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1 Einleitung 
Eine Erhebung zu den Hauptsprachen in der Schweiz ergab, dass Englisch mit 3% nach Deutsch (84%) 

die zweithäufigste Sprache im Kanton Zug ist. Damit weist der Kanton Zug einen höheren Schnitt an 

Englischsprachigen auf als das schweizweite Mittel (Deutsch: 63.5%; Englisch: 1.1%). Schaut man nur 

die ausländische Wohnbevölkerung an, steigt der Anteil von Englisch als Hauptsprache sogar auf 11 % 

(vgl. Kanton Zug, 2015, S. 19). Aus derselben Erhebung wird auch deutlich, dass ein hoher Anteil der 

Wohnbevölkerung im Kanton Zug Zwei- oder sogar Mehrsprachigkeit angibt. Von der Schweizer 
Wohnbevölkerung des Kantons Zugs geben 10% an, zwei- oder mehrsprachig zu sein, von der 

ausländischen Wohnbevölkerung des Kantons Zugs sogar 32%. Es ist davon auszugehen, dass durch 

die Globalisierung und verschiedene Migrationsbewegungen der Trend zur Multilingualität in Zukunft 

noch verstärkt. 

 

Diese Realität beeinflusst natürlich auch den Fremdsprachenunterricht in der Primarschule. Pro 

Schulklasse muss die Lehrperson mit mindestens einem Kind rechnen, das Englisch sicherer spricht 
als sie selbst. Solche sogenannten «Native Speakers» haben natürlich auch andere Bedürfnisse als die 

restliche Schülerschaft. Eine Berücksichtigung ihrer Kompetenzen ist angezeigt. Das stellt die 

Lehrpersonen vor verschiedene pädagogische Herausforderung, die es zu meistern gilt (vgl. Loder 

Büchel, 2010; Roth, 1996; Zettl, 2020; Smith & Kleiber, 2020). 

 

Die Stadtschulen Zug verfügen über ein Förderprogramm für englischsprachige «Native Speakers».1 

Im Rahmen dieses freiwilligen Englisch-Mentorats können die Kinder an fünf Terminen mit je einer 

Doppellektion an einem Pullout-Programm teilnehmen und mit anderen «Native Speakers» auf ihrem 
Lernniveau arbeiten (Stadtschulen Zug, 2018). Da dieses Angebot ständig weiterentwickelt wird, ergab 

sich eine Kooperationsmöglichkeit mit der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug). Im Rahmen ihrer 

Ausbildung eignen sich die Studierende der PH Zug Kenntnisse zu wissenschaftlichen Forschungs-

methoden an, die auch zur Unterrichtsevaluation eingesetzt werden können. Ausserdem werden sie im 

fachdidaktischen Unterricht auf das Fremdsprachenunterrichten vorbereitetet und werden selbst mal in 

die Situation kommen, englischsprachige Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Englisch-

unterrichts fördern zu wollen. So ergab sich auf der einen Seite eine Evaluationsmöglichkeit für die 

»Fachstelle Integrative Begabtenförderung der Stadtschulen Zug» und auf der anderen Seite ein 
realitätsnahes Übungsfeld für die Studierenden. Hauptziel der Kooperation war eine Evaluation des 

Englisch-Mentorats anhand folgender Leitfragen: 
 

– Wie erleben englischsprachige Kinder den regulären Englischunterricht und das Englisch-

Mentorat? 

– Wie erleben die Eltern der englischsprachigen Kinder das Mentorat? 

 
1 Dieses Angebot findet im Rahmen des Begabungsförderungsprogramm der Stadtschulen Zug statt (Stadtschulen Zug, 2018). 

Eine Lehrperson mit Englisch als Muttersprache richtet den Unterricht aus. Er umfasst während fünf Wochen eine Doppel-
stunde und findet im oder in einem nahegelegenen Schulhaus der entsprechenden Schüler*innengruppe statt. Am Ende des 
Schuljahres findet in der Regel eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Schüler*innen statt. So wäre im Jahr 2020 ein 
Spelling Bee-Wettbewerb geplant gewesen, der aber wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden konnte. 
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– Welche Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen haben Kinder und Eltern bezüglich des 

Mentorats? 
 

Die erste Frage beinhaltet auch den Aspekt des Englischunterrichts in der Regelklasse. Dieser Teil 

wurde integriert, um die Lebenswelt der Kinder besser zu verstehen, ihre Aussagen kontextualisieren 

zu können und um den Studierenden einen wertvollen Perspektivenwechsel zu ermöglichen.  

Im Rahmen des Moduls «Wissenschaftliches Arbeiten 2» (WA 2) haben Studierende des 2. Semesters 

qualitative Interviews mit den Kindern geführt und anhand eines Online-Fragebogens die Sicht der 

Eltern erhoben. Die Ergebnisse dieser ersten «wissenschaftlichen Gehversuche» werden im vor-

liegenden Bericht dokumentiert. Auf eine theoretische Einführung und eine ausführliche wissen-

schaftliche Diskussion wird im Rahmen dieses Dokumentes verzichtet. Der Fokus liegt auf den 
pädagogischen Implikationen, die sich aus den Ergebnissen ergeben. 

 

Im anschliessenden Kapitel 2 (Methodisches Vorgehen) finden sich alle Informationen zur Interview- 

und Fragebogenstudie. Kapitel 3 fasst die Ergebnisse der durchgeführten Forschungselemente 

zusammen. In der Diskussion (Kapitel 4) werden Antworten auf die Forschungsfragen präsentiert und 

deren pädagogische Implikationen diskutiert. Im Anhang werden alle verwendeten Instrumente 

dokumentiert. 
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2 Methodisches Vorgehen 
Das folgende Kapitel gibt einen Überblick zum methodischen Vorgehen, den Erhebungsinstrumenten 

und den Stichproben. Der erste Forschungsansatz beinhaltete qualitative Interviews mit den Kindern, 

die das Englisch-Mentorat im Schuljahr 2019/20 besucht hatten bzw. besuchen wollten. Im zweite 

Forschungsansatz wurden die Eltern zum Mentorat befragt. 

 

2.1 Fragestellungen 
Die Fragestellungen des vorliegenden Forschungsprojekts wurden durch die Verantwortliche der 

«Fachstelle für Integrative Begabtenförderung der Stadtschulen Zug» (Frau Sonja Zwyssig), der 
Mentorin des Förderprogramms (Frau Stormy Berney), der Fachschaftsleiterin Fremdsprachen an der 

PH Zug (Frau Sylvia Nadig) und der Dozentin des Moduls WA 2 (Frau Marie-Eve Cousin) erarbeitet. Da 

das Mentorat zum Zeitpunkt der Befragungen (anfangs März 2020) noch nicht in allen Schulhäusern 

abschlossen war, mussten die Fragestellungen diesem Umstand Rechnung tragen. Für die Interviews 

mit den Kindern waren folgende Fragestellungen ausschlaggebend: 

 

1. Was machen «Native Speakers» im regulären Englischunterricht? 

2. Was würden «Native Speakers» im regulären Englischunterricht gerne machen? 
3. Wie haben die «Native Speakers» das Mentorat erlebt, bzw. wie erleben sie das Mentorat?  

4. Was möchten die «Native Speakers» während des Mentorats gerne machen? 

5. Welche Erwartungen und Wünsche haben «Native Speakers» an das Mentorat? 

 

Da die Studierenden selbst einmal Englisch unterrichten werden, wurden auch Fragen zum regulären 

Englischunterricht miteinbezogen. Ausserdem erlaubt die Erörterung dieses Themenfeldes die 

Identifizierung von Kooperations- und Optimierungsmöglichkeiten zwischen Pullout-Programmen und 
dem regulären Englischunterricht. Die weiteren Fragen versuchen die Bedürfnisse der Kinder zu 

eruieren, um das Pullout-Programm weiterentwickeln zu können. 

 

Für die Onlinebefragung der Eltern der «Native Speakers» wurden folgende Fragestellungen gewählt: 

 

6. Welche Mentoratsinhalte wünschen sich die Eltern für ihre Kinder?  

7. Wie hoch ist die Zufriedenheit der Eltern mit dem Mentoratsangebot? 

8. Welche Erwartungen und Wünsche haben die Eltern an das Mentorat? 
 

Diese Fragestellungen zielen darauf ab, die Perspektive der Eltern einzuholen, um die Sicht der Kinder 

zu ergänzen. Um den Online-Fragebogen möglichst kurz zu halten, wurde auf detailliertere Fragen 

verzichtet. Durch offene Antwortformate konnten die Eltern aber auch weitere Anliegen einbringen, die 

nicht explizit erfragt wurden. 
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2.2 Forschungsmethode 
Das vorliegende Forschungsprojekt wurde im Rahmen des Moduls «Wissenschaftliches Arbeiten 2» an 

der Pädagogischen Hochschule durchgeführt. Die Forschungsgruppe umfasste zehn Studierende des 
2. Semesters. Vorgängig wurden die Eltern über die «Fachstelle für Integrative Begabtenförderung der 

Stadtschulen Zug» über das Vorhaben informiert (siehe Anhang 8.1). 

 

2.2.1 Qualitative Interviews mit den Kindern 

In einem ersten Schritt wurde ein halbstandardisierter Interviewleitfaden zu den Forschungsfragen 1 bis 

5 zusammengestellt (siehe Abschnitt 2.3 Forschungsinstrumente und Anhänge 8.2 und 8.3). Ausser-

dem wurde ein standardisierter Kurzfragebogen gestaltet (Anhänge 8.4 und 8.5). Alle Instrumente 

wurden durch die Fachschaft Fremdsprachen der PH Zug oder durch die Mentorin auch auf Englisch 

übersetzt. Die Studierenden wurden bezüglich Interviewführung geschult. Es war beabsichtigt, dass 

jede*r Studierend*e im März 2020 zwei Interviews durchführt und anschliessende transkribiert. Durch 
den Corona-Lockdown Mitte März 2020 war das aber in zwei Fällen nicht möglich. Gleichzeitig wurden 

die Eltern der Kinder per Email und Online-Fragebogen angeschrieben, um Kinder für die Interviews zu 

rekrutieren und über die Elternbefragung zu informieren. 

In einem zweiten Schritt nahmen die Studierenden Kontakt mit den Familien auf und vereinbarten 

Interviewort und Zeitpunkt. 

Im dritten Schritt wurden die Interviews durchgeführt und aufgenommen. Die Interviewer*innen hatten 

die Freiheit, ad hoc-Fragen zu ergänzen, wo es ihnen angebracht schien. Am Ende des Interviews 
wurden die Kinder gebeten, einen Kurzfragebogen (Anhänge 8.4 und 8.5) auszufüllen. Nach Abschluss 

des Interviews erhielten die Kinder ein kleines Dankeschön-Geschenk, das Süssigkeiten und 

Schreibwaren beinhaltete. In der Regel betrug die Interviewdauer etwa 35 Minuten. Bei einzelnen 

Interviews waren auch die Eltern anwesend. Zwei Kinder wünschten, das Interview auf Englisch geben 

zu können. 

Anschliessend wurden die Interviews von der Interviewleiterin / dem Interviewleiter geglättet trans-

kribiert. Dabei wurden persönliche Angaben anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf das interviewte 

Kind möglich sind. Die Tonaufnahmen wurden nach dem Transkribieren gelöscht.  
Anhand der Transkripte wurde ein Kategorisierungssystem erarbeitet. Dazu wurde eine Kombination 

aus Top-down und Bottom-up-Prozessen eingesetzt. Das so entstandene Kategoriensystem wurde auf 

alle Transkripte angewendet und bildete die Grundlage für die qualitative Auswertung (vgl. Roos & 

Leutwyler, 2017, S. 289-305). 

 

2.2.2 Onlinefragebogen Eltern 

Gegen Ende des Schuljahres 19/20 wurden die Eltern, die sich bei der ersten Befragung im Februar 

nicht explizit gegen eine Teilnahme an einer Fragebogenerhebung ausgesprochen hatten, über die 

«Fachstelle Integrative Begabtenförderung Stadtschulen Zug» zur Teilnahme an der Befragung 

eingeladen. Dazu wurde ein Link zu einem Online-Fragebogen verschickt, unter welchem die Eltern 
anonymisiert ihre Wahrnehmungen und Meinungen äussern konnten. Die Eltern wurden kurz vor 

Semesterende nochmals an die Befragung erinnert. Der Fragebogen wurde mit Google Forms 
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aufgesetzt und die Daten wurden anhand des Statistikprogramms SPSS ausgewertet (deskriptive 

Statistik).  

 

2.3 Forschungsinstrumente 
Im vorliegenden Kapitel werden die verwendeten Forschungsinstrumente vorgestellt. Die Instrumente 
sind ausserdem im Anhang vollständig dokumentiert. 

 
2.3.1 Interviewleitfaden und Kurzfragebogen 

Basierend auf den Forschungsfragen wurde von Studierenden ein halbstandardisierter Interviewleit-

faden zusammengestellt, der den unterschiedlichen Zeitpunkten der Mentoratslektionen Rechnung trug. 

