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 Bilden Sie den Code des Kindes bitte nach folgenden Regeln: 1. Stelle: erster Buchstabe des ersten Vornamens, 

  2. Stelle: letzter Buchstabe des ersten Vornamens, 3. Stelle: letzter Buchstabe des ersten Nachnamens,  
  4. + 5. Stelle: Geburtstag (zweistellig), 6. + 7. Stelle: Geburtsmonat (zweistellig) – kein Geburtsjahr! 

 

 
 

Fragebogen für mehrsprachige Kinder 
Zur Beschreibung der Sprachkompetenzen des Kindes  

und zu seinem Umgang mit Mehrsprachigkeit  

  (für pädagogische Fachkräfte und Eltern) 

 

Kindertagesstätte Name und Anschrift (ggf. Stempel)  
 
 
 
 
 

Ausführende Person(en):                                                                                                  Datum: 

Telefon (dienstlich):                                                          E-Mail: 

 

Vor- und Nachname des Kindes: 
 
 

Geschlecht:            männlich         weiblich 

       CODE für das Kind
1
 

 
Dieser Bogen soll von den pädagogischen Fachkräften (Seite 2) und Eltern (Seite 3) nur für die 
mehrsprachigen Kinder bearbeitet werden. Hierbei geht es um Beobachtungen in der Kita 
und in der Familie hinsichtlich der Sprachkenntnisse des Kindes und seines Umganges mit 
Mehrsprachigkeit. Die Angaben in diesem Bogen sollen die pädagogischen Fachkräfte dabei 
unterstützen, sich ein Bild der Sprachenbalance und des sprachlichen Hintergrundes von 
mehrsprachigen Kindern zu machen.  
Um festzustellen, ob die sprachliche Entwicklung eines Kindes altersgemäß verläuft oder ob 
Unterstützungs- oder Förderbedarf besteht, ist es hilfreich zu wissen, wie das Kind aufwächst: 
 

 Deutsch als einzige Sprache (also falls das Kind doch nicht mehrsprachig sein sollte) 
 Deutsch als stärkste Sprache, mit einer Herkunftssprache als Zweitsprache 
 ausgewogen bilingual bzw. mehrsprachig, ohne eindeutig stärkste Sprache 
 vorwiegend herkunftssprachlich, mit Deutsch als Zweitsprache (schwächere Sprache) 
 ausschließlich herkunftssprachig (ggf. mehrsprachig), ohne Deutsch 
 anderes, z. B. dreisprachig 

 
Ausgehend von den Angaben im Fragebogen kann für jedes Kind die spezifische Sprachen-
balance beschrieben werden. Bitte nehmen Sie eine Gesamteinschätzung des jeweiligen 
sprachlichen Settings für das Kind vor, um diese bei der Planung von Fördermaßnahmen zu 
berücksichtigen. 
 
Diese Informationen helfen den pädagogischen Fachkräften auch zu erkennen, an welchen 
Stellen Stärken, Besonderheiten und ggf. Unterstützungsbedarfe der Kinder in ihrem 
Spracherwerb liegen. Außerdem zeigen die Antworten Hinweise auf mögliche Empfehlungen, 
die den Eltern möglichst frühzeitig und passgenau zur Unterstützung des Spracherwerbs ihrer 
Kinder gegeben werden können. 
 

Bei Rückfragen zu dem Fragebogen und zur Ergebnisauswertung wenden Sie sich bitte  
an das IfBQ, Dr. Meike Heckt (Meike.Heckt@ifbq.hamburg.de, Tel.: 040 42 88 51 / 492)  
sowie an die zuständigen pädagogischen Fachkräfte in Ihrer Kita oder Grundschule. 

 

mailto:Meike.Heckt@ifbq.hamburg.de
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1. Wenn ich das Kind in einer anderen Sprache als Deutsch (welche? ______________________)  
    sprechen höre, habe ich den Eindruck, es spricht 

      einzelne Wörter.      mehrere Wörter.                längere Passagen. 

 

2. Wenn ich beobachte, dass das Kind von Verwandten oder Bekannten in dieser anderen  
    Sprache angesprochen wird (z. B. beim Abholen), antwortet es 

 

     meist auf Deutsch.               teils andere Sprache,   meist in der anderen  
                                                  teils Deutsch.                                               Sprache. 

