat man das nicht
gemerkt, dass man diese Schwäche hat, aber jetzt
merkt man das halt auch, und immer mehr halt
jetzt so. Wenn ein anderer Lehrer mit anderen Augen, mit anderen Ansprüchen jetzt halt seit diesem
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Schuljahr, da merkt‘s man halt mehr und jetzt ja,
jetzt würde ich das schon machen. Aber vorher
hätte ich das nicht sofort genutzt, weil ich vorher
eigentlich das Gefühl hatte, dass ich klarkomme.
Also eigentlich noch bis letztes Schuljahr. Aber
jetzt ja gibt’s halt Lehrer mit höheren Ansprüchen.
			 […]
37:48
SA
Und deswegen denke ich, sollte das vielleicht, also,
ab der Neunten vielleicht angeboten werden. Achte,
vielleicht achte schon. Damit man nicht zu spät anfängt, sonst ist der Zeitpunkt zu spät. Und vielleicht
auch sollte man das erst mal nicht so anbieten von
wegen nach dem Motto, „Ah, du hast Probleme in
Deutsch, komm doch zu uns“, sondern „Hey, es
könnte doch sein, dass du irgendwann Probleme
hast, lass uns das doch mal ausprobieren, sozusagen.
Du kannst das zwar noch nicht wissen aber es besteht die Chance, da du mehrsprachig aufgewachsen
bist.“ Dann kommt man. „Ja schreib doch mal das
und das. Dann liest man sich den Text durch und
sagt ja ok, dass schaffst du alleine oder man sagt ok,
dann würden wir gerne mit dir daran arbeiten.“ Weil
ich denke nicht, dass man das in der Achten, da ist
man ja auch noch jung und so, dass man das sofort
weiß oder merkt oder so. Weil ich finde, da bräuchte
man schon Hilfe eigentlich.
2/BC 40:40
BC
Eben das Lesen da wurde ich halt eben gefördert
mit den Büchern und auch durch Kommunikation
teilweise. Schreiben ja eben kaum, da ich hab halt
irgendwann durchs Sprechen zum Beispiel wenn
ich jetz ein Wort gesagt hab und dann gelesen
hab und dann gesehen hab, ja das könnte ja des
Wort heißen und dann… So hab hab ich das halt
entwickelt mit den Zeichen, weil da gibt’s ja andere Buchstaben bisschen und da hab ich halt
dann auch gemerkt, wie man des ausspricht und
dann weiß ich jetz auch inzwischen langsam mal,
wie man das ungefähr schreibt, was man so ausspricht und ja.
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25:01
TS
Ja. Ok. Ja, ähm… und dann hast du ja bei der Frage
31 hast du gesagt, ja du hattest schon Unterricht im
Arabischen dann sozusagen. Und über nen Privatlehrer. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du
jetzt da noch mal so ein bisschen erklären, wie ist es
dazu gekommen… und ja.
		
SA
Ähm… Ich weiß nicht, was es war, aber ich glaub
entweder Bildungsamt, Schulamt, irgendwie so ein
Amt… äh… haben sich damals gekümmert. Hatte
ich seit der ersten Klasse bis zur achten äh Privatlehrer. Da haben wir immer in irgendeinem Klassenzimmer von irgendeiner Schule, war irgendwie,
hat alle zwei Jahre gewechselt, getroffen. Äh, der
kannte mich echt schon seit der ersten Klasse und
das war echt so schon wirklich cool. Also nicht so
jedes Jahr nen anderen, das fände ich irgendwie nicht
so, ja doof. Der wusste halt auch immer, wo ich stehe
und ja, das war auf jeden Fall cool. Das Problem ist,
dass er jetzt irgendwie, ich habe nicht umsonst nur
bis zur achten gehabt, ich würde ja gerne weitermachen, aber er ist irgendwie verschollen. Das ist sehr
komisch. Ich erreiche ihn nicht. Äh, ich habe einen
Zettel in seinem Büro hinterlassen. Ich habe äh dort
angerufen, aber keiner weiß, was mit ihm ist. Also…
keine Ahnung (lacht), das ist wirklich sehr komisch
und ich würd’s eigentlich gerne machen, aber es gibt
nur ihn.
		