So richteten sich einzelne Frageblöcke nur an die Kinder, die das Mentorat bereits absolviert hatten, ein 

anderer Frageblock war den Kindern mit noch ausstehendem Mentorat vorbehalten. Tabelle 1 gibt einen 

Überblick zu den einzelnen Frageblöcken. Der vollständige Leitfaden befindet sich in Anhang 8.2 

(Deutsch) und 8.3 (Englisch). Der verwendete Kurzfragebogen ist im Anhang 8.4 (Deutsch) und Anhang 

8.5 (Englisch) abgebildet. 
Tabelle 1. Überblick Interviewleitfaden 

 Inhalt Dauer 
1. Informationen zum Interview 

 
5 min 

2. Einstieg / persönliche Vorstellung 
 

5 min 

3. Hauptteil A: Englischunterricht in der Regelklasse 
 

10 min 

4. Hauptteil B.1: Englischunterricht im Mentorat (Mentorat schon gehabt)  
oder 

 10 min 

 Hauptteil B.2: Englischunterricht im Mentorat (Mentorat noch ausstehend)  
 

5. Ergänzungen und Abschluss, inklusive Kurzfragebogen  5 min 

 

Da Kinder als Interviewpartner*innen dienten, wurde bewusst auf ein kurzes Interview gesetzt. Um die 

Aussagen der Kinder kontextualisieren zu können, wurde ein Einstiegsteil mit einer persönlichen 

Vorstellung und ein erster Hauptteil zum Englischunterricht in der Regelklasse verwendet. Im Hauptteil 

B.1 bzw. B.2 wurden dann die Erfahrungen (B.1) oder die Erwartungen ans Mentorat (B.2) in den Fokus 
gerückt. Ein Kurzfragebogen schloss das Interview ab. Er beinhaltete vier Fragen zum 

Schwierigkeitsgrad und den Lernmöglichkeiten im Rahmen des Englischunterrichts (Regelklasse und 

Englisch-Mentorat, siehe Anhang 8.4 und 8.5). 

 

2.3.2 Online-Fragebogen für die Eltern 

Der Fragebogen bestand aus drei Teilen und beinhaltete geschlossenen und offenen Fragen: 

– Teil 1: Geschlossene Fragen zur Wahrnehmung der Eltern, wie ihre Kinder das Mentorat erlebt 
hatten. 

– Teil 2: Geschlossenen Fragen zur Meinung der Eltern zur Organisation und Gestaltung des 

Mentorats. 
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– Teil 3: Fragen mit offenen Antwortmöglichkeiten (Textfelder) zu verschiedenen spezifischen 

Aspekten wie der «Spelling Bee-Wettbewerb», Stärken und Schwächen des Mentorats, 

Wünsche und Erwartungen. 
 

Der genaue Wortlaut der Fragen wird im Ergebnisteil jeweils auf Deutsch und Englisch wiedergegeben. 

Im Anhang 8.7 befindet sich der vollständige Fragebogen. 
 

2.4 Beschreibung der Stichproben 
Es wurden sowohl die Kinder des Mentorats wie auch ihre Eltern befragt, um ein umfassendes Bild zu 

erhalten. Die Stichproben sind klein, weshalb grossen Wert auf eine sorgfältige Anonymisierung gelegt 

wurde. Aus diesem Grund sind auch die Interviewtranskripte nicht Teil dieses Berichtes. 

 

2.4.1 Die Stichprobe für die qualitativen Interviews mit den Kindern 

Den «Native Speakers» der Stadtschulen Zug wird das freiwillige Angebot gemacht, jährlich an einem 

fünfwöchigen Mentorat (je eine Doppelstunde pro Woche) mitzumachen. Diese fünf Doppelstunden 

finden im Schulhaus (oder einem nahegelegenen Schulhaus) während den regulären Unterrichtszeiten 

statt.  

Im Schuljahr 2019 / 2020 hatten sich 33 Kinder ins Mentorat eingeschrieben. Die Eltern dieser Kinder 
wurden über die Fachstelle für integrative Begabtenförderung per E-Mail angefragt, ob die Kinder bereit 

wären, PH-Studierenden ein Interview zu ihren Erfahrungen bezüglich des regulären Englisch-

unterrichts und des Englisch-Mentorats zu geben (siehe Anhang 8.1).  

 

Von den 33 angeschriebenen Familien2 waren 20 Kinder bereit, an einem Interview teilzunehmen. 

Effektiv kamen 18 Interviews zu Stande, was einer Rücklaufquote von 60.6% entspricht. Davon wurden 

die meisten Interviews face-to-face durchgeführt. Einige Interviews fanden telefonisch statt, weil der 

Corona-Lockdown persönliche Treffen erschwerte. Zwei Interviews wurden auf Englisch geführt, da das 
Kind sich in dieser Sprache besser auszudrücken vermochte. 

Um die Anonymität in der kleinen Interviewgruppe zu gewährleisten, werden in Tabelle 2 nur verkürzte 

demographische Angaben wiedergegeben. 

 
  

 
2 Die Angabe ist mit Vorsicht zu behandeln, da sich bei der Kontaktaufnahme herausstellte, dass ein Kind unterdessen umge-

zogen war, dafür zwei andere Kinder, die nicht erfasst waren, das Pullout-Programm besuchten. Dabei handelte es sich um 
Geschwister von registrierten Kindern und eine zusätzliche Familie. 
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Tabelle 2. Anonymisierte demographische Angaben zu den Interview-Teilnehmenden 

Interview-Nr. Mentorat besucht? Geschlecht Schulhaus Klasse 
1 ja männlich A 4 
2 - - - - 
3 ja weiblich B 3 
4 ja männlich B 6 
5 nein männlich (9) C 3 
6 - - - - 
7 ja weiblich A 4 
8 nein weiblich D 3 
9 ja weiblich E 5 
10 nein weiblich C 4 
11 nein weiblich D 5 
12 teilweise weiblich D - 
13 nein männlich C 3 
14 ja männlich E 4 
15 nein weiblich C 4 
16 nein weiblich D 4 
17 ja weiblich E - 
18 nein weiblich C 3 
19 nein weiblich D 3 
20 ja weiblich C 3 

* Die Schulhäuser wurden anonymisiert, da sonst Rückschlüsse auf die einzelnen Kinder möglich wären. 

 
Insgesamt haben 18 Kinder (5 Jungen, 13 Mädchen) an den Interviews teilgenommen. Die Kinder 

befinden sich in der 3. bis 6. Klasse und stammen aus allen Schulhäusern, die sich am Mentorat be-

teiligen.  

Neun Kinder (50%) hatten das Mentorat bereits absolviert, ein Kind (3%) hatte das Mentorat gerade 

gestartet (ein Termin absolviert) und bei acht Kinder stand das Mentorat noch aus (47%). 

 

Die befragten Kinder sind zwischen acht und zwölf Jahre alt und haben verschiedene Herkunftsländer 
(z.B. Schweiz, England, Amerika, Neuseeland, Schweden Singapur und Kanada). Die Kinder haben 

teils keine, teils bis zu sieben Jahre Schulerfahrung im Ausland. Zuhause sprechen sie unter anderem 

Englisch, Deutsch, Russisch oder Ungarisch. Die Schülerinnen und Schüler sind allgemein vertraut mit 

zahlreichen unterschiedlichen Sprachen (z.B. Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Italienisch, 

Estnisch, Bulgarisch und Indisch). 

 

2.4.2 Teilnehmende Eltern (Online-Fragebogen) 

Insgesamt haben 13 der 26 angeschriebenen Familien an der Elternbefragung teilgenommen, was einer 

Rücklaufquote von 50% entspricht. Da eine Familie zwei Kinder im Mentorat hatte, liegen die Antworten 
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für 14 Kinder vor. Fünf Kinder (ein Elternteil antwortete für zwei Kinder) konnten alle 5 Mentoratstermine 

(30.8%) besuchen. Fünf Kinder konnten wegen der Corona-Lockdown nicht alle Termine besuchen 

(38.5%). Vier Kinder konnten durch den Lockdown gar keinen Mentoratstermin wahrnehmen (30.8%). 

Die teilnehmenden Eltern sind nicht zwingend die Eltern der interviewten Kinder. Da die Befragung 

anonymisiert war, kann nicht über die Anteile ausgesagt werden. 
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3 Ergebnisse 
Im folgenden Kapitel werden zuerst die Ergebnisse der Interviewstudie mit den Kindern präsentiert. 

Nach den qualitativen Aspekten folgen auch die Resultate des Kurzfragebogens. Danach werden die 

Ergebnisse der Elternbefragung dargestellt. 

 

3.1 Qualitative Interviewstudie mit den Kindern 
Im ersten Teil des Interviews wurden die Kinder gebeten, über die verschiedenen Sprachen in ihrem 

Alltag zu sprechen. Unter anderem wurden sie gefragt, welche ihre bevorzugte Sprache sei und welche 

Herausforderungen ihre Mehrsprachigkeit mit sich bringe. Bei der bevorzugten Sprache gab es keine 

einstimmige Antwort. Manche mochten Deutsch und manche mochten Englisch mehr: «Zusammen mit 

Freunden spreche ich gerne Deutsch, Schweizerdeutsch oder Englisch.» (Interview 9, Z. 149)  

Die grössten Herausforderungen im Englischen sei hauptsächlich das Schreiben (Rechtschreibung, 
andere Schreibweisen als man vom Hören her vermutet). Im Deutschen sei es die Grammatik, 

schwierige Wörter, die Begleiter oder spezifische Themen: «Es fällt mir schwer, über manche Themen 

auf Deutsch zu sprechen.» (Interview 15, Z. 21) 

 
3.1.2 Erfahrungen im regulären Englischunterricht 

Die Kinder wurden nach ihren Erfahrungen im Englischunterricht in der Regelklasse gefragt. Es wurde 

insbesondere nach den konkreten Lernsettings, Lehrmittel und sozialen Interaktionen gefragt. 

 

Beschreibung des Englischunterrichts in der Regelklasse 

Die Kinder berichten, dass im regulären Unterricht versucht wird, nur Englisch zu sprechen: "Wir dürfen 

meistens nur Englisch reden und die Lehrerin redet auch nur Englisch" (Interview 12, Z. 68). In einigen 

Klassen wird viel Wert auf aktive Unterrichtsformen gelegt: 

• Spiele wie Bingo mit Vokabeln (Interview 13, Z. 85) 

• Aufgaben die zum Forschen anregen (Interview 11, Z. 11) 

• Singen von englischen Liedern (Interview 13, Z. 30) 

• Theater spielen (Interview 19, Z. 44) 

• Neue Wörter durch "Nachsprechen" lernen (Interview 12, Z. 70) 

Einige Kinder geben an, dass häufig mit Englischlehrmitteln oder mit Wochenplänen gearbeitet wird: 

"Wir haben einen Plan und arbeiten daran. Zum Beispiel heisst es, löse die Aufgaben auf Seite 27 im 

Pupil’s Book" (Interview 21, Z. 17). Oft wird demnach der Unterricht in Form von Instruktion-

Konstruktion-Instruktion gestaltet (Sandwichprinzip). 

Die meisten Befragten mögen den regulären Englischunterricht, da sie sich gerne auf Englisch unter-

halten: "Dass ich viel reden kann, weil ich sehr gerne Englisch rede!" (Interview 20, Z. 20). Ausserdem 

scheint es ihnen wichtig zu sein, ihre Englischkompetenzen voranzutreiben: "Dass wir Wörter lernen, 

die ich vielleicht auch noch nicht sagen oder schreiben kann." (Interview 8, Z. 20). 
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Für die meisten ist der Englischunterricht mit Erfolgserlebnissen verbunden, da sie die Sprache bereits 

gut beherrschen: "Ich finde es toll, dass es für mich keine Fremdsprache ist und deshalb ist es nicht so 

schwierig für mich." (Interview 10, Z. 25)  

 
Lehrmittel und Medienvorlieben 

Bei der Frage, mit welchem Lehrmittel sie im Unterricht arbeiten, erwähnten die meisten Kinder das 

Lehrmittel «Young World». Zusätzlich werden Dossiers zusammengestellt oder das Buch «My Brother 

Reads English» benutzt. Auch Online-Tools werden manchmal eingesetzt. 

Die Kinder berichten bezüglich Medien unterschiedliche Präferenzen: Einige Kinder schreiben gerne 
auf dem Computer, andere schreiben lieber auf dem Papier. «Englisch ist schwieriger zum Schreiben. 

Auf Deutsch schreibt man alles, wie man es sagt, dann ist es weniger kompliziert mit den Tasten auf 

dem Computer.» (Interview 10, Zeile 34, 35). Beim Computer sei es aber gut, dass man das Niveau 

anpassen könne. Die Tablets, Bücher und CDs werden auch gerne genutzt. 

 

Förderorientierte Differenzierung für «Native Speakers» 

Die Kinder wurden gefragt, ob und wie oft sie im Regelklassenunterricht andere Aufgaben lösen als ihre 
Mitschüler*innen (Differenzierung für «Native Speakers»). 

Was vielen Interviewten am regulären Englischunterricht nicht gefällt, ist der Schwierigkeitsgrad. Dies 

beschreibt ein befragtes Kind folgendermassen: "Dass ich einfach unterfordert bin, es ist mir oft einfach 

langweilig." (Interview 4, Z. 13) Spezielle oder schwierigere Aufträge sind nach den gemachten 

Aussagen eher selten. Beschrieben wird es zumeist so: "Im Unterricht mache ich normalerweise genau 

die gleichen Aufgaben wie die anderen. Wenn ich schneller bin, bekomme ich weitere Aufgaben, die 

aber nicht schwieriger sind." (Nr. 14, Z. 36)   

Die beschriebene Zusatzaufgaben bestehen häufig aus selbstständigen Projekten, wie das Gestalten 
von Plakaten oder das Erarbeiten von Vorträgen (Interview 10, Z. 37 & Interview 17, Z. 36).  

Die Kinder, die von spezifisch für sie vorbereitete Aufgaben / Übungen berichten, nennen Kreuz-

worträtsel, schwierigere Aufgaben, zusätzliche Schreib- und Leseaufträge und die Wahl von eigenen 

Vortragsthemen als Beispiele (Interview 17, Z. 33). Manchmal ergeben sich aus diesen speziellen 

Aufgaben auch Hausaufgaben. 

