
Miteinander arbeiten – Chancen suchen – Freude machen  ‐ Wie gehen wir miteinander um? 

 

 Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

faires Miteinander‐Umgehen ist wichtig, damit du dich an unserer Schule und in deiner Klasse wohlfühlst. 

Manchmal wird unsere Gemeinschaftsgefühl aber gestört, zum Beispiel durch Mobbing.  

Mobbing unterscheidet sich von normalen Auseinandersetzungen und Konflikten. Von Mobbing spricht 

man, wenn ein/e Schüler/in immer wieder, über einen längeren Zeitraum von der gleichen Person oder 

Gruppe belästigt oder angegriffen wird. Das kann auch mit Worten geschehen. Oft fühlen sich die Täter 

stärker als ihr Opfer. 

 Bitte berücksichtige diese Erklärung bei der Beantwortung der folgenden Fragen!  

Mobbing ist etwas, was wir an unserer Schule nicht dulden. 

Lies dir jede Frage oder Aussage sorgfältig durch und beantworte sie so genau wie möglich. Kreuze die 

Antworten an, die für dich am besten passen.  Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Du 

musst deinen Namen nicht auf das Blatt zu schreiben. 

 

In den nächsten Fragen geht es nur um Mobbing.  

1. Kennst du jemanden in unserer Schule, der mobbt? 

o ja    o nein 

2. Kennst du in unserer Schule ein Mobbing‐Opfer? 

o ja    o nein 

 3. Bist du selbst schon gemobbt worden?  

o ja    o nein 

4 Falls du selbst schon Opfer von Mobbing geworden bist, in welcher Form haben die Mobbingattacken 

gegen dich stattgefunden? (Mehrfachwahl)  

o schlagen oder treten   o  mit Worten 

o über das Handy   o anders, und zwar: 

o ich bin noch nicht gemobbt worden 

 5. Falls du selbst schon Opfer von Mobbing geworden bist, von wem ging es hauptsächlich aus?  

o von Jungen        o aus meiner Klasse     o aus anderen Klassen 

o von Mädchen    o aus meiner Klasse     o aus anderen Klassen 

o von beiden                     o aus meiner Klasse     o aus anderen Klassen 

o ich bin noch nicht gemobbt worden 

 6. Was denkst du, wenn du siehst, dass ein/e Schüler/in gemobbt wird? (Du kannst mehrere Antworten 

ankreuzen) 

o "Das ist schon nicht so schlimm."  

o "Das ist nicht in Ordnung."  

o "Irgendjemand müsste etwas tun." 

o Er oder sie tut mir leid, aber ich habe Angst, ihm oder ihr zu helfen.  

o Er oder sie tut mir leid und ich will ihm oder ihr helfen.  

o "Was geht mich das an? Das ist mir egal." 

 



7. Wie reagierst du, wenn du siehst oder erfährst, dass ein/e Schüler/in von anderen Schüler/innen gemobbt 

wird?  

o Ich habe noch nie mitbekommen, dass ein/e Schüler/in gemobbt wird.   

o Ich mache mit. 

o Ich gucke nur, was geschieht. 

o Ich schaue weg und tue nichts, weil ich meine Ruhe und keinen Ärger will.  

o Ich tue nichts, aber ich denke, ich sollte dem/der gemobbten Schüler/in helfen.  

o Ich tue nichts, weil ich Angst habe, selbst später gemobbt zu werden. 

o Ich hole einen Erwachsenen, der dem Opfer helfen soll. 

o Ich versuche, dem/der gemobbten Schüler/in irgendwie zu helfen. 

o Anderes, und zwar: __________________________________________ 

8. An wen würdest du dich wenden, wenn du Opfer von Mobbing bist bzw. werden solltest? 

(Mehrfachwahl) 

o An Freunde und Freundinnen (eine oder mehrere) 

o An meinen Klassenlehrer 

o an einen anderen Lehrer  

o An Fr. Fröhlich 

o An unsere Mob-Stopp Gruppe 

o An die Schulleitung  

o An meine Eltern 

o An andere Verwandte aus meiner Familie 

o Ich habe niemanden, an den ich mich wenden könnte, hätte aber gerne jemanden.  

o An eine andere Person, nämlich an: ___________________________ 

9. Helfen die Lehrer/innen in der Schule, wenn ein/e Schüler/in in der Schule betroffen ist?    

fast nie      o selten       o manchmal       o   oft      o fast immer 

10. Welchen Eindruck hast du von deinen Lehrern 

Wenn ein/e Schüler/in ein Problem hat, helfen unsere Lehrer/innen uns immer.  

o trifft bei (fast) allen zu    o trifft bei vielen zu 

o trifft bei einigen zu      o trifft bei (fast) keinem zu 

Wenn wir in der Schule angegriffen oder beleidigt werden, greifen unsere Lehrer/innen ganz konsequent 

ein. 

o trifft bei (fast) allen zu   o trifft bei vielen zu 

o trifft bei einigen zu     o trifft bei (fast) keinem zu 

Unsere Lehrer/innen sorgen dafür, dass es friedlich und freundlich an unserer Schule zugeht.    

o trifft bei (fast) allen zu   o trifft bei vielen zu 

o trifft bei einigen zu     o trifft bei (fast) keinem zu 

11. Möchtest du zu diesem Thema noch etwas sagen?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Danke für deine Mitarbeit! 

 


