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Kd;gs;spg; gps;isfsJ nlhr; mwpT
Deutschkenntnisse von Vorschulkindern

ngw;NwhH Nfs;tpg;gbtk; jkpo; (10)
Elternfragebogen

Einsendeschluss:

jaTnra;J fPOs;s ,lq;fis KOikahf epug;gTk;
Bitte füllen Sie untenstehende Felder vollständig aus.

gps;is (FLk;gg; ngaH> Kjw;ngaH> gpwe;j jpfjp)
Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum)

tPjp
Strasse/Nr.

efuk;
PLZ/Ort

jha; (FLk;gg; ngaH> Kjw;ngaH)
Mutter (Name, Vorname)

je;ij (FLk;gg; ngaH> Kjw;ngaH)
Vater (Name, Vorname)

njhiyNgrp ,yf;fk;
Telefonnummer

kpd;dQ;ry;
E-Mail

mDg;Gtjw;fhd KbTj;jpfjp: 
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md;ghd ngw;NwhHfNs 
Liebe Eltern 

Nfs;tpg; gbtj;ij epug;Gtjw;fhd topfhl;b 

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 

•

•

• ,e;j milahsk  ,Ue;jhy;> rhpahdjw;F jaTnra;J Gs;sbaplTk;.

Wenn das Zeichen   steht, kreuzen Sie bitte das Zutreffende an. 

•

•

,e;j milahsj;jpw;Fg; gpd;G ! …...................... xU nghUj;jkhd gjpiy vOJkhW

ePq;fs; Nfl;fg;gLfpd;wPHfs;.

Nach dem Zeichen !................ sind Sie gebeten, eine entsprechende Antwort selber zu schreiben.

tpilaspf;Fk;NghJ cq;fs; gps;isAld; ehshe;jk; ePq;fs; mDgtpg;gij fUj;jpw; 

nfhs;Sq;fs;. ,e;j topapNyNa mDgthPjpahf cq;fs; gps;isapd; nkhop msit 

rhpahff; fzpj;Jf;nfhs;s KbAk;. 

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.

gpd;tUk; Nfs;tpfSf;F ePq;fs; gjpyspf;Fk;NghJ> jaTnra;J cq;fs; gps;is 

kw;Wk; cq;fSf;F vit Kjypy; rhpahfg; nghUj;jkhf cs;sNjh mtw;iwj; 

njhpTnra;Aq;fs;. vJTk; rhpahd my;yJ gpioahd tpilfs; vd;wpy;iy. 

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen so, wie es auf Ihr Kind und Sie am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten. 

jkJ gps;isfSld; jdpahf Rtp]; nlhr; my;yJ nlhr; fijf;Fk; ngw;NwhHfs;> 

Nfs;tpfs; 1 njhlf;fk; 3 f;Fg; gjpyspj;jgpd; Neubahf Nfs;tp 18 f;Fr; nry;yTk;. 
Eltern, die mit ihren Kindern ausschliesslich Schweizerdeutsch oder Deutsch sprechen, füllen die Fragen 1 bis 3 aus und gehen 
direkt zu Frage 18.  

Nfs;tpg;gbtj;jpy; jha; kw;Wk; je;ij vd;w nrhw;fs; ghtpf;fg;gLfpd;wJ. ,jd;gb 

gps;isapd; ngw;NwhH my;yJ guhkhpg;Gf;Fg; nghWg;ghdtHfs; vd;gij ,J 

Fwpf;Fk;.

Im Fragebogen werden die Begriffe Mutter und Vater verwendet. Damit sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten des 
Kindes gemeint.

Ihre Angaben werden vertraulich verwendet. Sie werden anonymisiert ausgewertet und für wissenschaftliche Zwecke verwendet.

உ"க$ தகவ( அ*தர"கமாக ைவ/தி12க3ப56. அ8 அனாமேதயமாக மதி3ப<ட3ப>5 

அறிவ<ய( ேநா2க"கA2B3 பயC ப5/த3ப56.
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1. vJ cq;fsJ gps;isapd; jha; nkhop?   (gps;is> mbf;fb NgRk; nkhop)

Welches ist die Muttersprache Ihres Kindes? (Sprache, die das Kind am häufigsten spricht)

! ............................................................................................................................

