Einleitung:
Sie finden hier eine Anzahl Aussagen, denen Sie entweder zustimmen oder die Sie ablehnen können.
Es gibt hier keine richtigen oder falschen Antworten, da es natürlich verschiedene Meinungen geben
kann. Wir möchten Sie bitten, das Kästchen anzukreuzen, das Ihre Meinung am besten wiedergibt.
Hier ist ein Besipiel:
stimme voll
zu

stimme eher
zu

weiß nicht

stimme eher
nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

Deutsches Bier ist besser als kanadisches Bier.

Manche Menschen würden hier “stimme überhaupt nicht zu” ankreuzen, andere “stimme voll zu”, und
wieder andere haben hierzu wahrscheinlich keine Meinung, und würden “weiß nicht” ankreuzen. Wie
bereits gesagt ist natürlich keine dieser Anworten richtig oder falsch, es geht mir nur darum, daß Sie
Ihre persönliche Meinung ausdrücken. Bitte folgen Sie bei den folgenden Aussagen Ihrer spontanen
Reaktion, verschwenden Sie keine Zeit damit, jeweils lang darüber nachzudenken. Setzen Sie Ihr
Kreuz gleich nachdem Sie die Aussage gelesen haben.
Teil 1: Ihre Meinung über Deutsche in Kanada
stimme voll
zu

stimme eher
zu

weiß nicht

stimme eher
nicht zu

stimme überhaupt nicht
zu

stimme eher
zu

weiß nicht

stimme eher
nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

Deutsche in Kanada sind umgängliche, warmherzige
und kreative Menschen.
Ich würde gerne mehr Deutsche hier kennenlernen.
Die Deutschen hier haben einen merkbaren Einfluß
auf die kanadische Kultur.
Je mehr Deutsche ich hier kennenlerne, desto
wichtiger ist es mir, daß mein Deutsch gut bleibt.
Es gibt sehr wichtige Kanadier deutscher
Abstammung.
Das deutsche Kulturerbe ist ein wichtiger Teil
unserer kanadischen Identität.
Die meisten Deutschen sind so freundlich und
umgänglich, daß es ein großer Gewinn für Kanada
ist, sie hier zu haben.

Teil 2: Ihre Meinung zu Fremdsprachen
stimme voll
zu

Wenn ich im Ausland auf Reisen bin, möchte ich
mich in der jeweiligen Sprache verständigen können.
Es ist sehr wichtig, daß man Fremdsprachen
beherrscht.

stimme voll
zu

stimme eher
zu

weiß nicht

stimme eher
nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

Ich würde gern eine weitere Sprache perfekt sprechen
können.
Ich möchte Literatur in anderen Sprachen gern im
Original lesen können, nicht in der Übersetzung.
Ich wünsche mir oft, daß ich Zeitungen und
Zeitschriften in anderen Sprachen lesen könnte.
Ich würde sehr gern noch mehr Fremdsprachen
lernen.
Wenn ich vorhätte, längere Zeit im Ausland zu
verbringen, würde ich mir große Mühe geben, die
jeweilige Sprache zu lernen (auch wenn ich mich in
Deutsch oder Englisch verständigen könnte).
Es macht mir Spaß, Leute kennenzulernen, die eine
andere Sprache sprechen, und ihnen zuzuhören.
Fremdsprachen lernen macht Spaß.

Teil 3: Ihre Meinung zu Deutschen in Deutschland
stimme voll
zu

stimme eher
zu

weiß nicht

stimme eher
nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

stimme voll
zu

stimme eher
zu

weiß nicht

stimme eher
nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

Deutsche sind rücksichtsvoll.
Meine Einstellung Deutschen gegenüber ist positiv.
Deutsche sind vertrauenswürdig und zuverlässig.
Deutsche sind nett und gastfreundlich.
Deutsche sind fröhlich, angenehm und gutgelaunt.
Deutsche sind liebenswürdig und großzügig.
Deutsche sind im allgemeinen aufrichtig und ehrlich.

Teil 4: Ihre Meinung zu Kanadiern

Kanadier sind umgängliche, warmherzige und
kreative Menschen.
Ich würde gerne mehr Kanadier kennenlernen.
Kanadier sind rücksichtsvoll.
Meine Einstellung Kanadiern gegenüber ist positiv.
Kanadier sind vertrauenswürdig und zuverlässig.
Kanadier sind nett und gastfreundlich.

stimme voll
zu

stimme eher
zu

weiß nicht

stimme eher
nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

Kanadier sind fröhlich, angenehm und gutgelaunt.
Kanadier sind liebenswürdig und großzügig.
Kanadier sind im allgemeinen aufrichtig und ehrlich.

Teil 5: Welche Sprache hat für Sie welche Bedeutung?
nur
English
In dieser Sprache denke ich meistens
In dieser Sprache träume ich meistens
In dieser Sprache zähle und rechne ich meistens
In dieser Sprache bete ich
Diese Sprache beherrsche ich am besten
In dieser Sprache ist mein Wortschatz am größten
In dieser Sprache ist meine Aussprache am besten
Diese Sprache beherrsche und verstehe ich intuitiv
In dieser Sprache kann ich Dialekte, Umgangssprache usw. am
besten erkennen
In dieser Sprache habe ich ein Gefühl dafür, was sprachlich und
grammatisch richtig und falsch ist
In diese Sprache kann ich aus anderen Sprachen übersetzen
In dieser Sprache kann ich Witze machen und verstehen
In dieser Sprache verwende ich Flüche/Schimpfwörter am
häufigsten
Zu dieser Sprache fühle ich die stärkste emotionale Bindung
Mit dieser Sprache/diesem Land/dieser Kultur identifiziere ich mich
am meisten
Diese Sprache spreche ich mit den meisten meiner Freunde
Diese Sprache verwende ich im täglichen Leben am häufigsten
Diese Sprache ist meine Muttersprache
In dieser Sprache halten andere Muttersprachler (Familie, Freunde,
Kollegen) mich für einen Muttersprachler/eine Muttersprachlerin

mehr
English

beides

mehr
Deutsch

nur
Deutsch