TS
Ach so.
		
SA
Also, es gibt noch einen anderen, aber der ist für
Grundschulkinder und das Niveau brauch ich nicht
mehr, das hatte ich ja genug. Der ist auch nicht so cool
und der könnte das auch nicht machen mit mir, weil
ja des, ich brauch ja eigentlich auch wirklich schreiben und lesen lernen und er macht das halt nicht
und er ist jetzt glaube ich auch in Rente, er ist glaube
ich 65, das heißt, es gibt wirklich gar keinen mehr.
Und das ist halt wirklich echt schade, finde ich richtig schade. Weil ich weiß nicht, ich fänd’s halt wirklich auch cool das weiterzumachen, weil das macht
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sich vielleicht auch gut, wenn auf dem Abi dann steht
„hat 12 Jahre Arabischunterricht gehabt“ und so, ich
hätte nichts dagegen gehabt, wenn’s … naja. Ja.
4/HT 28:60
TS
Ah ja, ok, gut. Bei der zweiunddreißig hattest du ja
ähm angekreuzt, dass du eben das Angebot in der
Schule wahrnimmst vom Vietnamesischunterricht.
		
HT
Ja.
		
TS
Aber das hast du nur bis zur sechsten klasse wahrgenommen.
		
HT
So in etwa, ja.
		
TS
Okey, so in etwa.
		
HT
Also ich vielleicht sechste Klasse und noch etwas
oder so, ja.
		
TS
Ja, okey gut und ähm bei der Frage dreiunddreißig
hast du außerdem noch angekreuzt, was dir am wenigstens gefallen hat am Unterricht, dass er eben zusätzlich zum normalen Unterricht stattfindet.
		
HT
Ja, äh, ich weiß gar nicht, warum ich das angekreuzt
hab. Ähm …, achso, ja, wegen ähm ich hab ihnen
schon gesagt, dass halt wegen der Nachhilfe und so
am Nachmittag es dann zusammenfällt und sich
dann dann überkreuzt und es ist dann halt, das gefällt
mir halt dann nicht, das ist… Ich würd halt noch
weiter gerne Vietnamesischnachhilfe nehmen,
aber wie gesagt, es kreuzt sich halt mit meinen
anderen Terminen und die sind halt wichtiger.
5/HT 27:02
TS
Okey also und ähm und die würdest du dann also
würdest du quasi dieses Angebot für Muttersprachler dann auch öffnen für andere Schüler, dass die
dann auch noch teilnehmen können?
		
HT
Ja natürlich. Also ich frage mich allgemein schon,
warum auch nicht für andere Schüler es beibringen,
zum Beispiel war dieses hm Vietnamesisch jetzt so
+++ bei Chinesisch haben, ist es ja schon gemacht
worden, dass ähm auch andre nicht ähm chinesische
Schüler dran teilnehmen dürfen, aber für Vietnamesisch ist das nicht so.
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TS
Hm gut. Also dich würde das nicht stören, obwohl
diese Schüler ja ein ganz anderes Sprachlevel dann
hätten.
		