2. cq;fs; gps;is NtW nkhopfs; NgRfpwjh?

Spricht Ihr Kind weitere Sprachen?

,y;iy
Nein

Mk;> vit?:  !................................................................................................. 
Ja, welche?:

Wird in Ihrer Familie vorwiegend Deutsch oder vorwiegend eine andere Sprache gesprochen?

jdpahf nlhr; my;yJ Rtp]; nlhr;>    Nfs;tp 18 f;F nry;yTk
Ausschliesslich Deutsch oder Schweizerdeutsch Weiter bei Frage 18

mjpfkhf nlhr; my;yJ Rtp];  nlhr; 
Meistens Deutsch oder Schweizerdeutsch

gFjp-gFjpahf
Teils-teils

mjpfkhf NtnwhU nkhopapy
Meistens eine andere Sprache

jdpahf NtnwhU nkhopapy;
Ausschliesslich eine andere Sprache

4. toikahfj; jha; ve;j nkhopapy; gps;isAld; NgRthH?

Welche Sprache spricht die Mutter normalerweise mit dem Kind?

! …..........................................................................................................................

5. toikahfj; je;ij ve;j nkhopapy; gps;isAld; NgRthH?
Welche Sprache spricht der Vater normalerweise mit dem Kind?

! …..........................................................................................................................

6. cq;fs; nrhe;j nlhr; mwpT Fwpj;J ePq;fs; vt;thW fzpf;fpd;wPHfs;?
Wie schätzen Sie Ihre eigenen Deutschkenntnisse ein?

jha; vJTkpy;iy Fiwthf kj;jpkk; ed;W / kpfTk; ed;W
Mutter nicht vorhanden gering mittel gut / sehr gut

je;ij vJTkpy;iy Fiwthf kj;jpkk; ed;W / kpfTk; ed;W
Vater nicht vorhanden gering mittel gut / sehr gut

jw;rkak; cq;fs; FLk;gj;jpy; jdpahf nlhr; my;yJ Rtp]; nlhr; 

Ngrg;gLkhdhy;; Neubahf Nfs;tp 18f;Fr; nry;yTk;. ,jd;%yk; ePq;fs; Kf;fpa 

fzpg;gPl;Lg;  ngWkhdj;ij KOikailar; nra;fpd;wPHfs;.
Falls in Ihrer Familie ausschliesslich Deutsch oder Schweizerdeutsch gesprochen wird, fahren Sie bitte bei Frage 18 
weiter.  Damit vervollständigen Sie wichtige statistische Werte.

3. cq;fs; FLk;gj;jpy; Kjd;ikahf nlhr; my;yJ Kjd;ikahf NtnwhU nkhop Ngrg;gLfpd;wjh?
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Versteht Ihr Kind Deutsch?

,y;iy
Nein

Mk;> rpwpjsT
Ja, ein wenig

Mk;> XusT ed;whf
Ja, ziemlich gut 

Mk; kpfTk; ed;whf
Ja, sehr gut

8. cq;fs; gps;is nlhr; fijf;Fkh?
Spricht Ihr Kind Deutsch?

,y;iy
Nein

Mk;> XusT: xUrpy thHj;ijfs; cjhuzkhf  "Auto", "Hund", "Apfel"
Ja, ein wenig: einzelne Wörter wie zum Beispiel Auto, Hund, Apfel 

Mk;> XusT ed;whf: rhjhuz trdq;fspy;> cjhuzkhf  "Ball spielen",  "ins  Bett  gehen"
Ja, ziemlich gut: einfache Sätze wie zum Beispiel Ball spielen, ins Bett gehen

Ja, sehr gut: fliessend; das Kind kann sich auf Deutsch mühelos ausdrücken.

9. vg;NghjpUe;J cq;fs; gps;is nlhr; fijf;fpd;wJ?
Seit wann spricht Ihr Kind Deutsch?

mJ ,d;Dk; vt;tpj nlhr;Rk; fijf;ftpy;iy
Es spricht noch kein Deutsch.

xUrpy khjq;fs; njhlf;fk;
Seit einigen Monaten 

wj;jho xU tUlk; njhlf;fk
Seit ungefähr einem Jahr

mJ Ngr Kbe;j fhyk; njhlf;fk
Seit es sprechen kann

10. vt;tsT Ntisfspy; cq;fs; gps;is rpytw;iw nlhr;rpy; $WfpwJ?

