
  

 

 

 

 

Fragebogen zur Analyse der plattdeutschen Sprachkompetenz und des 

plattdeutschen Sprachverstehens von Lehrerinnen und Lehrern der 5. und 

6. Klassen an allgemeinbildenden Schulen in Ostfriesland 

 

 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

die plattdeutsche Sprache ist ein zentraler Bestandteil der ostfriesischen Kultur. Letzten 

Erhebungen von 2009 zufolge sprechen ca. 40% bis 50% der Ostfriesen Plattdeutsch, 

während 80% bis 90% die Sprache verstehen. Im Vergleich zu vorangehenden Erhebungen 

wird ein steter Rückgang aktiver Sprecherinnen und Sprecher verzeichnet, weshalb der 

Spracherhalt gefördert werden muss. Gezielte Maßnahmen können jedoch erst ergriffen 

werden, wenn aktuelle Zahlen, insbesondere in den ostfriesischen Bildungseinrichtungen, 

erhoben werden. Dazu ist es notwendig, das derzeitige plattdeutsche Sprachverstehen 

sowie die Sprachkompetenz nicht nur bei Schülerinnen und Schülern zu ermitteln, sondern 

auch bei Lehrerinnen und Lehrern. Sie würden uns hierbei helfen, wenn sie den 

nachfolgenden Fragebogen ausfüllen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.  

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

das Projektteam 
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Fragebogen für Lehrerinnen und Lehrer 

 

 

1) Geschlecht: 

☐ weiblich ☐ männlich 

 

 

2) Wie alt sind Sie? 

☐ <25 ☐ 26-30 ☐ 31-35 ☐ 36-40 ☐ 41-45 

☐ 46-50 ☐ 51-55 ☐ 56-60 ☐ 61-67 ☐ >67 

 

 

3) Wo wohnen Sie? 

___________________              ___________________________ 

 Postleitzahl Wohnort 

 

 

4) Welches Fach/welche Fächer unterrichten Sie? (Es sind mehrere Antworten möglich) 

☐ Deutsch ☐ Erdkunde ☐ Biologie ☐ Religion ☐ Sport 

☐ Mathe ☐ Physik ☐ Geschichte ☐ Politik ☐ Kunst 

☐ Englisch ☐ Musik ☐ Chemie ☐ Französisch ☐ Sonstiges 

 

 

5) Sprechen Sie Plattdeutsch? 

☐ sehr gut ☐ gut ☐ einigermaßen ☐ kaum ☐ gar nicht 

 

 

6) Sprechen Sie Plattdeutsch im Alltag? 

☐ täglich ☐ oft ☐ gelegentlich ☐ selten ☐ nie 

 

 

7) Verstehen Sie Plattdeutsch? 

☐ sehr gut ☐ gut ☐ einigermaßen ☐ kaum ☐ gar nicht 
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8) Falls Sie Kinder haben: Sprechen Sie mit diesen Plattdeutsch? 

☐ ja ☐ manchmal ☐ nein ☐ keine Kinder 

 

 

9) Finden Sie, dass Kinder mit Plattdeutsch aufwachsen sollten? 

☐ ja  ☐ weiß nicht ☐ nein 

 

 

10) Halten Sie Plattdeutsch als Fremdsprache für eine mehrsprachige Erziehung geeignet? 

☐ ja ☐ weiß nicht ☐ nein 

 

 

11) Gibt es in Ihrer Schule Angebote auf Plattdeutsch? (Es sind mehrere Antworten möglich) 

☐ nein 

☐ Plattdeutscher Lesewettbewerb 

☐ Plattdeutsch AG 

☐ Plattdeutsches Theater  

☐ Plattdeutsche Lieder/Musik 

☐ Sonstiges: ______________________________________ 

 

 

12) Integrieren Sie Plattdeutsch in Ihren Unterricht? 

☐ ja ☐ nein 

 

 

12a) Wenn ja, wie häufig?  

☐ wöchentlich ☐ monatlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich 

 

 

12b) Wenn ja, inwiefern? (Es sind mehrere Antworten möglich) 

☐ Plattdeutsch sprechen 

☐ Plattdeutsch lesen 

☐ Plattdeutsche Lieder/Musik 

☐ Sonstiges:______________________________________ 
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13) Sehen Sie Möglichkeiten, die plattdeutsche Sprache in Ihrer Schule stärker zu 
integrieren? (Es sind mehrere Antworten möglich) 
 

☐ ja, wenn es plattdeutsches Material geben würde. 

☐ ja, wenn die gegebenen Strukturen dies zulassen würden. 

☐ ja, wenn Kolleginnen/Kollegen und Eltern dies unterstützen würden. 

☐ nein, das passt nicht in den Lehrplan. 

☐ nein, weil ich kein Plattdeutsch sprechen kann. 

☐ nein, wir brauchen in der Zukunft kein Plattdeutsch. 

☐ nein, ich sehe das nicht als Aufgabe der Schule an. 

 

 

14) Sind Sie der Meinung, dass die plattdeutsche Sprache erhalten werden muss? 

☐ ja ☐ weiß nicht  ☐ nein 

 

 

Bitte senden Sie die ausgefüllten Fragebögen bis Freitag, den 26. Juni 2015, 

zurück an: Ostfriesische Landschaft – Plattdüütskbüro, Georgswall 1-5, 26603 Aurich. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 


