Fragebogen
Für Kinder

Hallo! Hello! Merhaba! ¡Hola! Salut! Ciao! Cześć! Привет! 你好!
Kinder haben Rechte! Aber werden sie auch eingehalten? Das wollen wir, die National Coalition
Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, mit diesem Fragebogen
herausfinden.
Danke, dass Du dir dafür Zeit nimmst. Auch wenn Du noch nie etwas über die Kinderrechte gehört
hast, kannst Du mitmachen! Die Fragebögen werden ausgewertet und alle Eure persönlichen
Einschätzungen werden in dem Zweiten Kinderrechtereport zusammengefasst. Danach wird dieser
an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes übermittelt. Der Expertinnen- und ExpertenAusschuss bewertet die Situation der Kinderrechte in Deutschland und weltweit. Danach gibt er
Aufgaben und Empfehlungen an die Regierung, was sie in den nächsten Jahren verbessern muss.

Auf der Website:
► www.kinderrechtereport.de ◄
kannst Du den Fragebogen auch digital ausfüllen und mehr über den Report erfahren!

Los geht’s!







Du musst nicht jede Frage beantworten. Aber je mehr Du ausfüllst, umso besser hilfst Du uns.
Deine Antworten und Deine Daten werden vertraulich behandelt.
Falls Du nicht so gut Deutsch sprichst kannst Du natürlich jemanden um Hilfe bitten.
Nimm dir genug Zeit und mache gerne eine Pause, wenn Du sie brauchst.
Die meisten Kinder und Jugendlichen benötigen 15-20 Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens.
Wenn Du ein ► siehst, heißt das, dass es zwei Optionen gibt. Du musst nur die ausfüllen, die für
Dich passt.
 Der Fragebogen ist nicht wie eine Klassenarbeit: Hier gibt es kein richtig oder falsch –
Deine Meinung zählt!

1. Familie
Ich wohne zusammen…
o mit meinen beiden Eltern
o abwechselnd bei meiner Mutter und meinem Vater
o bei meiner Mutter
o bei meinem Vater
o mit keinem von meinen Eltern, sondern: ___________________________________________
Meine Eltern/ Pflegeeltern/ Adoptiveltern/ Betreuer*innen/ Erzieher*innen kümmern sich gut um mich.
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
Ich kann genug Zeit mit meiner Familie und meinen Eltern oder meiner Pflegefamilie verbringen.
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
Mir fehlt eine erwachsene Person, mit der ich reden kann.
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht

2. Mobbing, Diskriminierung & Sicherheit
Diskriminierung bedeutet, dass Du schlechter behandelt wirst aufgrund von persönlichen
Merkmalen, die Du nicht beeinflussen kannst.
Ich hab das Gefühl, dass ich schlechter behandelt (diskriminiert) werde…
nein
manchmal
... wegen meines Alters
… wegen meiner Religion
… wegen meiner Herkunft (oder der von meinen Eltern)
… wegen meiner Hautfarbe
… wegen meinem Geschlecht (Mädchen/ Junge/ divers)
… wegen meines Körpers
…wegen:

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

ja

weiß nicht

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Mobbing heißt, dass andere Kinder oder Jugendliche Dich zum Beispiel ausgrenzen oder beleidigen.
Ich wurde selbst schon von einer Gruppe gemobbt.
o ja
o nein

►

o manchmal
o weiß nicht

Falls Du schon gemobbt wurdest, aus welchen Gründen wurdest Du gemobbt? Wegen...
o meines Alters
o meiner Religion
o meiner Herkunft
o meiner Hautfarbe
o meines Körpers
o meinem Geschlecht (Mädchen/ Junge/ divers)
o möchte ich nicht sagen
o weiß nicht
o anderer Grund:

Wurdest du schon mal im Internet (über Whatsapp, Snapchat, Facebook oder so) gemobbt?
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
Ich wurde schon mal von anderen Kindern oder Jugendlichen körperlich verletzt.
o ja
o manchmal
o nein
Ich fühle mich in meiner Umgebung sicher.
o ja
o nein

o manchmal
o weiß nicht

Ich habe Angst auf meinem Schulweg.
o ja
o nein

o manchmal
o weiß nicht

Wird genug dafür getan, damit sich Kinder und Jugendliche in Deutschland sicher fühlen?
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
Was sollte noch getan werden, damit Du Dich in Deiner Umgebung sicher fühlst?

3. Gesundheit
Bei uns gibt es gesundes Essen (zum Beispiel viel Gemüse und Obst).
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
Manche Erwachsene um mich herum rauchen und ich atme den Zigarettenrauch ein.
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
An meinem Wohnort und an den Orten, wo ich unterwegs bin, ist es häufig laut.
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
Hast Du körperliche Beschwerden?
Kopfschmerzen
Bauchschmerzen
Rückenschmerzen

ja

manchmal

nein

weiß nicht

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Hast Du Angst, wenn Du in der Schule bist?
o ja
o nein

►

o manchmal
o weiß nicht

Falls Du Angst hast in der Schule: Woher kommt diese Angst?
o wegen dem Leistungsdruck
o ich habe Angst, zu versagen
o ich habe Angst vor den Lehrer*innen
o weil ich gemobbt werde
o weil ich dort keine Freunde habe
o aus einem anderen Grund, und zwar: ___________________________________________________________

