Skalen Fragebogen Prae
Der Fragebogen fragt verschiedene Bereiche mit jeweils mehreren Einzelfragen
(Items) ab. Die Bereiche (Skalen) können zusammengefasst werden.
Die Fragen der Bereiche A, B und G werden identisch im Post-Fragebogen nach der
Unterrichtseinheit noch einmal gestellt, so dass ein direkter Vergleich möglich ist.
A. Einstellung zur englischsprachigen Bildung
1. Ich finde, es ist heutzutage wichtig, möglichst gut Englisch zu können.
6. Es gibt gute Gründe, das Erlernen von Englisch in der Schule zu fördern.
12. Ich finde, Englisch ist ein wichtiges Schulfach.
B. Einstellung zur religiösen Bildung
4. Ich finde, es ist heutzutage wichtig, über religiöse Dinge Bescheid zu wissen.
7. Es gibt gute Gründe, sich in der Schule mit religiösen und ethischen Themen zu
beschäftigen.
11. Ich finde, Religion ist ein wichtiges Schulfach.
C. (Affektive) Einstellung zum Englischunterricht
2. Ich bin bisher meistens gern in den Englischunterricht gegangen.
8. Englisch ist eines meiner Lieblingsfächer.
D. (Affektive) Einstellung zum Religionsunterricht
5. Ich bin bisher meistens gern in den Religionsunterricht gegangen.
9. Religion ist eines meiner Lieblingsfächer.
E. Einstellung zu Schule
3. Ich finde, es gibt wichtigere Dinge als Schule. (R)
10. Mir bedeutet es viel, in der Schule gute Noten zu bekommen.
F. Erwartungen an den bilingualen Religionsunterricht (affektiv)
13. Ich freue mich auf den angekündigten Religionsunterricht auf Englisch.
14. Ich fürchte, dass ich bei dem Religionsunterricht auf Englisch nicht so gut mitkomme wie
im bisherigen Religionsunterricht. (R)
16. Ich würde lieber weiter Religionsunterricht auf Deutsch haben. (R)
G. Einschätzung der Bilingualitätsfähigkeit des Religionsunterrichts
15. Ich finde, Religionsunterricht eignet sich nicht so für bilingualen Unterricht wie
Geschichte oder Erdkunde.
17. Ich finde, wir sollten lieber andere Fächer auf Englisch haben als ausgerechnet Religion.
H. Einstellung zum bisher erfahrenen bilingualen Unterricht
18. Ich fand es gut, _______________ auf Englisch zu haben.
19. Ich finde es prima, dass es an unserer Schule das Angebot des bilingualen Unterrichts
gibt.
20. Wenn ich mich noch einmal entscheiden könnte, würde ich wieder den bilingualen Zweig
wählen.
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