HT
Nee, es wird ja seperat für jeden Einzelnen unterrichtet, also bei Vietnamesisch jetzt und ja der Unterricht wird differenziert sozusagen je nach Niveau
des Schülers.
6/JJ
20:28
JJ
Weil ich find so was sollte man dann aus eigenem
Interesse lernen, weil es einem Spaß machen soll
und fürs Leben was bringt und nicht dann so
unter Druck und oh nee, jetzt muss ich wieder
lernen und Klasur schreiben und ich hab keine
Lust mehr. Also das haben auch manche Leute,
die dann wirklich noch in so ne Schule gehen und
dann immer so manche, die dann richtig da lernen
müssen und voll unter Druck stehen manchmal
und und in Form von solchen AGs, wie es die ja auch
teilweise an der Schule gibt, wäre das eventuell auch
noch ein Weg. Ja, da könnt ich mir dann eher vorstellen, mal reinzugehen, als wenn ich das jetzt richtig
als Unterrichtsfach noch habe.
7/CB 11:26
TS
Bei der frage 17 da ging’s darum, ähm wie wichtig es
für dich wäre, ähm in deiner Muttersprache lesen
zu können, also im Italienischen jetzt. Da hattst du
angekreuzt eher unwichtig. Kannst du mir das, mir
noch mal ein paar Takte dazu sagen?
		
CB
Ja, gern. Also ich mein ich leb hier. In also hier in
Deutschland, sag ich mal, ich hab jetzt mit der italienischen Sprache nicht viel zu tun. Ich hab des ja
auch nicht in der Schule oder so und da ich wenig,
also schon sehr sehr lange nicht mehr in Italien war,
hab ich das bis jetzt einfach nicht gebraucht und ich
hab auch eigentlich nicht vor, später in Italien zu leben, deshalb ist das für mich eher unrelevant. Also
also es muss nicht unbedingt sein, sage ich mal so.
Ich hab ja noch Spanisch und so und ich konzentrier
mich da eher dadrauf, weil das ist halt wichtiger für
mich, glaub ich.
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35:10
TS
Was bedeutet es für dich denn, dass du eben nicht
lesen und schreiben kannst in deiner Muttersprache
Italienisch?
		
CB
Mh ja, dass ich generell, sag ich mal, wenn ich jetzt in
Italien wär, würd ich mich unwohl fühlen, unsicher
jedenfalls.
		
TS
Mh.
			
Ähm ja, weil ich halt immer Angst hab, dass ich irgendwelche Fehler mache oder so, aber das ist für
mich jetzt kein Muss, dass ich das können muss, also
sonst würde ich halt ne Sprachschule besuchen, aber
mach ich halt nicht hehe.
6/MM 1:03:15
TS
Was bedeutet es für dich in deiner äh also im Russischen lesen oder schreiben zu können oder eben
auch nicht lesen und schreiben zu können?
		
MM
Also es is natürlich immer ein Vorteil lesen und schreiben zu können in Russisch, in welcher Hinsicht
auch immer so. Es kann nur helfen und halt das nicht
zu können, es hat jetzt nicht so viel Einfluss, aber es
wär schon manchmal praktisch wirklich fließend
Russisch zu können.
10/MM 1:00:30
TS
Okay ähm wir hatten vorhin schon mal n bisschen
darüber geredet, wie du dich fühlst, wenn du ähm
das Russische verwendest. Kannst du mir noch mal
n bisschen was dazu sagen?
		
MM
Ähm, wieso es für mich so, ich kann mich halt nicht
so au nicht das ausdrücken, was ich denke, halt
im Russischen, weil mir einfach das Vokabular
fehlt und da fühle ich mich sofort unwohl, weil
sobald ich mich in einer Sprache nicht ganz frei
bewegen kann, is es für mich so Eingrenzung, Beengung und ja, das is für mich anstrengend, vor
allen Dingen wenn man, eigentlich umschreibt man
Wörter, die einem nich einfallen, aber wenn man
wirklich so wenig Vokabular hat, dass man das auch
nicht machen kann, ist es wirklich anstrengend und
macht kein Spaß und man fühlt sich einfach nicht
wohl dabei dann.
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11/PL 01:32:04 TS
Wie wichtig is dir das Lesen und Schreiben?
		
PL
Also ich find das ist sehr wichtig.
		
TS
Mhm.
		
PL
Weil das ist sozusagen die andere Hälfte der Sprache halt. Wenn du sprechen kannst, is ja gut, aber
dann kannst du das nie wirklich anwenden. Wie sagt
man das, also auf die andere Seite anwenden.
		
