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Schülerfragebogen 

 

 

 

 

Wie alt bist Du?     Junge    Mädchen   In welchem Land bist Du geboren?  

Wo sind Deine Eltern geboren? 
 

 
 

Damit wir bei der nächsten Befragung im Sommer Deinen Fragebogen diesem hier zuordnen können, 
ohne Deinen Namen zu wissen, brauchst Du einen Code: 
 

Erster Buchstabe des Vornamens Deiner Mutter                      
 

Letzter Buchstabe Deines eigenen Vornamens                                      
 

Erster Buchstabe Deines Geburtsortes           
 

Dein Geburtstag (nur der Tag, ohne Monat und Jahr) 
 

    

 

Kennzahl der Klasse 

Deine Kennzahl auf der Klassenliste 

 

 

Kennzahl der Schule  
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Meine Schule ist ein Ort, … trifft nicht zu trifft eher  
nicht zu 

unsicher trifft eher zu trifft zu 

 … an dem ich mich dazugehörig fühle.      

 … an dem ich mich als Außenseiter fühle.       

 … an dem ich mich einsam fühle.       

 … an dem ich anscheinend beliebt bin.       

 … an den ich nicht hingehen möchte.       

 … an dem ich mich oft langweile.      

 … an dem ich leicht Freunde finde.       

 trifft nicht zu trifft eher  
nicht zu 

unsicher trifft eher zu trifft zu 

1. Ich habe in den letzten zwei Monaten im Unterricht gut aufgepasst.      

2. Ich habe in den letzten zwei Monaten alle meine Hausaufgaben gemacht.      

3. Ich habe in den letzten zwei Monaten auf alle Proben gelernt.      

4. 
Ich habe in den letzten zwei Monaten in der Schule mal gefehlt, obwohl 
ich nicht krank war. 

     

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Stell Dir vor, Du könntest in Hogwarts zur Schule gehen und wärst Mitschüler von Harry Potter und Hermine. 

Was würde Dir besonders gut gefallen?  
 

 

 

Was sollten Deine Lehrer unbedingt von den Lehrern in Hogwarts lernen? 
 

 

 trifft nicht zu trifft eher  
nicht zu 

unsicher trifft eher zu trifft zu 

5. Ich habe vor, in nächster Zeit jeden Tag in die Schule zu gehen.      

6. Ich habe vor, in nächster Zeit im Unterricht gut aufzupassen.      

7. Ich habe vor, in nächster Zeit alle meine Hausaufgaben zu machen.      

8. Ich habe vor, in nächster Zeit für Proben zu lernen.      

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 trifft nicht zu trifft eher  
nicht zu 

unsicher trifft eher zu trifft zu 

9. Ich finde, ich sollte regelmäßig zur Schule gehen.      

10. Ich finde, ich sollte im Unterricht gut aufpassen.      

11. Ich finde, ich sollte meine Hausaufgaben regelmäßig machen.      

12. Ich finde, ich sollte mich auf Proben vorbereiten.      

  schwer  eher  schwer mittel eher leicht leicht 

17. Regelmäßig in die Schule zu gehen, fällt mir ...  
 

    

18. Im Unterricht gut aufzupassen, fällt mir ...  
 

    

19. Regelmäßig meine Hausaufgaben zu machen, fällt mir ... 
 

    

20. Auf Proben lernen, fällt mir ...   
 

    

  Keiner  eher Keiner  unsicher eher Alle Alle 

13.  Die Lehrer kontrollieren unsere Hausaufgaben.       

14.  Vor Proben sagen uns die Lehrer genau, was wir lernen müssen.       

15.  Unsere Lehrer sagen uns, wie wir uns verbessern können.      

16.  Dass wir lernen, im Team zusammen zu arbeiten, ist den Lehrern 
wichtig.  

     

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 trifft nicht zu trifft eher  
nicht zu 

unsicher trifft eher zu trifft zu 

21. Meine Eltern sagen, es ist wichtig, sich in der Schule anzustrengen  
 

    

22. 
Die meisten meiner Lehrer sagen, es ist wichtig, sich in der Schule 
anzustrengen. 

 
    

23. Meine Freunde sagen, es ist wichtig, sich in der Schule anzustrengen. 
     

  egal eher egal unsicher 
  eher nicht 

egal 
nicht egal 

24. Was meine Eltern von mir erwarten, ist mir ...  
 

    

25. Was meine Lehrer von mir erwarten, ist mir ...  
 

    

26. Was meine Freunde von mir erwarten, ist mir ... 
 

    

 trifft nicht zu trifft eher  
nicht zu 

unsicher trifft eher zu trifft zu 

27. Regelmäßig in die Schule zu kommen, finde ich angenehm.      

28. Regelmäßig in die Schule zu kommen, finde ich sinnvoll.      

29. Im Unterricht gut aufzupassen, finde ich angenehm.      

30. Im Unterricht gut aufzupassen, finde ich sinnvoll.      

31. Regelmäßig Hausaufgaben zu machen, finde ich angenehm.      

32. Regelmäßig Hausaufgaben zu machen, finde ich sinnvoll.      

33. Auf Proben zu lernen, finde ich angenehm.      

34. Auf Proben zu lernen, finde ich sinnvoll.      

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Ab hier brauchst Du Deine Klassenliste.  