Die Kinder schätzen in der Regel das Angebot von anspruchsvolleren Aufgaben, da der Unterricht 

ansonsten sehr einfach und langweilig für sie sei. Es gibt aber auch Kinder, die diese Spezialaufgaben 

mühsam finden oder nicht mögen, weil sie dann nicht am Computer arbeiten dürfen wie ihre 
Mitschüler*innen: «Ich will nicht Extra-Aufgaben haben. Nachher darf ich nicht an den Computer, weil 

ich immer noch an den Aufgaben bin.» (Interview 19, Z. 54) 

 

«Native Speakers als «Hilfslehrpersonen» 

Die Kinder wurden gefragt, ob sie manchmal auch als «helper» für ihre Mitschüler*innen eingesetzt 

werden und unter welchen Umständen sie gerne helfen. 

Einige Kinder müssen regelmässig denjenigen helfen, die Fragen oder Schwierigkeiten mit den 
Aufgaben haben. Andere werden nicht oft als Hilfslehrpersonen eingesetzt, manche gar nicht. Einige 
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berichten, dass sie gerne den anderen Mitschülerinnen und Schülern helfen: "Ich liebe es, meinen 

Freundinnen zu helfen!" (Interview 15, Z. 25) 

Ob die Kinder gerne helfen, hängt oftmals mit der Art der Aktivität zusammen. Einige berichten, eher 

nicht so gerne zu helfen, weil sie sich dabei überfordert fühlen (z.B. schwierige Übersetzungen, vgl. 

Interview 9, Z. 180), weil die Aktivität den Helfenden selber keinen Spass mache (z.B. beim Schreiben 

helfen) oder weil die Aufgabe zu kompliziert seien und zu lange gehe (vgl. Interview 10, Z. 57). 
Andere wiederum helfen gerne beim Übersetzen (vgl. Interview 11, Z. 30), beim Schreiben (vgl. 

Interview 3, Z. 50) und beim Sprechen (Interview 14, Z. 45).  

Die Antworten auf die Frage, ob die «Native Speakers» beim Helfen selbst auch etwas lernen, sind sehr 

unterschiedlich ausgefallen. Die Kinder reflektierten, dass sie unter anderem lernen, Sachen besser zu 

erklären (vgl. Interview 12, Z. 90) sowie auch Fehler zu erkennen und zu korrigieren (vgl. Interview 4, 

Z. 48). Andere finden, dass sie dabei gar nichts lernen. Die Mitschüler*innen reagieren bei allen 

befragten Kindern gut auf die Hilfe und schätzen diese. Manche aber seien verlegen, da sie direkt auf 

ihre Fehler angesprochen werden (vgl. Interview 17, Z. 37).  
 

Bewertung des Unterrichts in der Regelklasse 

Der Unterricht wird von den befragten Kindern häufig als langweilig, unterfordernd und einfach be-

zeichnet. Auch die englische Sprache sei bei manchen Lehrpersonen nicht immer «so gut» und die 

Übersetzung seien teilweise falsch (vgl. Interview 18, Z. 25).   

Dass der Unterricht so einfach ist, wird unterschiedlich bewertet. Es sei eine Möglichkeit, anderen zu 

helfen (vgl. Interview 4, Z. 20), Bücher zu lesen (vgl. Interview 11, Z. 13), sich in Gruppen auszutauschen 
(vgl. Interview 14, Z. 26), Spezialaufgaben wie ein Poster zu machen (Interview 7, Z. 20), neue Wörter 

zu lernen und Spiele zu spielen (vgl. Interview 8, Z. 86). Die Kinder fühlen sich alle von den 

Lehrpersonen unterstützt. 

 
Verbesserungsmöglichkeiten 

Die Kinder wurden gefragt, wie die Lehrperson den Unterricht verändern könnte, um die «Native 

Speakers» in ihrem Spracherwerb zu unterstützen. Einer der geäusserten Wünsche lautete, dass die 

Lehrperson auch geschriebene Texte kontrollieren könnte, wenn es sich dabei nicht um einen Test 

handle (vgl. Interview 19, Z. 80). Einige der befragten Kinder würden gerne mehr Texte schreiben (vgl. 

Interview 7, Z. 56), forschen und Präsentationen erarbeiten und schwierige Wörter kennenlernen. 

Mehrfach wurden auch folgende Aspekte genannt:  

• Unterricht etwas schwieriger gestalten (Interview 12, 119 & Interview 15, Z. 53) 

• mit Niveaugruppen arbeiten (Interview 14, Z. 53) 

• Zusatzaufgaben geben (Interview 9, Z. 184) und  

• Bücher auf Englisch lesen evtl. Klassenlektüre (Interview 10, Z. 49) 

Andere würden gerne die gleichen Aufgaben machen wie ihre Mitschüler*innen. Es gibt auch Kinder, 

welche nichts ändern würden und froh sind, dass es so einfach ist (vgl. Interview 20, Z. 46). 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die «Native Speakers» mit sehr unterschiedlichen 

Situationen und Lernsettings konfrontiert sind. Ausserdem unterscheiden sie sich in ihren Wünschen 

und Bedürfnissen bezüglich ihrer Sprachförderung und ihrem Engagement in sozialen Interaktionen. 

 
3.1.2 Erfahrungen im Englisch-Mentorat  

In diesem Abschnitt werden die Erfahrungen der Kinder, die das Mentorat im Schuljahr 19/20 schon 

absolviert hatten, wiedergegeben.  

 

Allgemeine Beurteilung 

Das Mentorat geniesst bei allen Interviewten grosse Beliebtheit. So beschreibt eine der befragten 

Personen: "Ich finde es sehr cool und es hat viel Spass gemacht!" (Interview 20, Z. 66) Die interviewten 

Kinder geben auch an, dass sie gerne ins Mentorat gehen, weil sie dort viel Neues lernen: "Ich finde 

gut, dass ich ins Mentorat gehen kann, damit ich mein Niveau verbessern kann und auch Neues lerne." 

(Interview 17, Z. 52).  

Besonders positiv ist für viele der Befragten das Kennenlernen von anderen englischsprachigen Kindern 

und dass die Mentorin aufgrund der kleineren Klassengrösse mehr Zeit für das einzelne Kind zur 
Verfügung hat: "Im Mentorat habe ich viele neue Kinder kennengelernt, die auf demselben Niveau wie 

ich Englisch sprechen. Im Mentorat sind wir nur fünf Kinder, somit hat die LP mehr Zeit für jeden 

Einzelnen und kann uns dadurch besser unterstützen." (Interview 14, Z. 59).  

 

Unterrichtsaktivitäten 

Die Kinder berichteten von einer Vielzahl an Aktivitäten im Mentorat: Geschichten schreiben (vgl. 

Interview 10, Z. 67) oder andere Aufgaben, bei welchen der Fokus auf dem Schreiben liegt, sowie auch 

Buchstabierspiele (vgl. Interview 9, Z. 187). Die Lehrperson liest Bücher vor, in der Klasse wird viel 
diskutiert, Arbeitsblätter werden gelöst (vgl. Interview 9, Z. 190), Spiele werden gespielt (vgl. Interview 

16, Z. 79) und es wird geforscht (vgl. Interview 14, Z. 57). Eines dieser Projekte wird wie folgt 

beschrieben: "Besonders gut in Erinnerung ist mir geblieben, als ich während des Themas "Forschen" 

einen Vortrag vor der ganzen Schule XY auf Englisch machen durfte. Ich habe dabei das Thema NHL 

gewählt." (Interview 14, Z. 59) 

Besonders geschätzt wird am Mentorat, dass die Aufgaben schwieriger (vgl. Interview 10, Z. 80) und 

spannender sind (vgl. Interview 12, Z. 96), dass sie Spiele auf Englisch spielen (vgl. Interview 20, Z. 

80), dass sie Sachen lernen, welche sie im Alltag nutzen können und Vorträge machen dürfen. Einige 
Kinder finden die Aufgaben im Mentorat zu einfach.  

 

Wunschthemen 

Die Kinder würden gerne die Bereiche der Rechtschreibung (vgl. Interview 4, Z. 70), der Grammatik 

(vgl. Interview 3, Z. 87), des Buchstabierens, des Sprechens (vgl. Interview 14, Z. 63) und des Hörens 

schulen. Auch würden sie lieber ein eigenes Lesebuch mitnehmen (vgl. Interview 14, Z. 65). 
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Häufigkeit des Mentorats und Umgang mit den verpassten Lektionen in der Regelklasse 

Zur bevorzugten Häufigkeit des Mentorats gab es unterschiedliche Äusserungen: Von weniger über 

«genau gut» bis hin zu «mehr». Dass die Kinder für das Mentorat aus der Regelklasse genommen 

werden, wird unterschiedlich positiv empfunden. Die Kinder, die dies positiv bewerten, finden es schön, 

neue und nette Kinder kennen zu lernen (vgl. Interview 9, Z. 209). Auch sei die Klasse konzentrierter 

und stört sich gegenseitig weniger. Manche Kinder vermissen ihre Regelklasse und hätten das Mentorat 
lieber in der eigenen Klasse (vgl. Interview 18, Z. 51).  

Da die Kinder das Mentorat während des Regelunterrichts besuchen, verpassen sie Lektionen in 

anderen Fächern. Diejenigen, die den Englischunterricht verpassen, müssen nichts nachholen. Bei den 

anderen Fächern ist es unterschiedlich. Dass sie ein Fach verpassen, wird als mehr (vgl. Interview 19, 

Z. 138) oder weniger schlimm (vgl. Interview 9, Z.216) empfunden. Eine der Befragten geht dabei wie 

folgt vor: "Ich frage dann die Lehrperson, was ich verpasst habe und arbeite das zu Hause nach." 

(Interview 12, Z. 114). Manche der Befragten berichten von keinen besonderen Nachholaufträgen, 

sondern dass sie nur verpasste Prüfungen absolvieren müssten (vgl. Interview 11, Z. 48). 
 

Verbesserungsvorschläge 

Auf die Frage, was am Englisch Mentorat verbessert werden kann, antworteten nahezu alle mit: "Kommt 

mir nichts in den Sinn, es war eigentlich alles gut, so wie es war." (Interview 10, Z. 116). Die einigen 

wenigen Verbesserungsvorschläge betrafen folgende Punkte:  

- die LP sollte weniger lachen (vgl. Interview 3, Z. 102),  

- die LP sollte strenger sein, was das Reinreden angeht (vgl. Interview 20, Z. 54) 
- die LP sollte mehr Hausaufgaben geben (vgl. Interview 20, Z. 64). 

 
3.1.3 Erwartungen und Wünsche an das Mentorat 

Die Kinder, die zum Befragungszeitpunkt das Mentorat noch nicht besucht hatten, wurden nach ihren 

Erwartungen gefragt. Einige dieser Kinder hatten das Mentorat bereits im Vorjahr besucht (bei einer 

anderen Lehrperson). 

Vom anstehenden Mentorat erwarten sie «vielleicht noch schwierige Wörter und Verben zu lernen» 

(Interview 16, Zeile 61) sowie «Theateraufführungen zu präsentieren, Lese- und Textverständnisse zu 

trainieren, Übungen zur Grammatik und Rechtschreibung zu lösen und Übungen am Computer zu 

machen.» (Interview 19, Z. 144) 

 

Bewertung der Idee eines Mentorats 

Die Frage, wie Kinder die Idee des Mentorats finden, wurde positiv beantwortet:  

• «Ich bin ein bisschen nervös, aber ich finde die Idee gut.» (Interview 11, Zeile 42) 

• «Ich fühle mich so etwas wie ein spezielles Kind in meiner Klasse.» (Interview 13, Zeile 87) 
 
3.1.4 Kurzfragebogen 

Nach dem qualitativen Interviewteil wurden die Kinder gebeten, vier standardisierte Fragen in einem 
kleinen Fragebogen zu beantworten (siehe Anhang 8.2 und Anhang 8.3). 

Bei den ersten zwei Fragen konnten die Kinder angeben, wie viel Neues sie im Englischunterricht, 

beziehungsweise im Mentorat lernen (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2). Da noch nicht alle Kinder 



WA 2, 2020 16 

das Mentorat besucht hatten, ist die Fallzahl (N) bei den Fragen zum Mentorat jeweils geringer als die 

Fallzahl zum Regelklassenunterricht. Deshalb wurde auf die Durchführung statistischen Testverfahren 

verzichtet. 

 

 
Abbildung 1. Antworten zum Lerngewinn in der Regelklasse (N = 18) 

 

 
Abbildung 2. Antworten zum Lerngewinn im Mentorat (N = 11) 

Der Vergleich der statistischen Kennwerte zeigt auf, dass die Kinder deutlich mehr Lerngewinn im 

Mentorat (M = 4.19, SD = 0.9) als im Regelunterricht (M = 2.39, SD = 1.0) wahrnehmen.  

In der dritten und vierten Frage wurden nach dem Schwierigkeitsgrad der beiden Unterrichtsgefässe 

gefragt (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Abbildung 4). 
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Abbildung 3. Antworten zum Schwierigkeitsgrad des Regelklassenunterrichts (N = 17) 

 
Abbildung 4. Antworten zum Schwierigkeitsgrad des Mentorats (N = 12) 

Die Abbildungen und die statistischen Kennwerte zeigen, dass der Schwierigkeitsgrad des Regel-

klassenunterrichts überwiegend als leicht wahrgenommen wird (M = 4.53, SD = 0.8) als der 
Schwierigkeitsgrad im Mentorat (M = 3.33; SD = 0.8). Es gibt aber auch einzelne Kinder, die den 

Unterricht in beiden Gefässen eher als schwierig wahrnehmen.  
 
