Kennzahl der Schule:______________
Kennzahl der Klasse:______________
Persönliche Kennzahl:_____________
Schäfer,M. & Korn,S.(2000). Fragebogen(II) zu
den Mitschülerrollen beim Mobbing unter
Schülern. Deutsche modifizierte Übersetzung des
Participant Role Questionnaires von C.
Salmivalli (Version, 2000)

Code:_____________(1.Buchstabe Vorname Mutter/1&2 Buchstabe eigener Vorname/Geburtstag)
Alter:____________

Geschlecht:

( ) männlich
( ) weiblich

Tragt bitte die Nummer der Mitschüler(innen) ein, für die/den das beschriebene Verhalten zutrifft. Wenn das Verhalten auch
auf dich zutrifft, dann mach ein Kreuz in das Kästchen am Ende der Zeile!
Frage

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

...

trifft auch auf mich
zu

1. Mit wem in deiner Klasse machst du am liebsten etwas zusammen?
2. Mit wem in deiner Klasse machst du am wenigsten gern etwas zusammen?
3. Wer schikaniert andere, indem sie/er gemeine Geschichten oder Lügen erfindet
und erzählt, damit eine bestimmte Person nicht gemocht wird?
4. Wer schikaniert andere, indem sie/er sie tritt, rumschubst oder stößt?
5. Wer macht beim Schikanieren mit, wenn jemand anderes damit angefangen hat?
6. Wer ist dabei, um zuzusehen (wenn jemand schikaniert wird)?
7. Wer tröstet das Opfer oder ermutigt es, der Lehrerin/dem Lehrer vom
Schikanieren zu erzählen?
8. Wer wendet sich regelmäßig ab, wenn jemand schikaniert wird?

nicht zu

trifft auch auf mich
zu

9. Wer wird oft körperlich attackiert (geschlagen, getreten, gestoßen)?
10. Über wen werden hinter ihrem/seinem Rücken immer wieder Gerüchte erzählt?
11. Wer sorgt dafür, dass die anderen beim Schikanieren mitmachen, z.B. dass
jemand immer wieder zum Sündenbock wird?
12. Wer bietet den Tätern/dem Täter immer wieder direkte Unterstützung an?
13. Wer versucht, andere immer wieder aus der Gruppe auszuschließen?
14. Wer lacht, wenn jemand schikaniert wird?
15. Wer sagt den anderen, dass sie mit dem Schikanieren aufhören sollen?
16. Wer hält sich immer aus der Situation heraus, wenn jemand schikaniert wird?
17. Wer wird oft von anderen aufgezogen, lächerlich gemacht oder gar beleidigt?
18. Wer erfindet immer etwas Neues, um jemanden von euch fertig zu machen?
19. Wer hilft der Täterin oder dem Täter?
20. Wem werden oft die Sachen weggenommen oder zerstört?
21. Wer stachelt die Täterin oder den Täter an?
22. Wer setzt sich ein, dass die anderen mit dem Schikanieren aufhören?
23. Wer ergreift keine Partei, wenn jemand schikaniert wird?
24. Wer wird häufig absichtlich nicht beachtet oder gar aus der Gruppe
ausgeschlossen?
Copyright: Fragen 1 – 24: PRQ-P (Salmivalli, 2000) & http://www.gold.ac.uk/tmr/reports/aim2_seville1.html#SEV2, Feb. 2000)
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