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Lehrer/innenbefragung zum Thema „Sexueller Missbrauch an Kindern“ 

 
 

(1) Ihr Geschlecht?          männlich                  weiblich                        (2) Wie alt sind Sie?  …………….. Jahre 

 

(3) Wie groß ist Ihr Interesse zur heutigen Thematik?  

 wenig Interesse                                sehr großes Interesse 

           1                     2                          3                           4                      5 

   ---------------------    --------------------    ---------------------  ----------------------- 
 

(4) Erfolgte die Auswahl der Klassenstufe auf Anregung der Schulleitung, die sich interessiert zeigt oder haben Sie sich 

selbst für das Workshop-Programm in Ihrer Klasse eingesetzt? 

Initiierung des Programms durch die Schulleitung 

Eigeninitiative Meinerseits  

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Thematik „Sexueller Missbrauch an Kindern“. 
 

(5) Haben Sie sich mit der Thematik „Sexueller Missbrauch an Kindern“ schon vor dem Vorgespräch mit den ´Shukura`-
Mitarbeiterinnen und der heutigen Elterninformationsveranstaltung befasst und in welcher Form? 
 

ja, und zwar … 

  Informationen durch Medien (TV/ Radio/ Presse/ Internet)erhalten 

  im Rahmen meines derzeitigen Berufes 

  im Rahmen von Fortbildungen/ Weiterbildungen 

  __________________________________________________________________ 

nein 

 
(6) Wie hoch schätzen Sie die Bedeutung des Themas für sich persönlich ein? 

                  sehr gering                                                  sehr hoch 

           1                     2                          3                           4                      5  

   ---------------------    ---------------------  -----------------------  ---------------------- 

 

(7) Wie fühlen Sie sich nach dem Elternabend? 

   trifft nicht zu                                              trifft sehr zu 

1                     2                          3                           4                     5 

verunsichert/ ängstlich ----------------------  ---------------------   ----------------------   ---------------------                    

erschöpft/ müde  ---------------------  - --------------------    ---------------------- ----------------------- 

bestärkt/ ermutigt  ----------------------- ---------------------------------------------------------------------                         

aufgeklärt  --------------------------------------------------------------------------------------------- -                       

             

(8) Was war für Sie die wichtigste Erkenntnis des heutigen Elternabends? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

(9)  Würden Sie gern mehr Informationen zum Thema sexuellen Missbrauch erhalten? 

ja, und zwar in dieser Form __________________________________________________________ 

nein 

Im Folgenden geht es um Prävention. 
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(10) Schätzen Sie ein: Prävention ist Ihrer Meinung nach Aufgabe der … 

   trifft nicht zu                                                trifft sehr zu 

1                     2                          3                           4                     5 

Eltern   --------------------     -------------------     --------------------     --------------------                       

Lehrer   --------------------     -------------------     --------------------     -------------------- 

Kinderärzte  -------------------- -   -------------------     --------------------     --------------------                     

Medien (Internet/ TV) --------------------     -------------------     --------------------     -------------------- 

Polizei   -------------------- -   -------------------     --------------------     --------------------                     

andere Behörden  --------------------     -------------------     --------------------     --------------------                     

             

(11)  Sind sexueller Missbrauch und Prävention Bestandteile des Lehrplans? 

ja 

nein 

 

(12)  Setzen Sie im Unterricht Präventionsmaterialien gezielt ein? 

ja, und zwar in dieser Form _________________________________________________________ 

nein 

 

(13)  Haben Sie schon Fortbildungsveranstaltungen zur Thematik besucht? 

ja 

nein 

 

(14)  Findet eine kooperative Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus und der Schule statt? 

ja, und zwar in dieser Form __________________________________________________________ 

nein 

 

(15)  Schätzen Sie ein, bietet Ihrer Meinung nach die Elterninformationsveranstaltung einen ansprechenden Rahmen, um 

diese Problematik aufzugreifen und zu thematisieren? 

        trifft nicht zu                                                  trifft sehr zu 

                                                      1               2                         3                           4                      5 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(16)  Hatten Sie schon betroffene Kinder in Ihrer Klasse oder einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch? 

ja 

nein 

 

(17)  Tauschen Sie sich zu dieser Problematik mit anderen Lehrer/innen aus oder geraten Sie wegen unzulänglicher 

Unterstützung in eine gewisse Isolation, fühlen sich schließlich überfordert und ausgegrenzt? 

ja, Austausch findet statt 

nein, ich gerate innerhalb des Kollegiums in eine ´Einzelkämpferposition` 

 

 

 

(18)  Findet eine Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen statt? 
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ja, und zwar mit ___________________________________________________________________ 

nein 

 

(19)  Wie können unterstützende Kontakte innerhalb und außerhalb der Schule intensiviert werden? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Bei den nachfolgenden Fragen geht es um die Workshop-Tage. 
 

(20)  Was wünschen Sie sich/ erhoffen Sie sich von den Tagen für die Schüler/innen? 
               trifft nicht zu                                                  trifft sehr zu 

  1                2                         3                           4                     5 

Tricks zur Selbstverteidig. lernen ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Angst zu nehmen   ---------------------------------------------------------------------------------------------      

vor Gefahren zu warnen  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Selbstbewusstsein zu stärken ----------------------------------------------------------------------------------------------     

über Hilfemöglichk. aufzuklären -------------------------------------------------------------------------------------------------                       

 

(21)  Was sollte an den Workshop-Tagen nicht passieren? 

 

__________________________________________________________________________________________________                                                  

 

Rückmeldung zur Gestaltung des Elternabends durch die Shukura-Mitarbeiterinnen. 
 
(22) Schätzen Sie ein, wie hilfreich Sie den Austausch der Eltern mit dem Shukura-Team empfunden haben!  

                nicht hilfreich                       sehr hilfreich 

           1                     2                          3                           4                      5 

   ---------------------    --------------------    ----------------------  ---------------------- 

 

(23) Schätzen Sie die Gestaltung des Elternabends ein! 

       hat mich nicht angesprochen                 hat mich außerordentlich angesprochen  

  1                2                         3                           4                     5 

Moderation   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informationsgehalt  ----------------------------------------------------------------------------------------------      

aufgeführte Beispiele  ---------------------------------------------------------------------------------------------- -                      

 
 

(24)  Was würden Sie den Moderatoren mit auf dem Weg geben? 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Liebe Lehrer/innen! 
 

Wir versichern Ihnen, dass der Fragebogen streng vertraulich behandelt wird. 
 

Wir möchten uns noch einmal recht herzlich für Ihre Unterstützung bedanken!!! 
 

Mit freundlichen Grüßen, die Studierenden der Hochschule Mittweida/Roßwein, 
Claudia Bergholz & Susan Schäftlein 

 

 


