
 

An alle Eltern:  

Sie möchten einen Beitrag dazu leisten, dass Ihre Kinder ihr volles Potenzial zum Sprachenlernen, 

sowohl in der Schule als auch Zuhause, ausschöpfen können? 

Dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie bereit wären an meiner Studie zum Thema 

„Mehrsprachigkeit & Sprachenlernen“ teilzunehmen.  

Die Studie soll im Rahmen meiner Abschlussarbeit für das erste Staatsexamen Lehramt stattfinden. 

Leider ist dies erst möglich, wenn ich mindestens 250 potenzielle Teilnehmer finde. 

Unter allen Teilnehmenden verlose ich 4x einen 10€ Amazon-Gutschein 

Teilnehmen können alle Väter und Mütter, die Kindern in Deutschland leben. Es spielt keine Rolle, 

ob sie und/oder die Kinder ein- oder mehrsprachig sind oder welches Alter Ihr Kind hat. Jeder kann 

mitmachen. 

Worum es geht: 

Mehrsprachig aufwachsen ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland längst keine Ausnahme 

mehr, sondern gehört vielmehr selbstverständlich zum Alltag Aller. Wer nicht von klein auf zwei- 

oder mehrsprachig aufwächst beginnt spätestens ab der weiterführenden Schule mit der ersten und 

zweiten Fremdsprache. Ich möchte herausfinden welche Erfahrungen Sie mit dem Sprachenlernen 

und der Mehrsprachigkeit bei Ihren Kindern gemacht haben. Außerdem möchte ich gerne 

herausfinden welche Einstellung Sie zum Thema „Mehrsprachigkeit“ in Bezug auf das Sprachenlernen 

haben. 

Was Sie tun müssen: 

1. Mir die Erlaubnis geben, Sie zu einem späteren Zeitpunkt über eine E-Mail Adresse zu 

kontaktieren, sodass ich Ihnen den Link zu meinem Online-Fragebogen zusenden kann. Dazu können 

Sie einfach eine Mail an studie.mehrsprachigkeit@gmail.com (auch ohne Inhalt) senden. 

2. Einen Online-Fragebogen ausfüllen (Dauer etwa 10 Min.) 

Mit ihrer Unterstützung steht und fällt meine Abschlussarbeit und damit auch die Möglichkeit einen 

Beitrag zur Verbesserung der Lern- und Lebensbedingungen mehrsprachiger Kinder zu leisten. Als 

junge, angehende Lehrerin möchte ich verstehen unter welchen Bedingungen Schüler/-innen 

aufwachsen, um sie später zielgerichtet und optimal zu fördern. Bitte helfen Sie mir dabei!  

Selbstverständlich stelle ich Ihnen die Ergebnisse, falls gewünscht, zur Verfügung. Selbstverständlich 

werden alle Daten vertraulich behandelt. Eine Zuordnung von Person zu Fragebogen ist nicht 

möglich – die Studie ist also anonym. 

 

 

Vielen Dank! 

 

 مرحبا
 

Hallo! 
Ei Gude! ¡Hola 

 
नमस्ते 
 

 با تشکر از شما
 Sie haben noch Fragen?  Kontakt: Maike Schäfer, 0162/3800639 
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