TS
Mhm.
		
PL
So wenn du zum Beispiel dich dann austauschen
kannst, aber wenn du dann weder lesen noch schreiben kannst, dann fehlt dir doch ein sehr wichtiger
Teil der Sprache ja.
12/PL 58:16
TS
Aber es is ja eher eben eine Förderung in der Schule
als jetzt zu Hause also oder drücken die dir zu Hause
auch mal n Buch in die Hand?
		 PL
Nee, also ich hab chinesische Bücher in mein Zimmer, wirklich, ich hab auch welche gekauft, aber
ich hab die nie durchgelesen. Das is meistens so,
wenn ich dann so mittendrin stecken bleibe und
dann n anderes Buch anfang und irgendwann das
vergesse.
13/PL 27:23
TS
Und gibt’s beim Schreiben ähm besondere Situationen?
		 PL
Mh, also ich hatte vor kurzem als Hausaufgabe
auf, so ein Kommentar zu diesem äh Anschlägen
in Paris zu schreiben und ja, ich hab dann voll
bemerkt, dass ich dazu nich so gut formulieren
kann, einfach so die ähm Wörter oder generell,
was ich dann wirklich ausdrücken möchte, dass
ich da überhaupt nicht weiß, wie ich das machen
soll. Ich hab dann mit meiner Mama zwei Stunden dran gesessen. Das war echt traurig für mich
dann n bisschen so.
14/SK 38:24
TS
Was bedeutet es für dich, dass du auch so gut Lesen
und Schreiben kannst?
		 SK
Ähm ich bin schon stolz darauf, dass ich so noch
eine Sprache darauf kann und ich find auch, sowas
sollte man halt, wenn man eine andere Nationalität hat, auch können. Ich weiß nicht warum, es
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klingt bestimmt irgendwie nicht so gut, aber ich
finde sowas, wie wenn man hier in Deutschland
lebt, sollte man ja auch Deutsch können, ist ja ne
Selbstverständlichkeit, und wenn man ne andere
Nationalität hat, ist es auch ne Selbstverständlichkeit, dass man sich mit einer anderen Nationalität beschäftigt.
15/SK 42:50
TS
Was waren denn die schönsten oder auch die unschönsten Erlebnisse in Bezug auf deine Muttersprache?
		
SK
Soviel ich mich jetzt erinnern kann, als meine Tante
des gesagt hat, dass sie wirklich so, obwohl wir hier in
Deutschland leben, dass wir die Sprache immer noch
können. Das war, das war wirklich so ein Moment,
ja irgendwie keine Ahnung, da da da bin ich jetzt
immer noch irgendwie stolz darauf, als sie, dass
sie sowas gesagt hat und wo ich mich unwohl gefühlt habe, nicht dass ich grad was wüsste. Mir fällt
grad nichts ein.
16/AC 01:15:35 TS
Mh was würdest du sagen: Was spielt denn das Türkische für ne Rolle in der Schule?
		
AC
Mh jetzt wird es ja auch anerkannt, ähm als eine weitere Fremdsprache, wo man’s dann halt ähm weiter
wählen kann und deswegen find ich, dass die ähm
dass der Wert davon irgendwie gestiegen ist eher.
Ähm ja und wir haben zum Beispiel auch so interna,
interkulturelle
		
TS
Mhm.
		 AC
wo dann auch wirklich ähm sowas halt wirklich
in den Vordergrund gezogen wird ja.
		
TS
Wie findest du das? Dass es sowas gibt?
		 AC
Ich find’s eigentlich sehr schön, ähm echt eigentlich erfreuenswert, dass man sowas wirklich hat.
17/AY 03:26
TS
Ok, ja dann interessiert mich diese tamilische Bildungsvereinigung, die du ähm genannt hast.
		
AY
Genau.
		
