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Sehen Sie sich jede Frage an und entscheiden Sie, ob diese für auf Sie
zutrifft. Stimmen Sie mit einer Frage voll überein, so setzen Sie ihr Kreuz
in das 1. Kästchen, welches durch (++) gekennzeichnet ist. Ein Kreuz im
4. Kästchen (--) bedeutet, dass Sie mit der Feststellung nicht überein-
stimmen. Soll Ihre Antwort eine nur ungefähre Zustimmung oder Ableh-
nung wiedergeben, dann kreuzen Sie das 2. (+) bzw. 3.(-) Kästchen an.
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Beantworten Sie bitte jede Frage zügig, auch wenn das nicht immer
leichtfällt. Denken Sie auch bitte daran, dass die Antwortbögen vertraulich
behandelt werden. Vielen Dank für ihre Mitarbeit.

++ + - --
1. Außenseiter neigen aus Verzweiflung eher zu Gewalttaten.

2. Eltern und Lehrer sollten besser zusammenarbeiten.

3. Die Klassengröße darf eine bestimmte Anzahl von Schüler nicht über-
schreiten.

4. Zu hoher Leistungsdruck und Misserfolg in der Schule führt zu Ge-
walt.

5. Hass führt zu Gewalt.

6. Neid und Eifersucht sind ein Motiv für Gewalttaten an Schulen.

7. Wenig oder kein Geld zu haben ist ein Anreiz andere abzuziehen.

8. Ich habe schon einmal einen gewalttätigen Streit geschlichtet

9. Wir brauchen mehr Zivilcourage an Schulen?(Mut zum Helfen,
Schlichten)

10. Lehrer sollten besser ausgebildet werden, indem sie ein Gewalt
      Konflikttraining absolvieren müssen
11. Es sollte ein Sozial- bzw. Konflikttraining als Unterrichtsfach geben

12. Ein regelmäßig hoher Drogenkonsum führt zu Gewalttätigkeiten.

13. Die Gesetze für Drogendelikte müssen verschärft werden

14. Das Fernsehen oder gewalttätige Computer- oder Videospiele beein-
flussen meine Aggressivität.

15. Man sollte die Darstellung von Gewalt im Internet verbieten

16. In der Schule sollten strengere Gesetze gelten (härtere Maßnahmen
bei Verstößen).

17. Die Pausenaufsicht an der Schule muss verstärkt werden.

18. Ich selbst wurde schon einmal Opfer von Gewalt in der Schule.

19. Würden Sie  sich Hilfe bei einem LehrerIn holen, wenn Ihnen Gewalt
droht?

20. Ich habe selbst schon einmal jemanden mit  Gewalt in der Schule
gedroht.

20. Kennen Sie gewalttätige Jugendbanden oder Cliquen?

21. Gewalt geht fast immer von Schülergruppen aus.

Geschlecht?   männlich    weiblich  Alter:    Schulklasse 
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