3.2 Online-Befragung der Eltern 
Im vorliegenden Ergebnisteil werden die Ergebnisse der 9 Familien (10 Kinder) vorgestellt, die min-

destens einen oder mehr Mentoratstermine wahrnehmen konnten. Im Anhang finden sich aber auch die 

Ergebnisse zur gesamten Stichprobe. 

 

3.2.1 Elterneinschätzungen, wie ihr Kind / ihre Kinder das Mentorat erlebt haben 

Im ersten Teil des Fragebogens wurden die Eltern gebeten, Ihre Einschätzungen bezüglich des 

Erlebens ihrer Kinder zu geben (Bitte geben Sie an, was Ihrer Meinung am besten auf Ihr Kind / Ihre 

Kinder zutrifft! / 1 = stimme ganz und gar nicht zu / 6 = stimme voll und ganz zu).  

 

Abbildung 5. Vier Häufigkeitsverteilungen, Elternbefragung (N = 13)  
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Tabelle 2 ermöglicht eine Übersicht zu den statistischen Kennzahlen und der Antwortverteilungen. 

Insgesamt haben die Eltern den Eindruck, dass ihre Kinder gerne ins Mentorat gehen (M= 5.13, SD = 

.87) und für Lernen motiviert sind (M = 4.89, SD = 1.54). Auch nehmen die Eltern wahr, dass die Kinder 

im Mentorat Neues lernen (M = 4.56, SD = 1.74) und sich eher nicht langweilen (M = 1.89, SD = 1.36). 

Allerdings ist zu beachten, dass sich bei den letzten drei Fragen die Antworten fast über die ganze 

Skalenbreite erstreckt, was darauf hinweist, dass einzelne Kinder auch im Mentorat wenig Neues lernen 

bzw. sich langweilen. 

 

 

 

 
 

Abbildung 5. Vier Häufigkeitsverteilungen, Elternbefragung (N = 13)  
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Tabelle 2. Statistische Angaben zu den Einschätzungen der Eltern, wie ihre Kinder das Mentorat erlebt haben 

 N Min. Max. Mittel-
wert SD 

Mein Kind / meine Kinder haben das Mentorat gerne 
besucht! 
 

My child / children enjoyed attending the English 

Mentorat. 

9 4 6 5.33 .87 

Mein Kind / meine Kinder waren motiviert, für das 
Mentorat zu lernen. 
 

My child / my children were motivated to study for the 

English Mentorat. 

9 2 6 4.89 1.54 

Mein Kind / meine Kinder haben viel Neues im Mentorat 
dazugelernt. 
 

My child / children learned a lot of new things in the 

English Mentorat. 

9 2 6 4.56 1.74 

Mein Kind / meine Kinder haben sich im Mentorat 
gelangweilt. 
 

My child / my children were bored in the English 

Mentorat 

9 1 5 1.89 1.36 

* Skala: 1 = stimme ganz und gar nicht zu / 6 = stimme voll und ganz zu 
 
 
Im letzten Teil des Fragebogens hatten die Eltern auch die Gelegenheit, in offener Form auf Fragen zu 

antworten. Eine Frage betraf den geplanten «Spelling Bee-Wettbwerb», der wegen des Corona-

Lockdowns leider nicht durchgeführt werden konnte: «Wie fand Ihr Kind / Ihre Kinder die Idee des 

«Spelling Bee Contests»? Wie empfand es die Wörterlisten?»  

In Tabelle 3 sind die neun gegebenen Antworten aufgelistet. Etwa die Hälfte der Kinder war davon 
begeistert (n = 5), zwei Kinder hatten eine eher neutrale Einstellung (n) dazu und zwei, bzw. drei Kinder 

hatten eine eher negative Wahrnehmung davon. 

 
Tabelle 3. Elternantworten zur Wahrnehmung der «Spelling Bee-Wettbewerbs» (n = 9) 

 How did your child / children like the idea of the "Spelling Bee"? How did 
they feel about the idea of a competition? How were the word lists? 

+ n - 

1 Fantastic  x   
2 They did not want to participate in a spelling bee. The word lists were too long 

and my children found them daunting. I think the spelling bee is an American 
concept that my children were not familiar with and therefore didn't want to 
engage. 

  X 

3 My child liked the idea. x   
4 Not interested.  x  
5 Enjoyed the preparation but were a bit nervous about the competition. x   
6 Neutral. Not enthused but not negative.  x  
7 She didn’t like it so much   X 
8 Definitely interested and excited. x   
9 it is very motivating and exciting  x   
 Total 5 2 2 

 
 
3.2.2 Wahrnehmungen und Einschätzungen der Eltern selbst 

In einem zweiten Teil des Fragebogens wurden die Wahrnehmungen und Einschätzungen der Eltern 

erhoben (Bei den folgenden Fragen interessieren wir uns für die Wahrnehmungen und Einschätzungen 

der Eltern. Bitte geben Sie an, was am besten auf Sie zutrifft (1 = stimme ganz und gar nicht zu / 6 = 
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stimme voll und ganz zu)! Tabelle 4 ermöglicht eine Übersicht zu statistischen Kennzahlen und der 

Antwortverteilungen. 

 
Tabelle 4. Wahrnehmungen und Einschätzung der Eltern zum Mentorat (n = 9) 

 N Min. Max. Mittel-
wert SD 

Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit dem 
Mentorat. 
 

In general I am very satisfied with the English 

Mentorat for Native Speakers. 

9 3 6 5.00 1.23 

Das Schwierigkeitslevel des Mentorats ist für mein 
Kind / meine Kinder zu tief. 
 

The difficulty level of the English Mentorat was too low 

for my child / children. 

9 1 6 3.44 1.59 

Das Schwierigkeitslevel des Mentorats ist für mein 
Kind / meine Kinder zu hoch. 
 

The difficulty level of the English Mentorat was too 

high for my child / children. 

9 1 3 1.78 .83 

Ich bin zufrieden mit dem Mentorat, wie es im Moment 
organisiert ist (fünf Termine pro Schuljahr). 
 

I am satisfied with how the English Mentorat is 

organized at the moment (five consecutive 90 min 

lessons per school year). 

9 2 6 4.00 1.41 

Ich möchte, dass mein Kind häufiger ins Mentorat 
gehen könnte. 
 

I would like my child / my children to attend the 

English Mentorat more often. 

9 4 6 5.22 .67 

Ich fürchte, dass mein Kind / meine Kinder wichtigen 
Unterrichtsstoff in der Schulklasse verpasst. 
 

I am afraid that my child / children will miss important 

content from their regular class. 

9 2 5 3.22 1.39 

Ich fühle mich stets gut über das Mentorat informiert. 
 

I always feel well informed about the English Mentorat. 

9 4 6 4.78 .83 

Die Kinder müssen für das Mentorat zu viele 
Hausaufgaben machen. 
 

The children have to do too much homework for the 

Mentorat. 

9 1 3 1.56 .88 

Ich würde es gut finden, die Kinder bekämen im 
Mentorat mehr Hausaufgaben.  
 

I would like the children to get more homework for the 

Mentorat. 

9 1 6 3.56 2.01 

* 1 = stimme ganz und gar nicht zu / 6 = stimme voll und ganz zu 
 

Die Eltern geben eine hohe Zufriedenheit mit dem Mentorat an (M = 5.0, SD = 1.23) und schätzen das 

Schwierigkeitslevel als angebracht ein (Frage 2 und 3). Die Eltern stimmen der Aussage zu, dass sie 

möchten, dass das Mentorat häufiger besucht werden könnte (M = 5.22, SD = 0.67). Am wenigsten 

Zustimmung erhält die Aussage, dass die Kinder zu viele Hausaufgaben machen müssten (M = 1.56, 

SD = 0.88). Da die Frage nach mehr Hausaufgaben mit einem Mittelwert von 3.46 (SD = 2.01) bewertet 

wurde, ist davon auszugehen, dass das momentane Ausmass an Hausaufgaben für die meisten Eltern 

zufriedenstellend ist. 
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Im Fragebogenteil mit offenen Antwortmöglichkeiten wurden spezifischen Fragestellungen nach-

gegangen. Als erstes wurde nach den wahrgenommenen Stärken (Bitte erzählen Sie uns in Ihren 

eigenen Worten, was in Ihren Augen die Stärken des Mentorats sind.) und Schwächen gefragt. (Bitte 

erklären Sie uns in Ihren eigenen Worten, was in Ihren Augen die Schwächen des Mentorats sind.). In 

Tabelle 5Tabelle 5 und Tabelle 6 werden alle Antworten wiedergegeben. 

Bei den Stärken wurde meistens auf den Spelling Bee-Wettbewerb Bezug genommen.  

 
Tabelle 5. Wahrgenommene Stärken des Mentorats (n = 7) 

 Please tell us in your own words what you perceive as the strengths of this year's 
programme. 

1 Spelling bees, was a fantastic initiative. 
2 My children learned some of the spelling rules and the teacher is very engaged and 

enthusiastic.  
3 Spelling is an important part of the English language.  
4 Great initiative  
5 I really liked the idea of organizing a spelling bee. Pity that it could not be held. 
6 Enhance bilingual education 
7 Idea of spelling competition 

 
 

Bei den Schwächen wurde auch Bezug auf den Spelling Bee-Wettbewerb genommen. Es wurde 

ausserdem angemerkt, dass die Zeitgefässe für «Spelling» zu knapp sind und dass das Mentorat auch 

im Fernunterricht hätte stattfinden können. 

 
Tabelle 6. Wahrgenommene Schwächen des Mentorats (n = 5) 

 Please explain in your own words what you perceive as the weaknesses of this year's 
programme. 

1 None 
2 The spellings were geared to American English, whilst my children and the English taught at 

school are British English.  
3 Spelling cannot be covered properly in 5 sessions.  
4 I don’t think the children learnt much in this year‘s spelling bee. If they only have 5 lessons 

reading and especially writing is probably more effective. 
5 The lectures could have continued remotely under lockdown. 

 

Die Eltern wurden gefragt, was sie sich für zukünftige Mentorate wünschen würden (Was würden Sie 

sich von zukünftigen Mentorat wünschen?) und welche Themen und Inhalte das Mentorat abdecken 

sollte (Welche Themen und Inhalte sollte das Mentorat in Ihren Augen abdecken (z.B. Lesen, Schreiben, 

Buchstabieren, ...)? Tabelle 7 und Tabelle 8 listen alle gegebenen Antworten auf. Es werden zahlreiche 

Aspekte genannt. Oftmals wird eine grössere Vielfalt der Inhalte gewünscht und damit verbunden 

umfassendere Zeitgefässe. 
 

 

 

 
Tabelle 7. Elternwünsche bezüglich des Mentorats (n = 7) 
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 What are your wishes regarding the future English Mentorat for Native Speakers? 
1 Writing and speed reading 
2 It would be useful to engage my children in more reading and some advanced grammar as 

well as spelling. 
3 Exercises could be fitted to knowledge level of kids 
4 That it takes place at the time their classmates have English and for the whole school year or 

large part of it.  
5 More lessons 
6 More reading  
7 I feel that 5 sessions could be increased. Perhaps the sessions could be outside of school 

time where possible.  
 

Tabelle 8. Elternwünsche bezüglich der Themen und Inhalte des Mentorats (n = 9) 

 Which topics and content do you think the English Mentorat should cover (e.g. 
reading… )? 

1 General knowledge 
2 As above (It would be useful to engage my children in more reading and some advanced 

grammar as well as spelling.) 
3 Reading, grammar, spelling, based on extensive work at home. 
4 American / English culture and literature  
5 Reading suggestions appropriate for their age. 
6 It depends on the length of the programme. If it is short it should be theme-based like planets, 

the body and so on. If it is longer, it can properly tackle grammar, spelling, reading, writing, 
speaking, listening.  

7 Reading and writing  
Reflect school topics in English language  

8 I think there needs to be a mix of topics: book reviews, written English (grammar is often very 
poor despite English being spoken at home), spelling, some form of literature 

9 Spelling 
 

Es wurde eine spezifische Frage zur Häufigkeit des Mentorats gestellt: «Wenn Sie frei wählen könnten, 

wie oft würden Sie Ihr Kind / Ihre Kinder pro Monat in ein Mentorat für «native speakers» schicken 
wollen?» Die Resultate sind in Tabelle 9 zusammengetragen. 

 
Tabelle 9. Elternwünsche zu den Häufigkeiten des Mentorats (n = 9) 

 If you were free to choose, how many times per month would you want to send your 
child / children to the English Mentorat? 

1 1/week 
2 3-4 times 
3 once/twice per month 
4 One lecture per month but for the full school year. This would give the opportunity to cover 

more material. 
5 2-4 
6 Twice per month 
7 4 times a month 
8 4 
9 2 

 

Die gemachten Angaben lassen darauf schliessen, dass die Eltern in der Tendenz eher mehr 

Mentoratstermine wünschen würden. 

 

Die letzte Frage war sehr offen gehalten, um noch nicht angesprochene Aspekte abholen zu können: 

«Haben Sie weitere Anliegen, Wünsche oder Rückmeldungen, die Sie uns bezüglich des Mentorats 
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mitteilen möchten?» Alle gegebenen Antworten finden sich in Tabelle 10. Auch hier werden wiederum 

die Zeitgefässe und die Verteilung auf das Schuljahr angesprochen. Ausserdem wird eine grössere 

Vernetzung mit dem Englischunterricht in der Regelklasse gewünscht und auf die Möglichkeit von E-

Learning und stärker individualisierten Lernprogrammen (z.B. Hausaufgaben) hingewiesen. 