TS
Weil du ja anscheinend dort auch die Sprache lernst
oder?
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AY
Genau da gibt’s auch einen Kindergarten. Also es
gibt’s zwei Jahre. Des is sozusagen ein Kindergarten
und dann gibt’s zwölf Klassen, also genauso wie im
Deutschen und jetzt bin ich grad in der elften Klasse
und ähm…
		
TS
Mhm.
		
AY
also des findet jeden Samstag statt in der preißler
schule hier in der Nähe und…
		
TS
Mhm.
		
AY
genau ähm in ähm im Kindergarten da geben sie uns
schon, es gibt 247 Buchstaben. Es ist eigentlich recht
einfach, also es hört sich immer schwer an, aber es ist
recht einfach und im Kindergarten sollten wir erst
einmal so ähm, haben sie uns die Buchstaben ausgedruckt und wir sollten das ein äh nachmalen, könnte
man sagen, und ja jetzt und wir lernen halt über die
Geschichte in Sri Lanka und auch über die Kul Kultur am meisten über die Sprache.
		
TS
Mhm.
		
AY
Wir haben ja auch Grammatik und des is auch genau
so wie im Deutschen halt. Ähm in der ersten Klasse
lernen wir diese Grammatik und es wird halt gesteigert genau.
			 […]
		
TS
Mhm. Habt ihr dann auch einzelne Fach also Fächer?
		
AY
Am Anfang hatten wir sozusagen Natur und Technik
HSU eigentlich und Tamilisch, aber jetzt haben wir
nur die Sprache Tamilisch.
		
TS
Okay und was macht ihr dann da im Sprachunterricht so?
		
AY
Ähm hauptsächlich über die Geschichte, also wie
ähm ähm also von Anfangszeit halt. Da war in Sri
Lanka waren ja mehrere ähm Kriege und es gab auch
ähm mehrere Kaiser und wie in Sri Lanka halt ähm
ja, wie sich es sich entwickelt hat ja die Geschichte.
		
TS
Mhm.
		
AY
Und allgemein.
		
TS
Und das ähm das lest ihr dann auf Tamlisch?
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AY
Genau und es gibt auch Wett Wettbewerbe ähm ja.
Wettbewerbe so ähm, wo man lesen … also es verschiedene Bereiche und ähm es gibt Lesewettbewerbe, dann gibt’s im Schreiben ähm ja verschiedene
Wettbewerbe.
		
TS
Okay.
		
AY
Und die sind auch ähm bundes äh bundesweit gibt’s
die auch in ganz Deutschland.
		
TS
Mhm.
			
Und ja genau.
		
TS
Hast du da mal mitgemacht?
		
AY
Ja, ich mach da fast jedes Jahr mit, also ich…
		
TS
Ja und wie läuft’s?
		
AY
Ich hab da meistens immer gewonnen.
		
TS
Sehr gut!
		
AY
Genau und da kriegt man nen Pokal und macht man
so Feste und da bekommt man diese Pokale.
		
TS
Und ähm waren des dann jetzt so Vorlesewettbewerbe hauptsächlich oder?
		
AY
Ja Vorlesewettbewerbe und es gibt auch so, wo man
Aufsätze schreibt, also die…
		
TS
Ja.
		
AY
geben äh uns ein Thema, ähm zum Beispiel jetzt ähm
die Ku ähm wir ham jetzt zum Beispiel die Kultur.
Ich hatte halt ähm tamilische Kultur, da muss man
250 Wörter ein Aufsatz schreiben. Also sie geben uns
ein Thema und wir sollen das ähm und ne bestimmte
Zeit von 45 Minuten ungefähr und dann müssen wir
einen Aufsatz dazu schreiben und das wird dann halt
benotet oder so man bekommt Punkte, genau.
		
TS
Mhm, okay und da hast du auch schon ein paar Mal
gewonnen?
		
AY
Ja.
		
TS
Sehr gut.