 

3. Bei Gruppenaktivitäten, bei denen die andere Sprache vorkommt, habe ich beobachtet, wie     
    das Kind die andere Sprache benutzt: 

 kommt nicht vor (weil es keine Gesprächspartner gibt) 

 gar nicht / kaum        nicht so gern           bereitwillig          sehr bereitwillig  

 

4. Deutschkenntnisse nach Einschätzung der pädagogischen Fachkräfte 

 

5. Kind:   keine  geringe  mittlere  gute   sehr gute 

5. Mutter:   keine  geringe  mittlere  gute   sehr gute 

5. Vater:   keine  geringe  mittlere  gute   sehr gute 

 

5. Mutter/Vater haben in der Freizeit Kontakte mit deutschsprachigen Familien: 

   nie/selten  manchmal  regelmäßig  oft             sehr oft 

.   Das Kind spielt mit deutsch sprechenden Freunden:  

   nie/selten  manchmal  regelmäßig  oft             sehr oft 

 

5. Literacy in der(den) andere Sprache(n) des Kindes in der Kita 

 

6. Sind Bücher in der(den) anderen Sprache(n) in der Kita vorhanden?    nein  ja 

  . Sind Hörspiele in der(den) anderen Sprache(n) in der Kita vorhanden?   nein  ja 

 

   Wird dem Kind vorgelesen?  nein                ja, in der Sprache ___________________ 

 nie  manchmal  regelmäßig  oft  sehr oft 

 

6. Hört das Kind Hörspiele?  nein                ja, in den Sprachen ___________________ 

 nie  manchmal  regelmäßig  oft  sehr oft  

 

6. Gibt es Besonderheiten in der sprachlichen Entwicklung des Kindes? 

 

 nein                            ja, und zwar: ____________________________________________ 

 

Beobachtungen durch pädagogische Fachkräfte in der Kita 



3 

Informationen von Eltern zur sprachlichen Situation in der Familie und im Umfeld 

 

7. Überwiegend in der Familie gesprochene Sprache(n) 

1. Welche Sprache(n) sprechen die Eltern überwiegend miteinander? ____________________________ 

1. Welche Sprache(n) spricht die Mutter überwiegend mit dem Kind? ____________________________ 

1. Welche Sprache(n) spricht der Vater überwiegend mit dem Kind? _____________________________ 

1. Welche Sprache(n) spricht das Kind überwiegend mit Geschwistern? __________________________ 

1. Welche Sprache(n) spricht das Kind überwiegend im Freundeskreis? __________________________ 

 

8. Kenntnisse der anderen Sprache(n) als Deutsch nach Angaben der Eltern 

4. Das Kind spricht die andere Sprache (welche Sprache? ____________________) 

     undeutlich.  deutlich. 

4. Das Kind kann sich in der anderen Sprache verständigen:   

     nicht                etwas  mittel      gut   sehr gut 

4. Das Kind kann von einer Sprache in die andere wechseln: 

     nicht               mit Mühe                               mühelos 

4. Das Kind betätigt sich als „Vermittler“ zwischen Sprachen:  

     nicht / kaum          nicht so gern                               gern 

 

9. Deutschkenntnisse nach Einschätzung der Eltern 

5. Kind:   keine  geringe  mittlere  gute   sehr gute 

5. Mutter:   keine  geringe  mittlere  gute   sehr gute 

5. Vater:   keine  geringe  mittlere  gute   sehr gute 

 

5. Mutter/Vater haben in der Freizeit Kontakte mit deutschsprachigen Familien 

   nie/selten  manchmal  regelmäßig  oft               sehr oft 

.   Das Kind spielt mit deutsch sprechenden Freunden:  

   nie/selten  manchmal  regelmäßig  oft               sehr oft 

 

10. Literacy in der(den) anderen Sprache(n) zu Hause 

6. Haben Sie zu Hause Bücher in der/den anderen Sprache(n)?    nein  ja 

  . Haben Sie zu Hause Hörspiele in der/den anderen Sprache(n)?    nein  ja 

6. Lesen Sie dem Kind vor?  nein                ja, in den Sprachen ___________________ 

 nie  manchmal  regelmäßig  oft  sehr oft 

 

6. Hört das Kind Hörspiele?  nein                ja, in den Sprachen ___________________ 

 nie  manchmal  regelmäßig  oft  sehr oft 

 

11. Gibt es Besonderheiten in der sprachlichen Entwicklung des Kindes? 

 

 nein                            ja, und zwar: ____________________________________________ 

 