 
Tabelle 10. Anliegen, Wünsche oder Rückmeldungen der Eltern (n = 4) 

 Do you have any other concerns, wishes or feedback you would like to share with us 
regarding the English Mentorat? 

1 If the children are going to get more from the Mentorat it would be better for them to have 
classes throughout the school year and tie in more with the English offered from the school 
curriculum.  

2 My child would be happy to use e-learning materials for the exercises / individual homeworks. 
3 Thank you very much for this programme. It is a step in the right direction and a very good 

effort.  
4 No 
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4 Diskussion 
Die vorliegende Forschungsarbeit befasste sich mit Alltagserfahrungen, welche «Native Speakers» der 

Stadtschulen Zug im Rahmen des regulären Englischunterrichts und des Pullout-Mentorats machten. 

In der abschliessenden Diskussion werden Antworten auf die eingangs gestellten Forschungsfragen 

gesucht und diskutiert. Insbesondere wird auf verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten und päda-

gogische Implikationen eingegangen. 

 

4.1 Englischunterricht in der Regelklasse 
Um die Situation der «Native Speakers» besser verstehen zu können, wurde auch nach den 

Erfahrungen im Englischunterricht in der Regelklasse gefragt: 

 

1. Was machen «Native Speakers» im regulären Englischunterricht? 

2. Was würden «Native Speakers» in regulären Englischunterricht gerne machen? 

 
Da die befragten Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen stammen, sind die Antworten 

bezüglich der Aktivitäten im regulären Unterricht sehr vielfältig. Diese erlebte Methodenvielfalt wird sehr 

geschätzt und als positiver Aspekt des Englischunterrichts gewertet. Dabei berichten viele der 

Interviewten, dass im Englischunterricht in der Regelklasse fast ausschliesslich Englisch gesprochen 

wird, was ein weiterer positiv herausgestrichener Punkt war. Den «Native Speaker» scheint es Spass 
zu machen, sich mit der englischen Sprache auseinanderzusetzen.  

Bezüglich des Aufbaus der Lektionen konnten grosse Unterschiede festgestellt werden. In einigen 

Klassen wird vor allem mit dem Englisch-Lehrmittel oder mit Dossiers gearbeitet, wobei der Unterricht 

vor allem nach dem Prinzip Instruktion-Konstruktion-Instruktion gestaltet wird. In anderen Klassen wird 

häufig auf aktive Unterrichtsformen gesetzt wie beispielsweise: Lernen durch Spiele wie Bingo, Singen 

von Liedern, auf Englisch forschen oder auch Theater spielen. In den meisten Klassen dürfen die 

befragten Kinder oft in Gruppen arbeiten und sich gemeinsam austauschen. Die interviewten Kinder 
beurteilen diese Methodenvielfalt als ein attraktives Element des Englischunterrichts. 

Die Antworten der Kinder lassen darauf schliessen, dass differenzierte Aufgabenstellungen für «Native 

Speakers» eher selten sind. Manche Kinder erhalten jeweils mehr, aber nicht zwingend schwierigere 

Aufgaben. Einzelne Kinder bekommen in den Englischlektionen viel Freiheit und dürfen bereits 

selbstständig an eigenen Themen arbeiten (z.B. Vorträge vorbereiten). Bei einigen Kindern wirken sich 

die «zu einfachen» Unterrichtssituationen / Aufgaben» negativ auf die Motivation für das Fach aus, 

andere Kinder sind froh, dass sie in einem Fach mühelos mithalten können. Heikel kann es werden, 

wenn die «Native Speakers» zwar andere Aufgaben erhalten, aber dadurch bei attraktiven Aktivitäten 
der Regelklasse nicht mitmachen dürfen (z.B. Üben am Computer).  

Obwohl die befragten Kinder im Grossen und Ganzen mit dem Ablauf, den vielfältigen Aktivitäten und 

den Inhalten der Englischlektionen in der Regelklasse zufrieden sind, wünschen sie sich manche Inhalte 

mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, um so mehr gefordert und gefördert zu werden. Die Erfahrungen 

der Kinder lassen darauf schliessen, dass Lehrpersonen stärker darin unterstützt werden müssten, 

anregende und herausfordernde Aufgaben für die «Native Speaker» bereitzustellen, die möglichst im 
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Einklang mit den Klassenthemen und Aktivitäten stehen. Im Idealfall entstehen dabei evtl. Produkte, 

welche die Regelklasse auch nutzen kann (z.B. Rätsel und Lernspiele). 

Der Einsatz als Helfende im Englischunterricht wird von den Kindern unterschiedlich gewertet. Einige 

Kinder haben grossen Spass, anderen zu helfen, anderen behagt es dabei gar nicht. Das Helfen scheint 

mit ganz unterschiedlichen Emotionen verbunden zu sein, welche dann auf die Motivation der Kinder 

abfärben. Lehrpersonen könnten mit ihren «Native Speakers» jeweils einzeln klären, ob und in welchen 
Formen sie für solche Hilfestellungen eingesetzt werden möchten. Ausserdem könnte es sich lohnen, 

mit den helfenden Kindern das Erteilen von Feedback und sonstigen Unterstützungsmassnahmen 

gezielt zu thematisieren und zu trainieren. So können die selbstwertfördernden Aspekte des Helfens 

genutzt und überfachliche Kompetenzen bei den «Native Speakers» gefördert werden, ohne Kinder in 

eine Rolle zu drängen, die sie nicht haben möchten. Ausserdem muss beim Einsetzen der Helfenden 

beachtet werden, dass die Hilfestellungen nicht zu lange dauern und als überfordernd wahrgenommen 

werden, da sonst Helfen zur Belastung wird und die Motivation dazu sinkt. 

 

4.2 Erfahrungen mit dem Mentorat 
Da noch nicht alle Kinder zum Befragungszeitpunkt die Mentoratstermine besuchen konnten, wurden 

die drei folgenden Forschungsfrage bei den Interviews unterschiedlich eingesetzt:  

 

1. Wie haben die «Native Speakers» das Mentorat erlebt, bzw. wie erleben sie das Englisch-

Mentorat?  
2. Was möchten die «Native Speakers» während ihren speziellen Englischlektionen gerne 

machen? 

3. Welche Erwartungen und Wünsche haben «Native Speakers» an das Englisch-Mentorat? 

 

Die Kinder, die das Mentorat schon besuchen konnten, wurden vor allem nach ihren Erfahrungen und 

Wünsche für die Pullout-Lektionen befragt (siehe Forschungsfragen 1 und 2). Die Kinder, die das 

Mentorat noch vor sich gehabt hätten, antworteten auf die Forschungsfragen 2 und 3.  

 
Die befragten Schüler*innen berichteten ausnahmslos, dass sie sehr gerne am Mentorat teilnahmen 

und dort grossen Spass hatten. Sie schätzen es sehr, dass die Aufgaben und Lernsettings an-

spruchsvoller sind und dass sie sich dadurch in ihrer englischen Sprachkompetenz verbessern können. 

Einzelne Kinder würden sich noch anspruchsvollere Aufgaben und mehr Hausaufgaben wünschen.  

Auch gefiel es den Interviewten, dass sie neue Kinder kennenlernten, welche ebenfalls «Native 

Speakers» sind. Auch in diesem Unterrichtsgefäss scheinen positive Interaktionen eine starke Motiva-

tionsquelle zu sein. 

Besonders positiv haben die Interviewten aktive Unterrichtsformen erlebt, wie eigene Geschichten 
schreiben, zu bestimmten Themen forschen, Spiele wie Labyrinth spielen, eigene Projekte umsetzen 

oder Buchstabierwettbewerbe durchführen. Dadurch, dass die Mentoratsklasse kleiner als die 

Regelklasse ist, fühlen sich die Kinder gut unterstützt und äussern ihr Wertschätzung dafür.  

Nach ihren Aktivitäts- und Themenwünschen während des Mentorats befragt, antworteten viele der 

interviewten Kinder, sie würden sich gerne vertieft mit der Grammatik und Rechtschreibung 



WA 2, 2020 26 

auseinandersetzen. Das beinhaltet auch, dass sie sich viele Möglichkeiten wünschen, ihr Schreiben zu 

verbessern. Einzelne Kinder würden gerne Hörverstehen üben, Rechtschreibung trainieren, Bücher 

lesen oder sich im Sprechen verbessern. 

 

Vergleicht man die Einschätzungen der Kinder bezüglich beider Unterrichtsgefässe, wird deutlich, dass 

die Kinder im Mentorat deutlich mehr Lerngewinn wahrnehmen und sich adäquater gefordert fühlen. 
Aber auch im Rahmen des Mentorats wünschen sich einzelne Kinder anspruchsvollere Heraus-

forderungen. 

 

4.3 Erfahrungen und Wünsche der Eltern  
Die Online-Befragung der Eltern orientierte sich an drei Fragestellungen: 

 

1. Was für Mentoratsinhalte wünschen sich die Eltern für ihre Kinder?  
2. Wie hoch ist die Zufriedenheit der Eltern mit dem Mentoratsangebot? 

3. Welche Erwartungen und Wünsche haben die Eltern an das Mentorat? 

 

Die generelle Richtung der Elternkommentare deckt sich mit den Aussagen der Kinder. Sie hatten den 

Eindruck, dass ihre Kinder motiviert waren, einen Lerngewinn hatten und das Mentorat gerne 

besuchten. Das äusserte sich auch in der hohen persönlichen Zufriedenheit der Eltern mit dem 

Mentorat. Das Level wird als adäquat eingeschätzt. Die Eltern wünschen sich in der Tendenz mehr 
Mentorate, machen sich aber gleichzeitig etwas Sorgen, dass der verpasste Stoff in der Regelklasse 

eine Herausforderung sein könnte. Auch bezüglich der Wunschthemen decken sich die Präferenzen 

von Eltern und Kindern. 

Der Spelling Bee-Wettbewerb wurde von Kindern und Eltern mehrheitlich positiv bewertet. Auch da 

bestünde der Wunsch nach längeren Zeitgefässen. 

Wie die Kinder würden sie sich da und dort noch mehr Differenzierung und Herausforderung wünschen. 

Dieser Wunsch ist nachvollziehbar, haben doch einige Kinder bereits mehrere Jahre Unterricht im 

englischsprachigen Ausland besucht und sind ihren Kamerad*innen dadurch weit voraus. Insbesondere 
wird der Einsatz von Online-Tools und Fernunterrichtsmodellen als Chance gesehen.  

 

4.4 Aussagekraft der Daten und methodische Einschränkungen 
Die Beteiligung der Kinder und Eltern an diesen Untersuchungen war mit mind. 50% erfreulich hoch. 

Die Daten versprechen dadurch eine recht gute Abdeckung der vorhandenen Erfahrungen, 

Wahrnehmungen und Wünsche. Damit sollte eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung des 

Mentorat gegeben sein. 
Trotzdem kann ein Selbst-Selektionsbias nicht ausgeschlossen werden. Ausserdem geben die Er-

gebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit Auskunft über die Erfahrungen und Ansichten von einer 

Schüler*innenguppe und deren Eltern in einem ganz bestimmten Setting. Verallgemeinerungen auf die 

Situation anderer «Native Speakers» in anderen Settings sind nur mit Vorsicht zu tätigen. 
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Der Corona-Lockdown Mitte März 2020 fiel genau mit der Datenerhebungsphase des vorliegenden 

Forschungsprojekts zusammen. Einige Interviews konnten deshalb nicht oder unter modifizierten 

Umständen durchgeführt werden. Die Anwesenheit der Eltern an einzelnen Gesprächen könnte die 

Antworten der interviewten Kinder beeinflusst haben. Im Verhältnis zur Anzahl befragten Kinder kamen 

relativ viele Interviewer*innen zum Einsatz. Die Interviews wurden von Studierenden durchgeführt, die 

ihre ersten Erfahrungen mit wissenschaftlichen Methoden sammelten. All diese Faktoren könnten einen 
Einfluss auf die Ergebnisse genommen haben. 

 

4.4 Fazit und Empfehlungen 
Im Rahmen dieses Projekts haben Kinder und Eltern ihre Erfahrungen zum Englischunterricht in der 

Regelklasse und zum Unterricht in einem Pullout-Mentorat für «Native Speakers» geteilt. Aus ihren 

Angaben lassen sich praktische Implikationen für Regelklassenlehrpersonen aber auch für die 

Gestaltung von Pullout-Programmen ableiten.  
Generell kann festgestellt werden, dass die «Native Speakers» sich gerne mit der englischen Sprache 

auseinandersetzen und auch bestrebt sind, darin Fortschritte zu machen. Das gegenwärtige Pull-out-

Format holt viele Bedürfnisse ab und wird und Kindern und Eltern positiv beurteilt. 

Aus den Antworten der Kinder und Eltern lässt sich schliessen, dass ein Teil gerne mehr Zeitgefässe 

für Förderung in Anspruch nehmen möchten. Solche Veränderungen stellen einen grossen Eingriff ins 

bestehende System dar und brauchen die Mitwirkung von verschiedenen Stellen. Einfacher ist die 

Prüfung, ob eine grössere Zusammenarbeit zwischen Mentoratsperson und Regelklassenlehrpersonen 
möglich wäre. Das würde wahrscheinlich eine Aufstockung von personellen und / oder zeitlichen 

Ressourcen bedingen. Solche Bestrebungen könnten die Klassenlehrpersonen stark entlasten und für 

mehr adäquate Differenzierung sorgen. 