(cjhuzkhf ngw;NwhH> NtW gps;isfs;> cwtpdHfs; Nghd;Nwhhplk;)
Wie häufig erzählt Ihr Kind etwas auf Deutsch? (zum Beispiel Eltern, anderen Kindern, Verwandten etc.)

UNghJk; ,y;iy
Nie

Fiwthf
Selten

rpyNtisfspy
Manchmal

mjpfsthf
Oft

Mk;> kpf ed;whf: ruskhf;  gps;is jhdhfNt vt;tpj gpur;rpidfSkpd;wp 

ntspg;gLj;jpf;nfhs;Sk;.

7. cq;fs; gps;isf;F nlhr; tpsq;Fkh?
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Stellt Ihr Kind Fragen auf Deutsch? (zum Beispiel: Wo ist der Ball?, Was ist das?)

UNghJk; ,y;iy
Nie

Fiwthf
Selten

rpyNtisfspy
Manchmal

mjpfsthf
Oft

Kennt und verwendet Ihr Kind folgende Wörter auf Deutsch? 

essen  schneiden

,y;iy ,y;iy 
Nein Nein

Mk; Mk;
Ja Ja

schlafen Velo/Fahrrad fahren

,y;iy ,y;iy 
Nein Nein

Mk; Mk;
Ja Ja

ziehen kochen

,y;iy ,y;iy 
Nein Nein

Mk; Mk;
Ja Ja

werfen schreiben

,y;iy ,y;iy 
Nein Nein

Mk; Mk;
Ja Ja

trinken rennen

,y;iy ,y;iy 
Nein Nein

Mk; Mk;
Ja Ja

Jacke anziehen telefonieren

,y;iy ,y;iy 
Nein Nein

Mk; Mk;
Ja Ja

ve;j thHj;ijfis vdJ gps;is njhpe;Js;sJ vd;gij vd;dhy; Cfpf;f KbahJs;sJ.
Ich kann nicht einschätzen, welche Wörter mein Kind kennt.

11. cq;fs; gps;is Nfs;tpfis nlhr;rpy; Nfl;fpd;wjh? (cjhuzkhf: "Wo ist der Ball?",
"Was ist das?")

12. cq;fs; gps;is nlhr;rpy; gpd;tUk; thHj;ijfisj; njhpe;jpUg;gJld; mtw;iwg

ghtpf;fpd;wjh?
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13. cq;fs; gps;is nlhr;rpy; gpd;tUk; Nfs;tpfis tpsq;fpf; nfhs;fpd;wjh?
Versteht Ihr Kind folgende Fragen auf Deutsch?

"Wo ist das Fenster?" ,y;iy vd;dhy; Cfpf;f KbahJs;sJ.
Nein Das kann ich nicht einschätzen.

Mk;
Ja

"Was ist dein Lieblingsessen?" ,y;iy vd;dhy; Cfpf;f KbahJs;sJ.
Nein Das kann ich nicht einschätzen.

Mk;
Ja

"Wie gross bist du?" ,y;iy vd;dhy; Cfpf;f KbahJs;sJ.
Nein Das kann ich nicht einschätzen.

Mk;
Ja

"Willst Du mitspielen?" ,y;iy vd;dhy; Cfpf;f KbahJs;sJ.
Nein Das kann ich nicht einschätzen.

