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Ich bin:         Weiblich ▢            Männlich ▢            Divers ▢ 
 
Ich bin in Klasse ____________________________ 
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Kreuz bitte das Kästchen an, das deine eigene Meinung 
ausdrückt! 

1 Im Unterricht arbeite ich oft mit anderen Schüler*innen in 
Partner- oder Gruppenarbeit. 

   

2 Die meisten Unterrichtsstunden machen mir Spaß.    

3 Wenn ich ein Problem mit meiner Arbeit habe, bitte ich 
die Lehrkräfte um Hilfe. 

   

4 Ich lerne viel in dieser Schule.    

5 Meine Freund*innen helfen mir, wenn ich bei einer Arbeit 
nicht weiterkomme. 

   

6 Dass zwei Pädagog*innen in einigen Stunden da sind, 
hilft mir beim Lernen. 

   

7 Im Unterricht sind die Lehrkräfte daran interessiert, meine 
Ideen zu hören. 

   

8 Die Lehrkräfte finden es nicht schlimm, wenn ich Fehler 
mache, solange ich mein Bestes gebe. 

   

9 Meine Arbeiten werden in der Schule ausgestellt.  
 

 
 

 
 

10 Die Mitarbeiter*innen der Schule sind freundlich zu mir.    

11 Ich finde, die Lehrkräfte sind gerecht, wenn sie jemanden 
bestrafen. 

   

12 Ich finde, die Lehrkräfte sind gerecht, wenn sie jemanden 
loben. 

   

13 Ich denke, einige Lehrkräfte mögen bestimmte 
Schüler*innen mehr als andere. 

   

14 Wenn ich Hausaufgaben bekomme, verstehe ich 
normalerweise, was ich machen soll. 

   

15 Ich mache normalerweise die Hausaufgaben, die ich 
aufbekomme. 

   

16 Meistens mag ich es, in der Schule zu sein.    

17 Als ich aus der Grundschule kam, wollte ich gern in diese 
Schule gehen. 

   

18 Ich denke, diese ist die beste von den Sekundarschulen 
dieser Gegend. 

   

19 Meine Familie findet, dass dies eine gute Schule ist.    

20 Es ist gut, dass Schüler*innen verschiedener Herkunft in 
dieser Schule sind. 
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Wenn ich drei Dinge in dieser Schule verändern könnte, würde ich 
 

1. ______________________________________________________________ 
 
 
 

2. ______________________________________________________________ 
 
 
 

3. ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Danke für deine Hilfe! 

21 Schüler*innen mit Behinderungen werden in der Schule 
respektiert. 

   

22 Jede*r Schüler*in, der*die in der Nähe der Schule wohnt, 
kann in diese Schule gehen. 

   

23 Wenn du dich in dieser Schule richtig danebenbenimmst, 
wirst du nach Hause geschickt. 

   

24 Es ist gerecht, wenn die Schule jemanden nach Hause 
schickt, der sich schlecht benommen hat. 

   

25 Ich habe einige gute Freund*innen in der Schule.    

26 Mich stört, dass ich in der Schule oft gehänselt werde.    

27 Ich werde in der Schule gemobbt.    

28 Wenn mich jemand mobbt, sage ich es einer Lehrkraft.    

29 In der Mittagspause nehme ich manchmal an Sport- oder 
anderen AGs teil. 

   

30 Nach der Schule nehme ich manchmal an Sport- oder 
anderen AGs teil. 

   

31 In der Mittagspause gibt es Orte in der Schule, wo ich es 
mir gemütlich machen kann. 

   

32 Ich mag meine Klassenlehrkraft / Tutor*in.    

33 Meine Klassenlehrkraft / Tutor*in mag mich.    

34 Wenn ich einen Tag in der Schule gefehlt habe, möchte 
meine Klassenlehrkraft  / Tutor*in wissen, wo ich war. 

   