 Es ist auch zu prüfen, ob in das Erstellen von Lernmaterialien für «Native Speakers» investiert werden 

sollte, welche passende Arbeitsunterlagen für «Native Speakers» zu den Themen des gängigen 

Lehrmittels bereitstellen würden. Solche Bestrebungen sind in der Fachschaft Fremdsprachen an der 

PH Zug bereits umgesetzt worden mit den von Studierenden entwickelten «Booklets for fluent and 

native speakers» auf www.fremdsprachen.phzg.ch. Ideal wäre es, diesen Entwicklungsstrang und die 
Kooperation zwischen Mentorats- und Regelklassenlehrpersonen gleichzeitig zu fördern. Alternativ 

könnte auch in die Bereitstellung von Online-Tutorials und Online-Übungstools investiert werden. Eine 

schnelle Internetrecherche zeigt, dass viele gute Materialien vorhanden sind, die (nur) in Verbindung 

mit den bestehenden Themen des Lehrmittels gebracht werden müssten.  

Ein weiterer Ansatz wäre die Exploration / Forschungsbestrebung, wie «Native Speaker» und die 

anderen Kinder miteinander zum Vorteil aller kollaborieren könnten. Dies hätte der Vorteil, dass die 

Lehrperson weniger parallellaufende Programme betreuen müsste. 

Neben diesen eher übergeordneten Veränderungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, sollen hier auch 
konkrete Vorschläge für den täglichen Unterricht aufgegriffen werden. In der folgenden Aufzählung 

werden die wichtigsten Punkte für beide Unterrichtselemente nochmals prägnant zusammengefasst: 
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Englischunterricht in der Regelklasse: 

• Fordern und fördern: Die Kinder wollen gefordert und gefördert werden und schätzen es, auf 

ihre Fähigkeit abgestimmte Lernsettings und Aufgaben zu erhalten. Es scheint dabei besonders 

geschätzt zu werden, wenn die Aufgaben viele Freiheiten lassen und Feedback auf die Arbeiten 
gegeben werden (z.B. Rückmeldungen auf die geschriebenen Texte). 

• Gleicher Spassfaktor für alle: Kinder reagieren sensibel, wenn ihre speziellen Förder-

aufgaben weniger attraktiv sind als die Aufgaben der Regelklasse (z.B. Übungsmöglichkeiten 

am Computer). Ideal wäre es deshalb, wenn die Aufgaben in allen Leistungsgruppen gleich 

attraktiv wären. 

• Chance und Risiken von «Native Speakers» als Helfende im Unterricht: Lehrpersonen 
sollten mit den Kindern einzeln klären, ob und wie sie als Unterstützung für andere Kinder 

eingesetzt werden wollen. Die Lehrperson kann sich dabei auch von Überlegungen leiten 

lassen, welche auf die Förderung von überfachlichen Kompetenzen abzielen oder einzelne 

Kinder in ihrem Selbstkonzept und Selbstwert stärken. Dabei lohnt es sich, Feedbackregeln und 

gute Formen der Hilfestellungen mit den Kindern gezielt zu thematisieren. Ausserdem ist es 

wichtig, dass die Hilfestellungen zeitlich und inhaltlich begrenzt werden und die Kinder nicht 

überfordern, damit sie nicht den Spass daran verlieren. 
 

Englischunterricht im Pullout-Programm (Mentorat) 

• Fordern und fördern – auch mit freiwilligen Hausaufgaben: Das Pullout-Programm wird von 

den Teilnehmenden als fordernder und fördernder wahrgenommen als der Englischunterricht. 

Trotzdem könnte auch im Rahmen des Pullout-Programms stärker differenziert werden. Einige 

Kinder würden gerne an noch schwierigeren Aufgaben arbeiten oder mehr Hausaufgaben zur 
Bearbeitung erhalten. Der Einsatz von Online-Tools und Fernunterrichtselemente könnten 

mögliche Chancen sein. 

• Soziale Interaktionen sind zentral und müssen gestärkt werden: Das soziale Miteinander 

ist eine grosse Motivationsquelle und darf auch im Rahmen des Mentorats genutzt und 

gefördert werden. 
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8 Anhänge 
 
8.1 Anhang: Informationsschreiben an die Eltern 
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Zug, 14. Februar 2020 
 
Evaluation English Mentoring Programme 
 
Dear Parents  
 
Sometime during this school year, your child is taking part in the English Mentoring Programme 
for Native English-Speaking Children at the Stadtschulen Zug. Some of the children have already 
had their five classes with Ms Stormy Berney, while  for other children they are yet to begin (for 
Burgbach and Tagesschule starting on 12th March and for Kirchmatt starting on 30th April).  
 
We would like to find out from your child / your children and also from you how you have found 
/ are finding this mentoring programme and what you would like from it as well as what special 
requirements your children have regarding English lessons. This will allow us to evaluate the cur-
rent offering and align future courses to the needs of native speakers. For this purpose PH Zug 
(the University of Teacher Education Zug) would like to conduct two evaluations as part of a sci-
entific research project: 

 
a.) Personal interviews with the children (individual interview, approx. 30 mins) 

 
b.) Short online questionnaire for the parents, focusing on the needs of your child / children 

regarding English lessons (approx. 10 mins, in English); the link to the questionnaire will 
be sent to you between April and June, depending on when your child’s mentoring ses-
sions finish. 

 
Both evaluations will be carried out by students from PH Zug. The students deal with the topic of 
“Interviews and scientific research” in the course of their studies, and at the same time they 
would like to take the opportunity to find out more about the viewpoint of native speakers. 
Both issues are extremely valuable for trainee teachers and for the schools. On completion of the 
project we will be happy to inform you of the most important findings.  
 
We would therefore like to ask for your permission for a student to carry out a personal inter-
view with your child / children. If you agree, you will be contacted by a student to arrange an in-
terview time. The interview could take place for example after the lessons at school, at your 

 
Stadtschulen Zug, Fachstelle Integrative  Begabungsförderung 

Parents of Native English Speaking Children taking 
part in the English Mentoring Programme 19/20 
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8.2 Anhang: Interviewleitfaden, deutsche Version 
 
 

 
 
 
 

Interview «Native Speakers» 
 
1. Sich vorstellen und Informationen zum Interview 
 
Vielen lieben Dank, dass ich dieses Interview mit Dir machen darf. Ich bin ... und studiere an der Pädagogischen Hochschule in Zug. 
Ich will Primarlehrer / Primarlehrerin werden. 
 
Wie Du vielleicht weisst, interessieren wir uns dafür, wie englischsprachige Kinder den Englischunterricht in ihrer Klasse erleben. Was 
sie gut finden, was nicht so gut und wie man sie am besten beim Englischlernen unterstützen könnte. Ausserdem interessiert mich, 
wie Du das Mentorat für englischsprachige Kinder bei Frau Berney findest und was ihr da so macht. Weil ich Lehrer werden möchte, 
interessiere ich mich sehr für Deine Meinung. Das hilft mir einmal, einen guten Englischunterricht für alle anbieten zu können. 
 
 
Das Interview dauert etwa 30 Minuten. Wenn Du einverstanden bist, werde ich das ganze Gespräch aufnehmen, um es anschliessend 
richtig abschreiben zu können. Das Interview wird später wieder von mir gelöscht. Ich schreibe nirgends Deinen Namen auf, sodass 
später niemand weiss, wer was gesagt hat. Ist das ok für Dich? 

- Wenn ja, Aufnahmegerät einschalten, wenn nein, fleissig mitschreiben. 
 
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten bei diesem Interview, Du darfst einfach ganz ehrlich Deine Meinung sagen. Wenn Du 
auf eine Frage nicht antworten willst oder kannst, darfst Du das gerne sagen, das ist kein Problem. 
 
Hast Du noch Fragen, bevor wir mit dem Interview beginnen? 
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2. Einstieg (max. 5 min) 
 
Erzählaufforderung Evtl. konkretere Fragen Aufrechterhaltung 
Könntest Du dich mir ein bisschen 
vorstellen? 

- Wie alt bist Du? 

- Woher kommt Deine Familie? 

- Welche Elternteile sprechen mit Dir Englisch zuhause?  

- Bist Du in der Schweiz aufgewachsen? 

- Bist Du auch schon in einem englischsprachigen Land in die 
Schule gegangen? Wenn ja, wie lange? 

- Was ist Dein Lieblingsfach? 

- Könntest Du das näher beschreiben? 

- Könntest Du dazu noch mehr erzählen? 

- Und dann? 

- Wie ging das weiter? 

- Wie war das so mit…? 

- Könntest Du mir ein Beispiel dazu geben? 

Sprichst Du lieber Deutsch oder 
Englisch? 

- Weshalb liegt dir eine Sprache besser? 

- Was ist der Unterschied zwischen den Sprachen?  

- Welche Sprache sprichst Du mit Deinen Freunden? 

 
Checkliste für Transkriptkopf. Haben Sie folgende Infos? 
 
☐ Alter (Klasse haben wir) 
☐ Herkunft und Zusammensetzung der Familie? Wer spricht Englisch in der Familie? 
☐ Schulerfahrung in einem englischsprachigen Land? 
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3. Hauptteil: Englischunterricht in der Regelklasse (ca. 10 min) 
 
Erzählaufforderung Evtl. konkretere Fragen Aufrechterhaltung 
Erzähl mir, wie läuft der 
Englischunterricht normalerweise ab 
in Deiner Klasse? 

- Was gefällt dir besonders? Was macht Dir besonders Spass? 

- Was gefällt dir eher nicht / was gefällt Dir weniger? 

- Nutzt ihr das Internet oder den Computer / Tablet, um 
Englisch zu lernen?  

- Welche Mittel nutzt ihr? Wie nutzt ihr diese Mittel genau? 

- Könntest Du das näher beschreiben? 

- Könntest Du dazu noch mehr erzählen? 

- Und dann? 

- Wie ging das weiter? 

- Wie war das so mit…? 

- Könntest Du mir ein Beispiel dazu geben? Machst Du die gleichen Aufgaben 
und Übungen wie die anderen Kinder 
oder hast du besondere Aufgaben 
und Übungen? 

- Wie oft bekommst Du besondere Übungen / Aufgaben? 

- Was sind das für Übungen und Aufgaben? 

- Bekommst Du auch spezielle Hausaufgaben? 

- Wie findest Du das, dass Du andere Übungen und Aufgaben 
bekommst? 

- Was würdest Du gerne im Englischunterricht machen? 

Bittet Dich die Lehrperson, anderen 
Schülerinnen und Schüler oder ihr zu 
helfen? 

- Machst Du das gerne? Würdest Du das gerne mehr / weniger 
machen? 

- Bei was hilfst Du am liebsten? Wann oder bei was hilfst Du 
nicht so gerne? 

- Wie reagieren deine Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn 
Du ihnen helfen darfst / helfen musst? 

- Hast Du das Gefühl, dass Du beim Helfen auch etwas lernen 
kannst? 

Wenn Du Deinem Englischlehrer / 
Deiner Englischlehrerin einen Tipp 
geben könntest, wie er /sie den 
Englischunterricht für Dich besser 
machen könnte, was wäre das? 

- Wo hättest Du gerne mehr Hilfe / mehr Unterstützung von 
Deiner Lehrperson? 
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4. Hauptteil Englischunterricht im Mentorat (Mentorat schon gehabt) (10 min) 
 
Erzählaufforderung Evtl. konkretere Fragen Aufrechterhaltung 
Du hattest ja dieses Schuljahr schon 
Mentorate bei Frau Berney. 

Erzähl mir, wie läuft der Unterricht in 
der Mentoratsklasse bei Frau Berney 
ab? 

- Was gefällt Dir besonders? 

- Was gefällt Dir eher nicht? 

- Welche Dinge hast Du gelernt, die Du in den Englischstunden in 
Deiner Klasse nicht gelernt hättest? 

- Was möchtest Du im Mentorat gerne lernen oder besonders 
üben? Beispiele: Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben, Wortschatz, 
Rechtschreibung, Grammatik 
 
- Was würdest Du im Mentorat gerne sonst noch machen? 

- Habt ihr Hausaufgaben zwischen den Mentoraten? Wenn ja, wie 
findest Du das? 

- Könntest Du das näher beschreiben? 

- Könntest Du dazu noch mehr erzählen? 

- Und dann? 

- Wie ging das weiter? 

- Wie war das so mit…? 

- Könntest Du mir ein Beispiel dazu geben? 

Wie findest Du das, dass Du ein 
spezielles Mentorat fürs Englisch 
besuchen darfst? 

- Findest Du es gut, dass ihr englischsprachigen Schülerinnen und 
Schüler den Regelunterricht verlassen könnt für das Mentorat? 
Warum? Warum nicht? 

- Würdest Du lieber immer mit Deiner Klasse zusammen Englisch 
haben? 

- Möchtest Du mehr Mentorate im Jahr besuchen (als nur 5)? 

- Wirst Du das Mentorat nächstes Jahr wieder besuchen? 

- Was für Themen würdest Du gerne nächstes Jahr im Mentorat 
bearbeiten? 

- Musst Du den Stoff, den Du während des Mentorats verpasst 
hast, nachholen? Wenn ja, wie läuft das ab? Muss Du das als 
Hausaufgabe nachholen? 

Wenn Du Frau Berney einen Tipp 
geben könntest, wie sie den 
Unterricht für Dich besser machen 
könnte, was wäre das? 

- Wo hättest du gerne mehr Hilfe / mehr Unterstützung von Deiner 
Mentoratslehrperson? 
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5. Hauptteil Englischunterricht im Mentorat (Mentorat noch ausstehend) (10 min) 
 
Erzählaufforderung Evtl. konkretere Fragen Aufrechterhaltung 
Du hattest ja dieses Jahr noch kein 
Mentorat bei Frau Berney. 

