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Befragung zum Thema Mobbing und Cyber-Mobbing Schuljahr 2018-2019 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
 

mit der folgenden Befragung möchten wir herausfinden, ob sich Schüler an unserer Schule von Mobbing 
und/oder Cyber-Mobbing bedroht fühlen. 
 
Bevor du den Fragebogen ausfüllst, möchten wir dich bitten, die Erklärungen der Begriffe zum direkten Mobbing 
und zum Cybermobbing aufmerksam durchzulesen, damit du im Anschluss unsere Fragen auch richtig 
beantworten kannst: 
 

Unter direktem Mobbing verstehen wir hier gezielte und wiederholte Aggressionen gegenüber Schwächeren. 
Dazu gehören sowohl körperliche Aggressionen (z.B. schlagen, treten) als auch verbale Angriffe (z.B. drohen, 
beleidigen) sowie das Ausschließen anderer aus der Gruppe. 
Wichtig ist dabei, dass sich das Opfer nicht wehren kann, weil es z.B. schwächer ist oder Angst hat, und dass 
die Angriffe über längere Zeit immer wieder passieren. Wenn demnach zwei gleichstarke Schüler sich 
gegenseitig ärgern, so ist dies kein Mobbing. Man spricht auch nicht von Mobbing, wenn ein solcher Vorfall nur 
einmal passiert. 
 

Bei Cyber-Mobbing geht es darum, dass Techniken wie z.B. E-Mail, Chats, SMS und WhatsApp eingesetzt 
werden, um andere immer wieder und mit voller Absicht zu verletzen, sie zu bedrohen, sie zu beleidigen, 
Gerüchte über sie zu verbreiten oder ihnen Angst zu machen. 
 

Bitte kreuze in dem nachfolgenden Fragebogen an, was für dich zutrifft und versuche dabei, so ehrlich wie 
möglich zu sein. Bitte nimm den Fragebogen ernst, deine Antworten sind uns sehr wichtig. Die Befragung ist 
selbstverständlich anonym. Vielen Dank für deine Mitarbeit! 
 

Dein Beratungsteam  
 

Frau Jung, Herr Stein, Herr Bublitz 
 
1. Ein paar Fragen zu dir: 
 
1.1 Ich besuche die Klasse:    5  6   7   8   9   10     11    12 
 
 
1.2 Ich bin:      männlich     weiblich 
 
 
1.3 Hast du ein eigenes Profil auf einer Social Networking Site (z.B. Facebook, Instagram oder WhatsApp)? 
  ja   nein  Zutreffendes unterstreichen, andere nennen: 
 
1.4 Wie sicher fühlst du dich an unserer Schule?  
   sehr sicher     sicher    mittel    unsicher    sehr unsicher 
 
 
1.5 Wie sicher fühlst du dich in deiner Klasse? 
   sehr sicher     sicher    mittel    unsicher    sehr unsicher 
 
 
1.6 Gibt es Orte (oder Zeiten), die rechtsfreie Zone sind, da die Lehrer dort (dann) nicht beaufsichtigen? 
 
 ______________________________________________________________________________  
 



2. Direktes Mobbing  
 

2.1 Wie oft bist du an unserer Schule Opfer von direktem Mobbing geworden? (1 Antwort) 
 nie ( gehe weiter zu Frage 3.1)     mehrfach im Monat     mehrfach pro Woche   
 

2.2 Wenn ja, wann war das? (Mehrfachauswahl)  
 in diesem Schuljahr    letztes Schuljahr     davor 
 

2.3 Wenn ja, in welcher Form bist du gemobbt worden? (Mehrfachauswahl) 
 durch Beleidigungen    durch sexuelle Belästigungen   
 Ich bin körperlich angegriffen worden.  Ich bin unter Druck gesetzt und/oder erpresst worden. 
 Andere haben schlecht über mich geredet und/oder Gerüchte über mich verbreitet. 
 Mir sind Sachen weggenommen/kaputt gemacht worden. 
 

2.4 Wo an unserer Schule bist du gemobbt worden? (Mehrfachauswahl) 
 im Klassenzimmer    auf dem Schulhof      im Treppenhaus oder im Flur 
 auf den Toiletten    auf dem Schulweg  

 
2.5 Falls du gemobbt worden bist, wie hast du dich gegen die Angriffe gewehrt? (Mehrfachauswahl) 
 Ich hole einen Freund/eine Freundin zu Hilfe.   Ich erzähle es einem Lehrer/einer Lehrerin.  
 Ich schlage den Angreifer.      Ich beleidige den Angreifer.  
 Ich sage „Lass mich in Ruhe!“     Ich weiß nicht, was ich tun soll. 

 
2.6 Wurde dir in Notsituationen von Lehrern/Lehrerinnen geholfen?   nein    ja 

 
2.7 Welche Art Hilfe hättest du dir gewünscht/ hättest du sinnvoll gefunden? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. Cyber-Mobbing 
 

3.1 Wie oft bist du an unserer Schule Opfer von Cyber-Mobbing geworden? (1 Antwort)  
 nie ( die Befragung ist beendet)         mehrfach im Monat      mehrfach pro Woche   
 

3.2 Wenn ja, wann war das? (Mehrfachauswahl) 
 in diesem Schuljahr    letztes Schuljahr     davor 
 

3.3 Wenn ja, in welcher Form bist du gemobbt worden? (Mehrfachauswahl möglich)  
 durch Beleidigungen     durch sexuelle Belästigungen   
 Andere haben schlecht über mich geredet und/oder Gerüchte über mich verbreitet. 
 Ich bin unter Druck gesetzt und/oder erpresst worden. 
 Bilder/persönliche Daten von mir sind verändert worden, um mich lächerlich zu machen. 

 
3.4 Wenn ja, über welche Medien ist das Cyber-Mobbing geschehen? (Mehrfachauswahl möglich) 
 E-Mail  Chatroom   WhatsApp   Snapchat  Sonstige: 
 

3.5 Falls du schon einmal Opfer von Cyber-Mobbing warst, wie hast du reagiert? (Mehrfachauswahl) 
  Ich bitte ihn/sie, aufzuhören.        Ich mobbe zurück.  
  Ich beschimpfe oder drohe ihm/ihr.       Ich mache einen Screenshot.  
  Ich lösche meinen Account.   Ich gehe zur Polizei. 
  Ich zeige die Nachrichten einem Erwachsenen.    Ich weiß nicht, was ich tun soll. 
      

3.6 Weißt du, wer hinter dem Cyber-Mobbing steckte? (Mehrfachauswahl möglich)  
 ein Freund     ein Mitschüler    eine Internetbekanntschaft     keine Ahnung 

 
3.7 Falls du schon einmal Opfer von Cyber-Mobbing warst, wem hast du davon erzählt? (Mehrfachauswahl) 
 meinen Eltern    jemand anderem in meiner Familie 
 einem Lehrer     einem Freund    niemandem 

 
3.8 Falls du jemandem davon erzählt hast, konnte dir die Person helfen? (1 Antwort) 
  ja, sehr     eher ja    eher nein    überhaupt nicht  

 
Vielen Dank für deine Unterstützung! Wir hoffen, dass deine Antworten dazu beitragen, dass an unserer 
Schule das Problem Mobbing in Zukunft immer kleiner werden wird.                   Dein Beratungsteam. 


