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Interviewleitfaden 

1. Haltungen/Einstellungen und persönlicher Bezug zu (Fremd-)Sprachen 
o Erzähle mir bitte von deinen Erfahrungen mit Sprachen.  
o Wo kommen Fremdsprachen bei dir auch mal außerhalb der Schule vor? Welche 

konkreten Situationen fallen dir spontan dazu ein? 
 

2. Persönliche Sprachlernerfahrungen: allgemein  
o Wie ist es dir mit dem Lernen von Sprachen bisher ergangen? Was war vielleicht 

besonders schwierig für dich? Was ist dir leicht gefallen? 
o Welche Erfahrungen (mit Lehrern, Inhalten, Materialien) hast du im 

Englischunterricht bisher gemacht? Wie hast du ihn bisher erlebt? Erzähle mir davon! 

speziell im Hinblick auf lebensweltliche Mehrsprachigkeit 

o Bist du zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsen? Erzähle mir davon!  
o Welche Rolle hat die Zweisprachigkeit/Mehrsprachigkeit in deinen Augen für das 

Englischlernen gespielt? 

speziell im Hinblick auf einen längeren Auslandsaufenthalt 

o Warst du für längere Zeit im (englischsprachigen) Ausland? Erzähle mir davon!  
o Wie war das? An welche Situationen kannst du dich noch erinnern?  
o Was hast du daraus für dich mitgenommen?  

 
3. Erfahrungen mit Englischunterricht 
o Was macht ihr im Moment im Englischunterricht? Über welche Themen sprecht ihr? 
o Woran kannst du dich noch erinnern, wenn du an den Englischunterricht aus den 

vergangenen Jahren denkst? 
 

4. Subjektive Lernziele 
o Wenn du darüber nachdenkst, was ihr da eigentlich im Englischunterricht so macht, 

welche Bedeutung hat das so für dich, wie findest du das?  
o Welche Bedeutung hat es für dich, Englisch sprechen zu können?  
o Welchen Sinn siehst du darin, dass Englisch in der Schule unterrichtet wird? 

 
5. Wahrnehmung externer Zielvorgaben/Erwartungen 
o Was glaubst du, welche Erwartungen andere Menschen (Lehrer, Mitschüler, Freunde, 

Eltern) an dich in Bezug auf Schule haben könnten?  
o Welche Erwartungen könnten sie in Bezug auf das Englischlernen haben?  
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