Hattest Du davor schon einmal 
Englischunterricht im Mentorat? 

 
Erzähle mir, wie lief dieses Mentorat 
in der Regel ab? 

- Was gefiel Dir besonders? 

- Was gefiel Dir eher nicht? 

- Welche Dinge hast Du gelernt, die Du in den Englischstunden 
in Deiner Klasse nicht gelernt hättest? 

- Was möchtest Du im Mentorat gerne lernen oder besonders 
üben? Beispiele: Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben, 
Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik 

- Was würdest Du im Mentorat gerne sonst noch machen? 

- Hattet ihr Hausaufgaben zwischen den Mentoraten? Wenn ja, 
wie fandest Du das? 

- Könntest Du das näher beschreiben? 

- Könntest Du dazu noch mehr erzählen? 

- Und dann? 

- Wie ging das weiter? 

- Wie war das so mit…? 

- Könntest Du mir ein Beispiel dazu geben? 

Wie findest Du das, dass Du ein 
spezielles Mentorat fürs Englisch 
besuchen darfst? 

- Findest Du es gut, dass ihr englischsprachigen Schülerinnen 
und Schüler den Regelunterricht verlassen könnt für das 
Mentorat? Warum? Warum nicht? 

- Würdest Du lieber immer mit Deiner Klasse zusammen 
Englisch haben? 

- Möchtest Du mehr Mentorate im Jahr besuchen (als nur 5)? 

- Wirst Du das Mentorat nächstes Jahr wieder besuchen? 

- Was für Themen würdest Du gerne nächstes Jahr im 
Mentorat bearbeiten? 

- Musst Du den Stoff, den Du während des Mentorats verpasst 
hast, nachholen? Wenn ja, wie läuft das ab? Muss Du das als 
Hausaufgabe nachholen? 

Wenn Du Deinem Englischlehrer / 
Deiner Englischlehrerin einen Tipp 
geben könntest, wie er / sie den 
Englischunterricht für Dich besser 
machen könnte, was wäre das? 

- Wo hättest Du gerne mehr Hilfe / mehr Unterstützung von 
Deiner Mentoratslehrperson? 
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6. Ergänzungen und Abschluss (ca. 5 min) 
 
Erzählaufforderung Evtl. konkretere Fragen Aufrechterhaltung 
Nun würde ich Dich gerne bitten, auf 
diesem Blatt ein paar Dinge 
anzugeben.  

Erklären Sie die Smily-Skala. 

Blatt abgeben, schreiben Sie das Datum des Interviews 
auf, damit wir die Blätter anonym zuordnen können. Falls 
Sie zwei Interviews am gleichen Tag haben, müssen sie 
noch eine Nummer hinzuschreiben. 

 

Nun kommen wir zum Abschluss des 
Interviews. Gibt es irgendwas, das 
Du mir unbedingt noch erzählen 
möchtest und das wichtig wäre, um 
den Englischunterricht zu 
verbessern?  

… 

Somit danke ich Dir nochmals, dass 
ich das Interview mit Dir durchführen 
durfte und dafür erhältst du noch 
dieses kleine Geschenk. 

 - Könntest Du das näher beschreiben? 

- Könntest Du dazu noch mehr erzählen? 

- Und dann? 

- Wie ging das weiter? 

- Wie war das so mit…? 

- Könntest Du mir ein Beispiel dazu geben? 

 
Wenn das Elternteil noch etwas sagen oder ergänzen möchte, ruhig zulassen und mitschreiben oder aufnehmen! 
Oft erfährt man interessante Dinge, nachdem man das Gerät abgestellt hab, bitte auch aufschreiben! 
Nehmen Sie sich nach dem Interview etwas Zeit, um sich Beobachtungen / Bemerkungen zum Interview zu notieren. 
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8.3 Anhang: Interviewleitfaden, englische Version 
 
Interview "Native Speakers" 
 
1. Introduce yourself and information about the interview 
 
Thank you very much for letting me do this interview with you. I am... studying at the teacher training college in Zug. I want to become a primary school teacher. 
 
As you may know, we are interested in how English-speaking children experience English lessons in their class. What they find good, what not so good and how 
they could best be supported in learning English. I am also interested in how you find the Mentoring Programm for English-speaking children with Ms. Berney and 
what you do there. Because I want to become a teacher, I am very interested in your opinion. This helps me to offer good English lessons for everyone. 
The interview lasts about 30 minutes. If you agree, I will record the whole interview so that I can transcribe it correctly afterwards. I will delete the interview later. I 
won't write your name anywhere, so that nobody knows who said what. Is that okay with you? 
If yes, turn on the recording device, if no, write it down. 
 
There are no right or wrong answers in this interview, you are allowed to express your opinion honestly. If you do not want to or cannot answer a question, you 
are welcome to say so, it is no problem. 
 
Do you have any questions before we start the interview? 
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2. Entry (max. 5 min) 
 
Call for stories More specific questions Maintenance 
Could you introduce yourself to me? - How old are you? 

- Where's your family from? 
- Which parents speak English with you?  
- Did you grow up in Switzerland? 
- Did you go to school in an English-speaking country? If so, 
how long? 
- What is your favorite subject in school? 

- Could you describe that in more detail? 
- Could you tell us more about it? 
- And then? 
- How did it continue? 
- What was it like with...? 
- Could you give me an example? 

Do you prefer to speak German or 
English? 

- Why is one language better than the other? 
- What is the difference?  
- What language do you speak with your friends? 

 
Checkliste für Transkriptkopf. Haben Sie folgende Infos? 
 
☐ Alter (Klasse haben wir) 
☐ Herkunft und Zusammensetzung der Familie? Wer sprich Englisch in der Familie? 
☐ Schulerfahrung in einem englischsprachigen Land? 
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3.  Main part: English lessons in the regular class (approx. 10 min) 
 
Call for stories More specific questions Maintenance 
Tell me, about the English lessons in 
your regular class. What are they 
like? 

- What do you particularly like?  
- What do you rather not like / what do you like less? 
- Do you use the Internet or computers / tablets to learn 
English?  
- Which programs / software do you use? How exactly do you 
use these tools? 

- Could you describe that in more detail? 
- Could you tell us more about it? 
- And then? 
- How did it continue? 
- What was it like with...? 
- Could you give me an example? 

Do you do the same tasks and 
exercises as the other children or do 
you have special tasks and 
exercises? 

- How often do you get special exercises / tasks? 
- What are these exercises and tasks? 
- Do you also get special homework? 
- What do you think about the fact that you get other exercises 
and tasks? 
- What would you like to do in English classes? 

Does the teacher ask you to help 
other pupils or her / him? 

- You like doing that? Would you like to do it more / less? 
- What do you like to help with most? When or what do you not 
like to help with? 
- How do your classmates react when you are allowed / have 
to help them? 
- Do you have the feeling that you can learn something by 
helping? 

If you could give your English teacher 
a tip on how he / she could make the 
English lessons better for you, what 
would it be? 

- Where would you like more help / support from your English 
teacher? 
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4. Main part: English lessons in English Mentoring Programme (Mentoring Programme already completed) (10 min) 
 
Call for stories More specific questions Maintenance 
You've already had classes with Mrs. 
Berney this school year. 
Tell me, how does the mentoring 
class with Mrs. Berney work? 

- What do you particularly like? 
- What do you rather not like? 
- What things have you learned that you would not have learned in 
the English lessons in your class? 
- What would you like to learn or practice in the Mentoring 
Programme? Examples of what you would like to learn: Speaking, 
listening, reading, writing, vocabulary, spelling, grammar 
- What else would you like to do in the Mentoring Programme t? 
- Do you have homework between the classes of the Mentoring 
Programme? If so, what do you think about it? 

- Could you describe that in more detail? 
- Could you tell us more about it? 
- And then? 
- How did it continue? 
- What was it like with...? 
- Could you give me an example? 

What do you think about the fact that 
you can attend a special Mentoring 
Programme for English? 

- Do you think it is good that you English-speaking students can 
leave the regular classes for the Mentoring Programme? Why? 
Why not? 
- Would you rather have English with your class all the time? 
- Would you like to have more classes per year (than just 5)? 
- Will you attend the Mentoring Programme again next year? 
- What topics would you like to work on next year in the Mentoring 
Programme? 
- Do you need to catch up on the material you missed during the 
Mentoring Programme? If so, how does it work? Do you have to 
make up for it as homework? 

If you could give Mrs. Berney a tip on 
how she could make the lessons 
better for you, what would that be? 

- Where would you like more help / support from your Mentoring 
Programme teacher? 
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5. Main part: English lessons in the Mentoring Programme (Mentoring Programme pending) (10 min)  
 
Call for stories More specific questions Maintenance 
You haven't had a Mentoring 
Programme class with Mrs. Berney 
this year. 
Did you have English lessons in a 
Mentoring Programme before? 
 
Tell me, how did this classes usually 
go? 

- What did you particularly like? 
- What did you rather not like? 
- Which things did you learn that you would not have learned in 
the English lessons in your class? 
- What would you like to learn or especially practice in the 
Mentoring Programme? Examples: Speaking, listening, 
reading, writing, vocabulary, spelling, grammar 
- What else would you like to do in the Mentoring Programme? 
- Did you have homework between Mentoring Programme 
classes? If so, what did you think about it? 

- Could you describe that in more detail? 
- Could you tell us more about it? 
- And then? 
- How did it continue? 
- What was it like with...? 
- Could you give me an example? 

If you could give your English teacher 
a tip on how he/she could make the 
English lessons better for you, what 
would it be? 

- Do you think it is good that the English-speaking students can 
leave the regular classes for the Mentoring Programme? Why? 
Why not? 
- Would you rather have English with your class all the time? 
- Would you like to have more Mentoring Programme classes 
per year (than just 5)? 
- Will you attend the Mentoring Programme again next year? 
- What topics would you like to work on next year in the 
Mentoring Programme? 
- Do you need to catch up on the material you missed during 
the Mentoring Programme classes? If so, how does it work? 
Do you have to make up for it as homework? 

If you could give your English teacher 
a tip on how he/she could make the 
English lessons of the Mentoring 
Programme better for you, what 
would it be? 

- Where would you like more help / support from your 
Mentoring Programme teacher? 
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6. Additions and conclusion (approx. 5 min) 
 
Call for stories More specific questions Maintenance 
Now I would like to ask you to 
indicate a few things on this sheet. 

Explain the Smily Scale. 
Hand over the sheet, write down the date of the interview 
so that we can assign the sheets anonymously. If you 
have two interviews on the same day, you have to write 
down a number. 

 

Now we come to the end of the 
interview. Is there anything that you 
would like to tell me that would be 
important to improve your English 
lessons?  
… 
So I thank you again that I was 
allowed to do the interview with you 
and in return you will receive this little 
present. 

 - Could you describe that in more detail? 
- Could you tell us more about it? 
- And then? 
- How did it continue? 
- What was it like with...? 
- Could you give me an example? 

 
Wenn das Elternteil noch etwas sagen oder ergänzen möchte, ruhig zulassen und mitschreiben oder aufnehmen! 
Oft erfährt man interessante Dinge, nachdem man das Gerät abgestellt hab, bitte auch aufschreiben! 
Nemen Sie sich nach dem Interview etwas Zeit, um sich Beobachtungen / Bemerkungen zum Interview zu notieren. 
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8.4 Anhang: Kurzfragebogen für die Kinder, deutsche Version 

 
 
 

Wie viel Neues lernst Du in den Englischstunden in Deiner Klasse? 
 
 

☹ 
nicht viel 

" 
 

# $ 
 

% 
sehr viel 

     

£ £ £ £ £ 
 
 
 
Wie viel Neues lernst Du in den Englischstunden im Mentorat? 
 
 
☹ 

nicht viel 
" 
 

# $ 
 

% 
sehr viel 

     

£ £ £ £ £ 
 
 
 
Wie schwierig findest Du den Englischunterricht in Deiner Klasse? 
 
 

☹ 
sehr 

schwierig 

" 
 

# $ 
 

% 
gar nicht 
schwierig 

     

£ £ £ £ £ 
 
 
 
Wie schwierig findest Du den Unterricht im Mentorat? 
 
 

☹ 
sehr 

schwierig 

" 
 

# $ 
 

% 
gar nicht 
schwierig 

     

£ £ £ £ £ 
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8.5 Anhang: Kurzfragebogen für die Kinder, englische Version 

 
  

How many new things do you learn in your normal English 
lessons? 
 

☹ 
not much 

" 
 

# $ 
 

% 
a lot 

     

£ £ £ £ £ 
 
 
 
How many new things do you learn in the English lessons of the 
English Mentoring Programme with Stormy Berney? 
☹ 

not much 
" 
 

# $ 
 

% 
a lot 

     

£ £ £ £ £ 
 
 
 
How difficult do you find your normal English lessons? 
 

☹ 
very 

difficult 

" 
 

# $ 
 

% 
not difficult 

at all 
     

£ £ £ £ £ 
 
 
 
 How difficult do you find the English lessons of the English 
Mentoring Programme with Stormy Berney? 
 
 

☹ 
very 

difficult 

" 
 

# $ 
 

% 
not difficult 

at all 
     

£ £ £ £ £ 
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8.6 Anhang: Kategoriensystem für die Datenauswertung 
 
Teil 1: Einstieg und Unterricht in der Regelklasse  
 
Nr.  
Kurzname / Bezeichnung 

Codier-Regel Ankerbeispiel 

 Personalien 
1.1 Alter Aussage über das Alter 

der befragten Person. 
 