Mk;
Ja

cwtpdHfs; tl;lj;jpy; nlhr; NgRk; gps;isfSld; njhlHG cs;sJ?
Wie häufig hat Ihr Kind Kontakt zu deutschsprachigen Kindern in der Nachbarschaft, im Bekannten- oder Verwandtenkreis?

kpff; Fiwthf
Selten

thuj;jpy; xUKiw
Einmal wöchentlich

thuj;jpy; gyjlitfs
Mehrmals wöchentlich

ehshe;jk;
Täglich

cwtpdHfs; tl;lj;jpy; nlhr; NgRk; nghpatHfSld; njhlHG cs;sJ?
Wie häufig hat Ihr Kind Kontakt zu deutschsprachigen Erwachsenen in der Nachbarschaft, im Bekannten- oder Verwandtenkreis?

kpff; Fiwthf
Selten

thuj;jpy; xUKiw
Einmal wöchentlich

thuj;jpy; gyjlitfs
Mehrmals wöchentlich

ehshe;jk;
Täglich

14. cq;fs; gps;isf;F vt;tsT Ntisfspy; maytHfs;> njhpe;jtHfs;- my;yJ

15. cq;fs; gps;isf;F vt;tsT Ntisfspy; maytHfs;> njhpe;jtHfs;- my;yJ
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16.cq;fs; gps;is vt;tsT Ntisfspy; nlhr; nkhopapyhd njhiyf;fhl;rp
epfo;r;rpfisg; ghHf;fpwJ (my;yJ NtW b[pw;wy; Clfq;fis)?
Wie häufig schaut Ihr Kind deutschsprachige Fernsehsendungen (oder andere digitale Medien)?

UNghJk; ,y;iy
Nie

thuj;jpy; xUKiw
Einmal wöchentlich

thuj;jpy; gyjlitfs
Mehrmals wöchentlich

ehshe;jk;
Täglich

17. cq;fs; gps;is nlhr; nkhopapyhd fijfisj; njhpe;Js;sjh?
(ghly;fs; my;yJ ftpijfs;)?
Kennt Ihr Kind deutschsprachige Geschichten (Lieder oder Reime)?

,y;iy
Nein

1– 3 fijfs;
1–3 Geschichten

5  – 10 fijfs
5 –10 Geschichten

10 f;F Nkw;gl;l fijfs
Mehr als 10 Geschichten

உங்கள் �ழந்ைத தற்ேபா� ெஜர்மன் ெமாழி வசதிக்� பங்�க்ெகாள்கிறாரா (பகல்ேநர பராம�ப்� 
ைமயம், ��ம்ப அல� சி�வர் பராம�ப்�, வ�ைளயாட்� ��)?
Besucht Ihr Kind zurzeit eine deutschsprachige Einrichtung (Kita/Krippe, Tagesfamilie, Spielgruppe)? 

Mk; vg;NghjpUe;J?: ! …................................................... (khjk; / tUlk;)
Ja Seit wann?: (Monat / Jahr)

Gfy; fhg;gfk;> eHrup> gfy;-fhg;G FLk;gk;> tpisahl;Lf; FO ngaH: gfy;f; FLk;gk;: 
Name der Kita/Krippe, Tagesfamilie, Spielgruppe: 

! …...........................................................................................................

Kfthp:  ! …..............................................................................................
Adresse:

fpoikapy; kzpj;jpahy vz;zpf;if: 1-3 kzpNeuk; 
Anzahl Stunden pro Woche 1-3 Stunden

4-8 kzpNeuk; 
4-8 Stunden

9-16 kzpNeuk; 
9-16 Stunden

16 kzpNeuj;Jf;F Nky; 
Mehr als 16 Stunden

,y;iy 
Nein

Fwpj;J> xU epiyaj;jpw;Fr; nry;tJ Fwpj;J Nghd;wit):
Allgemeine Bemerkungen (z.B. zum Fragebogen, zu den Sprachkenntnissen des Kindes, zum Besuch einer Institution usw.):

! …..............................................................................................................................

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

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

19. nghJthd Fwpg;Gfs; (c.k;: Nfs;tpg;gbtk; gw;wpaJ> gps;is nkhop njhpe;jpUg;gJ

18.
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Mit dieser Unterschrift bestätige ich, den Fragebogen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. 

efuk; /jpfjp: !
Ort / Datum

ifnahg;gk;: !
Unterschrift

,e;jf; Nfs;tpg;gbtj;ij ehd; KO cz;ikAld; epug;gpAs;sjhf ,f; 

ifnahg;gj;jhy; ehd; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

© Abteilung Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, Fakultät für Psychologie, Universität Basel, 2022

www.daz-v.psychologie.unibas.ch


	10_Sprachstand_Tamilisch
	FB_Tamil



