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2. Mobbingumfrage für Kinder
 ab 3./4. Jahrgangsstufe

  Durch eine Umfrage finden Kinder heraus, ob Mobbing in ihrer Schule schon ein 
Problem ist. Sie verstehen, welche Formen Mobbing annehmen kann.

  Umfrage

  15 bis 30 Minuten

  freiwillige Einzelarbeit

Durchführung
1. Alle Kinder erhalten die Umfrage, sie lesen sie durch. Fragen zu den Inhalten werden  

besprochen und geklärt.
2. Anschließend können sie sich im Raum verteilen und die Umfrage freiwillig ausfüllen.  

Die Lernbegleiterin, der Lernbegleiter weist auf die Vertraulichkeit hin und achtet darauf,  
dass diese tatsächlich eingehalten wird.

3. Die Lernbegleiterin, der Lernbegleiter sammelt die Umfragen ein und wertet sie  
später aus. Mit den Ergebnissen kann sie oder er eine Diskussion über Mobbing mit den  
Kindern und ggf. auch mit den Eltern planen. 

4. Je nach dem Ergebnis entscheidet die Lernbegleiterin oder der Lernbegleiter, ob weitere 
unterstützende Maßnahmen notwendig sind (s. Berlin-Brandenburger Anti-Mobbing-Fibel).

Mobbing in der Schule
Von Mobbing spricht man, wenn jemand längere Zeit negativen Handlungen ausgesetzt ist. Dazu 
gehören zum Beispiel: Schimpfwörter, fiese Gerüchte, die das Mobbing-Opfer beleidigen oder 
ihm Angst machen, Prügeleien, Sachbeschädigung, Klauen, jemanden ignorieren und ausschlie-
ßen, Grimassen, Gekichere, lautes Lachen, Aufstöhnen. In der Schule wird sehr oft gemobbt.

E-Mobbing
Mobbing passiert aber nicht nur in der Schule. Immer öfter wird auf elektronischem Wege ge-
mobbt. Internet und Handy bieten fast unbegrenzte Möglichkeiten, um im Verborgenen andere 
unter Druck zu setzen und zu erniedrigen.
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Hands for Kids

Mit der Mobbingumfrage kannst du deine Meinung zu Mobbing in der Schule 
anonym äußern.

1. Ich bin ein Mädchen Junge

2. Hast du jemals gemobbt?

Ja Nein

3. Bist du selbst schon gemobbt worden?

Ja Nein

4. Kennst du jemanden in deiner Schule, der mobbt?

Ja Nein

5.
Kennst du in deiner Schule ein Mobbing-Opfer?

Ja Nein

6. Weißt du, an wen du dich in deiner Schule wenden kannst und wer dir weiterhilft, 
wenn du gemobbt wirst?

Ja Nein

7. Wie oft passiert Mobbing an deiner Schule?

sehr oft oft kaum nie

8. Was machst du, wenn du siehst, dass jemand gemobbt wird?

Ich mache mit, ich bin einer der Mobber. 

Ich schaue weg und tue nichts, weil ich Angst davor habe, dass ich gemobbt 
werde.

Ich gehe weg, weil ich glaube, dass das Mobbing-Opfer alleine klarkommt.

Ich gehe selber gegen den oder die Mobber vor.

Ich hole einen Erwachsenen, der dem Mobbing-Opfer helfen soll. 

9. Wo wird an deiner Schule am meisten gemobbt?

auf dem Schulhof auf dem Schulweg

auf den Gängen auf dem Heimweg

in der Pause im Speisesaal

in der Turnhalle nach der Schule

in den Umkleideräumen keine Ahnung
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10. Was ist deiner Meinung nach der Hauptgrund für Mobbing?

Kleidung

Aussehen

Geld

Hautfarbe, Nationalität, Herkunft, Religion

11. Wurdest du jemals per SMS gemobbt?

Ja Nein

12. Wurdest du jemals per E-Mail gemobbt?

Ja Nein

13. Wurdest du jemals in einem Chat gemobbt?

Ja Nein

14. Wurdest du jemals in einem Forum (wie SchülerVZ oder Facebook) gemobbt?

Ja Nein