1.2 Name  Aussage über den Namen  
1.3 Schulhaus Aussage über das 

Schulhaus 
 

1.3.1 Klasse Aussage über die Klasse  
1.4 Herkunft Aussage über die 

Herkunft. 
 

1.4.1. Herkunft Kind Aussage über die 
Herkunft der Interviewten 
Person 

 

1.4.2. Herkunft Mutter Aussage über die 
Herkunft der Mutter 

 

1.4.3. Herkunft Vater Aussage über die 
Herkunft des Vaters 

 

1.5 Herkunft Eltern Aussage über die 
Herkunft der Eltern 

 

1.6. früherer Wohnort 
Eltern 

Aussage über den 
früheren Wohnort der 
Eltern 

 
 

1.6.1 früherer Wohnort 
Vater 

Aussage über den 
früheren Wohnort des 
Vaters 

 

1.6.2 früherer Wohnort 
Mutter 

Aussage über den 
früheren Wohnort der 
Mutter 

 

   
Schulerfahrungen 
1.3. Schulerfahrung Allgemeine Aussage über 

Schulerfahrungen 
  

1.3.1 Schulerfahrungen 
im Ausland 

Schulerfahrungen im 
Ausland 

 

1.3.2 Schulerfahrungen in 
der Schweiz 

Schulerfahrungen in der 
Schweiz 

 

Sprachaspekte 
1.4 Bevorzugte Sprache Aussage darüber, welche 

Sprache lieber 
gesprochen wird.  

 

1.4.1. Bevorzugte 
Sprache Begründung 

Aussage zur Begründung 
der Sprachwahl 

 

1.4.2 Bevorzugte Sprache 
mit Freunden 

Aussage darüber, welche 
Sprache man bevorzugt 
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1.5 Sprachen zu Hause Aussage darüber, 
welches die 
Muttersprache ist und 
welche Sprachen 
Zuhause gesprochen 
wird.  

 

1.5.1. Sprache Kind Sprache der interviewten 
Person 

“Mit meinen Eltern 
spreche ich nur Englisch.” 

1.5.2. Sprache Mutter Sprache der Mutter  
1.5.3. Sprache Vater Sprache des Vaters  
1.5.4. Herausforderung 
Deutsch 

Aussage über die 
Herausforderungen in der 
Sprache Deutsch 

 

1.5.5. Herausforderung 
Englisch 

Aussage über die 
Herausforderungen in der 
Sprache Englisch 

 

1.5.6 Stärken Deutsch Aussage über die Stärken 
im Deutsch 

 

1.5.7 Stärken Englisch Aussage über die Stärken 
im Englisch 

 

Englischunterricht in der Regelklasse 
2.1. Normaler 
Englischunterricht Ablauf 

 Aussage über den Ablauf 
einer durchschnittlichen 
Englischlektion.  

  

2.2. Positive Aspekte 
normaler 
Englischunterricht 

 Aussage darüber, was im 
Unterricht besonders 
gefällt bzw. Spass macht.  

  

2.3. Negative Aspekte 
normaler 
Englischunterricht 

Aussage darüber, was im 
Unterricht eher nicht 
gefällt. 

 

2.4 Austausch auf 
Englisch mit 
Mitschüler/innen 

Aussagen darüber, wie 
gut der Austausch mit 
Mitschüler/innen auf 
Englisch funktioniert.  

 

2.5. Mediennutzung Aussage über den 
Einsatz von Tablet, 
Computer und Internet im 
Englischunterricht. 

 

2.5.1 Anpassung 
Schwierigkeitsgrad durch 
Mediennutzung 

Aussage über die 
Möglichkeit, den 
Schwierigkeitsgrad durch 
die Nutzung von Medien 
zu erhöhen.  

 

2.6. Benutzte Lehrmittel Aussagen darüber, 
welche Lehrmittel 
verwendet werden. 

 

2.7. Bevorzugtes Medium Aussage darüber, mit 
welchem Lehrmittel am 
liebsten gearbeitet wird. 
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2.8. Lerneffekt 
Regelklasse 

Aussagen darüber, wie 
gross der Lerneffekt ist in 
der Regelklasse. 

 

2.9. Bewertung 
Schwierigkeitsgrad 
(Unterricht) 

Aussagen über den 
Schwierigkeitsgrad des 
Unterrichts. 

 

Sonderstatus Native Speakers 
2.6. Spezialaufgaben Aussage darüber, ob das 

Kind zusätzliche 
Aufgaben von der 
Lehrperson erhält. 

 

2.6.1. Spezialaufgaben 
Häufigkeit 

Aussagen über die 
Häufigkeit der 
Spezialaufgaben 

 

2.6.2. Art der 
Spezialaufgaben 

Aussagen darüber, 
welche Art von 
Spezialaufgaben erhalten 
werden. 

 

2.6.3. Bewertung 
Spezialaufgaben 

Aussagen über die 
Bewertung der 
Spezialaufgaben 

 

2.7. Spezialhausaufgaben Aussage darüber, ob das 
Kind zusätzliche/spezielle 
Hausaufgaben von der 
Lehrperson erhält. 
 

 

2.8 Meinung über gleiche 
Aufgaben 

Aussagen, wenn ein Kind 
die gleichen Aufgaben 
lösen muss, wie die 
anderen aus der Klasse.  

 

2.8.1 Meinung über 
gleiche Hausaufgaben 

Aussagen, wenn ein Kind 
die gleichen 
Hausaufgaben bekommt, 
wie die anderen Kinder 
aus der Klasse.  

 

2.8.2 Vorlieben 
(Unterricht) 

Aussagen darüber, was 
im Unterricht gerne 
gemacht werden würde.  

 

2.9. Hilfsbereitschaft Aussagen darüber, ob 
das Kind im Unterricht 
häufig anderen helfen 
darf/muss. 

 

2.9.1. Bewertung Hilfe Aussagen darüber, ob 
das Kind gerne hilft. 

 

2.9.2 Bevorzugte 
Hilfeleistung 

Aussagen darüber, bei 
was das Kind am liebsten 
hilft. 

 

2.9.3 Ungern ausgeführte 
Hilfeleistung 

Aussagen darüber, wann 
ein Kind nicht gerne hilft.  
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2.9.3. Mitschüler Reaktion Aussagen darüber, wie 
die anderen SuS auf die 
Hilfe der interviewten 
Person reagieren.  

 

2.9.4 Bewertung Hilfe 
Mitschüler 

Aussagen darüber, ob die 
anderen SuS mit der Hilfe 
des Kindes einverstanden 
sind 

 

2.9.5. Lerneffekt durch 
Hilfe 

Aussagen darüber, ob 
durch das Unterstützen 
von anderen SuS profitiert 
werden kann.  

 

Wünsche an Lehrperson 
2.10. 
Verbesserungsvorschläge 
für die Lehrperson 
(normaler Unterricht) 

Aussagen darüber, wie 
der Englischunterricht in 
der Regelklasse 
verbessert werden 
könnte. 

 

2.11. Unterstützung 
(normaler Unterricht)  

Aussagen darüber, 
inwiefern sich die 
interviewte Person mehr 
Unterstützung von der 
Lehrperson wünscht. 

 

 
 
Teil 2: Englischunterricht im Mentorat, schon stattgefunden  
Nr.  
Kurzname / Bezeichnung 

Codier-Regel Ankerbeispiel 

 Unterrichtsverlauf Mentorat  
3.1 Unterrichtsablauf 
Mentorat  

 Infos, wie der Unterricht 
abläuft. 

  

3.2 Selbstverständlichkeit 
des Besuches des 
Mentorats 

 Antworten, ob SuS das 
Besuchen des Mentorats 
als selbstverständlich 
empfunden haben. 

  

3.3 Meinungen zum 
Mentorat 

Aussagen darüber, wie es 
das Kind findet, dass es 
in das Mentorat gehen 
kann. 

 

 Lernen und Befindlichkeit 
3.4 Lerneffekt im 
Mentorat  

 Wie gross ist der 
Lerneffekt für die SuS. 

  

3.5 Beliebtheit des 
Mentorats 

 Wie gerne die SuS das 
Mentorat besuchten. 

  

3.6 Positive Aspekte des 
Mentorats 

Was am Mentorat postiv 
empfunden wurde 

 

3.7 Negative Aspekte des 
Mentorats 

Was am Mentorat negativ 
empfunden wurde 

 

3.8 Leistungsanpassung Ob das Mentorat mehr 
den Fähigkeiten des 
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Kindes entspricht als der 
normale Unterricht. 

3.9 Klasse im Mentorat Wie es das Kind findet, 
dass es im Mentorat in 
einer neuen Klasse ist. 

 

 Wünsche an Lehrperson des Mentorats 
3.10 
Verbesserungsvorschläge 
für das Mentorat 

Was von den SuS als 
Verbesserungsvorschlag 
geboten wurde. 

 

3.11 Wunschthemen für 
das Mentorat 

 Was die SuS im Mentorat 
gerne machen würden. 

  

 Rahmenbedingungen 
3.12 Häufigkeit des 
Mentorats 

 Aussagen über die 
gewünschte Häufigkeit 
des Mentorats 

  

3.13 Hausaufgaben im 
Mentorat 

Erhalten die SuS 
Hausaufgaben? 

 
 

3.13.1 Bewertung 
Hausaufgaben im 
Mentorat 

Aussagen dazu, ob die 
SuS damit einverstanden 
sind. 

 

3.14 Nachholen des 
verpassten Stoffes in 
anderen Fächern 
(Mentorat) 

 Aussagen dazu, ob der 
verpasste Stoff 
nachgeholt werden muss 

  

 3.15 Verpasster Stoff 
(Fach) 

 Aussagen über das 
Fach, das verpasst wurde 

  

 
 
Teil 3: Englischunterricht im Mentorat, noch ausstehend Abschluss  
Nr.  
Kurzname / Bezeichnung 

Codier-Regel Ankerbeispiel 

 Mentorat 
4.1 Erwartungen ans 
Mentorat 

Aussagen dazu, was die 
SuS gerne lernen würden. 

 

4.2 Meinungen zum 
Mentorat 

Aussagen dazu, wie die 
SuS die Idee des 
Mentorats finden 

 

4.3 Erfahrungen mit EN-
Mentoraten (nicht Berney) 

Aussagen dazu, ob die 
SuS schon einmal ein 
Mentorat besucht haben. 

 

4.4 Teilnahme im 
nächsten Jahr 

Aussage darüber, ob das 
Mentorat auch im 
nächsten Jahr besucht 
werden möchte. 
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8.7 Online-Fragebogen für Eltern 
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WA 2, 2020 53 



WA 2, 2020 54 
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8.8 Auswertung über alle Familien hinweg 
 
Tabelle 11. Statistische Angaben zu den Einschätzungen der Eltern, wie ihre Kinder das Mentorat erlebt haben 

 N Min. Max. Mittel-
wert SD 

Mein Kind / meine Kinder haben das Mentorat gerne 
besucht! 
 
My child / children enjoyed attending the English 
Mentorat. 

13 4 6 5.15 .90 

Mein Kind / meine Kinder waren motiviert, für das 
Mentorat zu lernen. 
 
My child / my children were motivated to study for the 
English Mentorat. 

13 2 6 4.85 1.35 

Mein Kind / meine Kinder haben viel Neues im Mentorat 
dazugelernt. 
 
My child / children learned a lot of new things in the 
English Mentorat. 

13 2 6 4.54 1.51 

Mein Kind / meine Kinder haben sich im Mentorat 
gelangweilt. 
 
My child / my children were bored in the English 
Mentorat 

13 1 5 2.15 1.41 

* 1 = stimme ganz und gar nicht zu / 6 = stimme voll und ganz zu 
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Tabelle 12. Wahrnehmungen und Einschätzung der Eltern zum Mentorat 

 N Min. Max. Mittel-
wert SD 

Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit dem 
Mentorat. 
 
In general I am very satisfied with the English 
Mentorat for Native Speakers. 

13 3 6 4.85 1.14 

Das Schwierigkeitslevel des Mentorats ist für mein 
Kind / meine Kinder zu tief. 
 
The difficulty level of the English Mentorat was too low 
for my child / children. 

13 1 6 3.38 1.50 

Das Schwierigkeitslevel des Mentorats ist für mein 
Kind / meine Kinder zu hoch. 
 
The difficulty level of the English Mentorat was too 
high for my child / children. 

13 1 4 2.00 1.16 

Ich bin zufrieden mit dem Mentorat, wie es im Moment 
organisiert ist (fünf Termine pro Schuljahr). 
 
I am satisfied with how the English Mentorat is 
organized at the moment (five consecutive 90 min 
lessons per school year). 

13 2 6 3.69 1.38 

Ich möchte, dass mein Kind häufiger ins Mentorat 
gehen könnte. 
 
I would like my child / my children to attend the 
English Mentorat more often. 

13 4 6 5.46 .660 

Ich fürchte, dass mein Kind / meine Kinder wichtigen 
Unterrichtsstoff in der Schulklasse verpasst. 
 
I am afraid that my child / children will miss important 
content from their regular class. 

13 2 5 3.15 1.35 

Ich fühle mich stets gut über das Mentorat informiert. 
I always feel well informed about the English 
Mentorat. 

13 1 6 4.15 1.57 

Die Kinder müssen für das Mentorat zu viele 
Hausaufgaben machen. 
The children have to do too much homework for the 
Mentorat. 

13 1 4 2.00 1.23 

Ich würde es gut finden, die Kinder bekämen im 
Mentorat mehr Hausaufgaben.  
 
I would like the children to get more homework for the 
Mentorat. 

13 1 6 3.92 1.89 

* 1 = stimme ganz und gar nicht zu / 6 = stimme voll und ganz zu 

 


