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Umfrage zum aktuellen schulischen Wohlbefinden 
von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe 

Vorlage Auswertungsbogen 

 

Seite 2: 

 Wie alt bist du? 

Alter Anzahl 

  

  

  

 

Durchschnittswert/ häufigste Altersgruppe: 

  

 Anzahl 

 Mädchen  

 Junge  

 keine Angabe  

 

1. Wenn du an die letzte Zeit denkst: Wie geht es dir insgesamt?  

 Anzahl 

 sehr gut  

 gut  

 mittel  
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 nicht so gut  

 

2. Was machst du in deiner Freizeit? 

2.a) 

 Anzahl 

Ich habe viele Ideen, 
was ich machen kann.  

 

Ich habe ein paar 
Ideen.  

 

Ich habe oft 
Langeweile.  

 

Ich weiß gar nicht, was 
ich machen kann.  

 

Das möchte ich nicht 
beantworten. 

 

 

2.b) 

 Anzahl 

Ich treffe mich häufig 
mit Freundinnen und 
Freunden.  

 

Ich treffe mich 
manchmal mit 
Freundinnen und 
Freunden.  

 

Ich treffe mich selten.   

Ich treffe mich gar 
nicht mit Freundinnen 
und Freunden. 

 

Das möchte ich nicht 
beantworten. 
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Seite 3: 

3. Wie fühlst du dich? 

3.a) 

 Anzahl 

Ich fühle mich super 
und fit.  

 

Ich fühle mich gut.   

Ich fühle mich 
manchmal schlapp.  

 

Ich fühle mich krank.   

Das möchte ich nicht 
beantworten. 

 

 

3.b)  

 Anzahl 

Ich bin gut drauf und 
habe keine Sorgen.  

 

Ich mache mir 
manchmal Sorgen.  

 

Ich mache mir oft 
Sorgen.  

 

Ich habe oft schlechte 
Gefühle.  

 

Das möchte ich nicht 
beantworten. 

 

 

4. Wie geht es dir, wenn du an zu Hause denkst? 

4.a)  

 Anzahl 

Zu Hause läuft alles 
super.  
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Zu Hause ist es 
manchmal gut und 
manchmal doof.  

 

Es ist  oft stressig.   

Zu Hause ist es für 
mich sehr schwierig.  

 

Das möchte ich nicht 
beantworten. 

 

 

4.b) 

 Anzahl 

Ich kann immer in Ruhe 
arbeiten.  

 

Ich kann oft in Ruhe 

arbeiten.  

 

Ich kann selten in Ruhe 
arbeiten.  

 

Es ist  nie ruhig.   

Das möchte ich nicht 
beantworten. 
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5. Wie läuft es in der Schule? 

5.a) 

 Anzahl 

Ich gehe immer gerne 
in die  
Schule.  

 

Manchmal ist  die 
Schule gut und 
manchmal doof.  

 

Ich gehe nicht wirkl ich 
gerne in die Schule.  
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Ich mag die Schule 
nicht.  

 

Das möchte ich nicht 
beantworten. 

 

 

5.b) 

 Anzahl 

In der Schule sind wir 
immer nett zueinander.  

 

Manchmal sind wir 
nett zueinander und 
manchmal   
Streiten wir.  

 

Wir streiten uns häufig 
und Kinder werden  
ausgeschlossen.  

 

Jeder ist  für s ich, 
eigentlich machen wir 
nichts gemeinsam.  

 

Das möchte ich nicht 
beantworten. 

 

 

5.c) 

 Anzahl 

Das Lernen fäl lt  mir 
immer leicht.  

 

Das Lernen fäl lt  mir oft 
leicht.  

 

Das Lernen fäl lt  mir 
manchmal schwer.  

 

Das Lernen fäl lt  mir 
sehr schwer.  

 

Das möchte ich nicht 
beantworten. 
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6. Kannst du mit einer Person in der Schule sprechen, wenn du Probleme 

hast? 

 

 Anzahl 

Ja, ich spreche in der Schule mit:                                                

Freundin oder Freund  

Klassenlehrerin oder 
Klassenlehrer  

 

Klassensprecherin oder 
Klassensprecher  

 

andere  

Nein, ich weiß nicht 
genau, mit wem…  
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Hast du einen Wunsch an die Schule?    

Themen Häufigkeit 

  

  

  

 


