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Studie über Verarbeitung von Sätzen in Griechisch Einverständniserklärung  
  

Liebe/r Teilnehmer/in,  
   
Die vorliegende sprachliche Studie hilft uns, die kognitiven Prozesse der Sprachverarbeitung und des 
Sprachverständnisses von Kindern und Erwachsenen zu verstehen, die in Deutschland geboren und/oder 
aufgewachsen sind und Griechisch als Herkunftssprache sprechen. Der Begriff “Herkunftssprache” 
bedeutet, dass die Sprache, die jemand als Muttersprache spricht (oder als eine der ersten Sprachen), in 
einer Umgebung gesprochen wird, in der die Sprache der Gesellschaft eine andere ist, als die, die 
Zuhause gesprochen wird.  
  
Das oberste Ziel unserer Forschung ist es,  zu untersuchen, wie die erste Sprache (in diesem Fall 
Griechisch) von einem zweisprachigen Umfeld beeinflusst wird, sowie die möglichen positiven Effekte, 
die Zweisprachigkeit auf die kognitive Entwicklung von Kindern und Erwachsenen hat. Wir möchten 
durch unsere Forschung zur Erhaltung der griechischen Sprache als Herkunftssprache beitragen.  
  
Wir würden gerne klarstellen, dass es nicht unser Ziel ist, das grammatikalische Wissen oder den  
Sprachstand jedes einzelnen Teilnehmers zu überprüfen, sondern mögliche Einflüsse und linguistische  
Wechselwirkungen auf Gruppenebene zu erforschen. Aus diesem Grund ist die Teilnahme an unserer  
Studie anonym. Die Daten, die wir erheben, werden vertraulich behandelt und alle  
Datenschutzbestimmungen werden befolgt. Alle Daten der Fragebögen und Aufgaben werden mit einer 
Kennnummer gespeichert, die in keiner Verbindung zum Namen des Teilnehmers steht. Die Studiendauer 
beträgt  etwa 1 Stunde.  
  
Jeder Teilnehmer wird am Ende des Verfahrens 10 Euro erhalten.  
  
Ich, _________________________________________________________________________,  

(Name in Druckschrift)  
  
willige ein, dass ich an der vorliegenden Studie teilnehme. Die vorliegende Studie ist in folgende Teile 
gegliedert:    

– Höraufgabe, um die Grammatik griechischer Sätze zu beurteilen  
– Fragebogen zum zweisprachigen Hintergrund (Bilinguales Sprachprofil)  
– DVIQ (Satzverständnis auf Griechisch)  
– TROG (Satzverständnis auf Deutsch)  
– Digit span task (Gedächtnistest)  

            



– LexTale vocabulary task (Einschätzen des griechischen/deutschen Wortschatzes)  

  
                                   

Ich bestätige, dass ich die mir bereitgelegten Informationen in der Einverständniserklärung gelesen und 
verstanden habe.  
  

  
  
Ich habe verstanden, dass ich eine Kopie der schriftlichen Teilnahmeeinwilligung für meine eigenen 
Unterlagen erhalten werde.  
  

  
  
  
Ich würde gerne über zukünftige Studien bezüglich Sprachverarbeitung und kognitiver Entwicklung 
informiert werden.  

  
  
  

_____________________________________________________________  (Telefon)  

_____________________________________________________________  (E-Mail)  

_____________________________________________________________  (Datum)   

_____________________________________________________________  (Unterschrift)  
  

  

  

  

Teilnehmercode ______________________________________  


