Kinder- und Jugendarztpraxis
Dr. med. Karl Schmitt
Oberer Graben 62
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931/2069
Fax.: 07931/2060

Vorname + Nachname des Kindes:
Geburtsdatum:
Hast du in letzter Zeit eine oder mehrere der folgenden unfreundlichen oder
feindseligen Handlungen gegen dich erlebt?
Ja
Nein
Mitschüler hindern dich am freien Reden, unterbrechen dich, lassen dich nicht zu
Wort kommen?
Ein Lehrer hört mir nicht zu oder lässt mich nicht ausreden?
Meine Mitschüler schreien mich an oder kritisieren mich?
Meine Lehrer schreien mich an oder kritisieren mich?
Ich werde am Telefon belästigt.
Andere machen mir gegenüber abwertende Blicke oder Bewegungen.
Ein Lehrer nimmt meine Bereitschaft zur Mitarbeit bewusst nicht zu Kenntnis.
Mitschüler wollen nicht mit mir zusammenarbeiten.
Mitschüler sprechen nicht mit mir.
Mitschüler wollen nicht von mir angesprochen werden.
Ich werde von Mitschülern von meinem Platz verdrängt.
Mitschüler lassen mich nicht mitspielen.
Ich werde bedroht. (Verbal, schriftlich)
Ich muss andere bedienen, ihre Hausaufgaben machen, ihnen Geld geben, …
Ich muss Sachen hergeben, die mir gehören.
Mitschüler sprechen hinter meinem Rücken schlecht über mich.
Mitschüler machen mich vor anderen lächerlich. Mitschüler erzählen Gerüchte oder
Lügen über mich.
Jemand macht mich nach, um mich lächerlich zu machen.
Jemand macht sich wegen meines Aussehens oder der Kleidung über mich lustig.
Jemand ruft mir Schimpfworte oder kränkende Spitznamen nach.
Jemand verlangt Sachen von mir zu tun, die ich eigentlich nicht tun möchte.
Jemand droht mir mit körperlicher Gewalt.
Jemand wendet Gewalt gegen mich an.
Jemand nimmt mir Sachen weg, um mir zu schaden.
Jemand richtet Schaden an meinem Eigentum an.

Bei Beantwortung mindestens einer Frage mit JA:
Wie oft bist du diesen Handlungen ausgesetzt?
□ täglich □ einmal pro Woche □einige Male im Monat □ seltener als einmal im Monat
Seit wann musst du diese Handlungen schon ertragen?
□ ca. 1 Monat □ 2 Monate □ 2-6 Monate □ 6-12 Monate □ mehr als 1 Jahr □ mehr als 2 Jahre
Von welchen Personen gingen die Handlungen aus?
□ Klassenkameraden □ von Schülern anderer Klassen □ von Schülern, die älter sind als du
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