Auf wen in Deiner Klasse treffen die folgenden Beschreibungen besonders zu? Trage nur seine/ihre Nummer und 

nicht den Namen ein. Bitte nenne Dich nicht selbst, auch wenn die Aussage auf dich zutrifft. 

  1. 2. 3. … 

1. 
Wer von euch steht meistens im Mittelpunkt oder bekommt von den 
anderen die meiste Aufmerksamkeit?  

    

2. Wer verspricht anderen oft irgendwas, um seinen Willen zu 
durchzusetzen?  

    

3. 
Wer von euch verspricht anderen etwas Schönes, um seinen Willen zu 
bekommen?  

    

4. Wer schafft es immer wieder, dass andere tun, was er/sie sagt (auch 
wenn die anderen dazu eigentlich keine Lust haben)?  

    

5. Wer von euch ist immer nett zu anderen, um zu kriegen, was er/sie will?      

6. 
Wer von euch kriegt was er/sie will, weil er/sie “hilft“ (auch wenn diese 
die Hilfe gar nicht gebraucht wird)?  

    

7. Wer kommandiert andere herum, um seinen Willen zu kriegen?      

8. 
Wer droht anderen (mit Worten oder Gesten), um zu bekommen, was 
er/sie will?  

    

9. Wer denkt sich immer wieder etwas aus, was die anderen gut finden und 
wobei sie gerne mitmachen?  

    

10. Wer legt oft andere rein, um zu kriegen, was er/sie will?      

11. Wer bekommt immer wieder die beste Rolle oder das Beste zu tun, wenn 
ihr etwas zusammen macht?  

    

12. Mit wem in deiner Klasse machst Du am liebsten etwas zusammen?     
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  1. 2. 3. … 

13. 
Mit wem in deiner Klasse machst Du am wenigsten gern etwas 
zusammen?  

    

14. Wer in deiner Klasse ist am beliebtesten/hat die meisten Freunde?      

15. Wer in deiner Klasse ist am unbeliebtesten/hat die wenigsten Freunde?      

16. Wen würdest Du bei einer Gruppenarbeit in deine Gruppe wählen?      

17. Wer tröstet die, die gemein behandelt wurden, und hält zu ihnen?      

18. 
Wer macht mit, wenn jemand getreten, rumgeschubst oder geschlagen 
wird?  

    

19. Wer schreibt gute Noten, weil er/sie gut lernt?      

20. 
Wen kann man immer fragen, wenn man im Unterricht etwas nicht 
mitbekommen hat?  

    

21. Wer weiß meistens Bescheid, was für eine Probe vorzubereiten ist?      

22. Wer sagt ständig, dass sich Lernen eh nicht lohnt?      

23. Wer ist oft gemein zu anderen, indem er/sie tritt, rumschubst oder stößt?      

24. Wer wird regelmäßig von anderen geschlagen, getreten, geschubst?      

  
Von 
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

25. Wer hat immer die Hausaufgaben dabei?     

26. 
Wer kümmert sich regelmäßig darum, dass die anderen mit den 
Gemeinheiten aufhören?  

    

27. Wer feuert andere an, wenn sie gemein zu anderen sind?      
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  1. 2. 3. … 

28. 
Wen würdest Du bei einer Gruppenarbeit nicht gern in deine Gruppe 
wählen?      

29. 
Über wen werden hinter seinem Rücken immer wieder gemeine 
Gerüchte erzählt/gelästert?  

    

  
Von 
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

30. Wer beschimpft oder beleidigt oft andere, damit sie sich schlecht fühlen?      

31. Wer wird oft von anderen aufgezogen, lächerlich gemacht oder beleidigt?      

  
Von 
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

32. Wer lacht oft darüber, wenn jemand anderes gemein behandelt wird?      

33. Wer steht daneben und macht nichts, wenn jemand gemein behandelt 
wird?  

    

34. Wer sagt den anderen, dass sie mit den Gemeinheiten aufhören sollen?      

35. Wer stiftet oft andere an, bei Gemeinheiten mitzumachen?     

36. 
Wer lässt sich oft von jemand anderem anstiften und macht dann bei 
Gemeinheiten richtig mit?  

    

37. Wer versucht oft, andere aus der Gruppe auszuschließen?      

38. Wer wird häufig absichtlich nicht beachtet oder ausgeschlossen?      

  
Von 
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

Von  
wem? 

39. Wer schreibt gute Noten ohne zu lernen?      

40. Wer hält sich immer raus, wenn jemand gemein behandelt wird?      

 