4. Bildung & Kultur
So schwer ist es für mich, in der Schule mitzukommen:
o sehr schwer
o schwer
o mittel
o leicht
o sehr leicht
Wenn ich Probleme beim Lernen habe, bekomme ich Unterstützung und Hilfe:

in der Schule
zu Hause

ja

manchmal

nein

weiß nicht

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

ja

manchmal

nein

weiß nicht

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

ja

manchmal

nein

weiß nicht

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

5. Meinungsfreiheit & Information
Ich kann meine eigene Meinung zu verschiedenen Themen sagen:

in der Schule
zu Hause
Meine Meinung wird ernst genommen:
in der Schule
zu Hause
Würdest du gerne öfter Deine Meinung sagen können?
o ja
o nein

o manchmal
o weiß nicht

6. Privatsphäre
Privatsphäre ist dein persönlicher Schutzbereich. Das sind zum Beispiel alle deine
Geheimnisse und Sachen, die nur dich etwas angehen.
Es ist schon einmal vorgekommen, dass jemand in meine privaten Sachen geschaut hat, ohne dass ich das wollte.
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht

►

Falls ja: Wo waren/ standen diese privaten Sachen?
o auf meinem Handy
o in meinem Buch
o in meiner Tasche
o in meinem Zimmer
o woanders und zwar: _______________________________________________________________

7. Deine Zeit und Deine Meinung
Wenn etwas über mich entschieden wird, werde ich gefragt, was ich selbst am besten finde.
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
Wann wurde mal etwas über Dich entschieden, wo Deine eigenen Wünsche nicht berücksichtigt wurden?

Ich würde gerne öfter mitbestimmen:
in der Schule
wo ich wohne
in meiner Freizeit
in meinem Wohnort

ja

manchmal

nein

weiß nicht

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Wie oft machst Du dir Sorgen, ob Deine Familie genug Geld hat?
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht
o möchte ich nicht sagen
So viele Stunden Freizeit habe ich wenn keine Ferien sind normalerweise am Tag:
o weniger als 1 Stunde
o 1 Stunde
o 2 Stunden
o 4 Stunden
o 5 Stunden
o 6 Stunden oder mehr

o 3 Stunden

Ich kann alleine bestimmen, was ich in meiner Freizeit machen möchte:
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht

►

Falls Du nicht alleine bestimmen kannst, was du in Deiner Freizeit machen willst: Warum nicht?

8. Schutz auf der Flucht
Bist Du selbst nach Deutschland geflüchtet?
o ja
o nein

►

Falls Du nach Deutschland geflüchtet bist: Gehst Du schon in eine Schule?
o ja, in eine normale Schulklasse
o ja, in eine Willkommensklasse / Sprachförderklasse
o nein, sondern: _______________________________________________________________
Gibt es etwas, dass Du dir für Dein Leben in Deutschland wünschst?
o eine eigene Wohnung
o dass ich weiß, dass ich sicher bleiben darf
o dass meine Familie auch kommen darf
o etwas anderes, und zwar
Es gibt Menschen, mit denen ich reden kann, wenn ich Hilfe brauche:
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht

Wenn Du darüber nachdenkst, was Dir wichtig ist in Deinem Leben: Fällt Dir etwas ein, dass Dir fehlt, um
glücklich zu sein?

►

Kennst Du ein Kind oder Jugendlichen, die oder der nach Deutschland geflüchtet ist?
o ja
o manchmal
o nein
o weiß nicht

Was würdest Du an der Situation für geflüchtete Kinder ändern:

9. Besondere Fürsorge
Hast Du selbst eine Behinderung?
o ja
o nein

►

Falls ja: Wo und wann fühle ich mich wohl:
zuhause
in der Schule
in der Freizeit
unterwegs
mit Kinder in meinem Alter

ja

geht so

nein

weiß nicht

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

Das fehlt mir:

►

Falls nein: Kennst Du die Rechte von Kindern mit Behinderung?
o ja
o nein
o weiß nicht

10. Umwelt
Machst Du Dir Gedanken über den Umweltschutz?
o ja
o nein

Was tust Du selbst für die Umwelt?
o Ich vermeide Plastik.

o manchmal
o weiß nicht

o Ich laufe oder fahre mit dem Fahrrad zur Schule.
o Ich werfe keinen Müll auf den Boden.
o Ich machte nichts für den Schutz der Umwelt.
o etwas anderes, und zwar
Was würdest Du als Politiker*in entscheiden wie die Umwelt mehr geschützt werden soll?

11. Bekanntheit, Feedback & Empfehlungen
Die Fragen, die Du gerade beantwortet hast, sind sehr wichtig für die Kinderrechte. Hast Du vorher schon einmal
von Kinderrechten gehört?
o ja
o nein
o weiß nicht

Stell Dir vor, Du triffst die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was würdest Du ihr zur Verbesserung der
Kinderrechte in Deutschland empfehlen?

Hat es Dir Spaß gemacht, diesen Fragebogen auszufüllen?
1. nein
2. geht so
3. mittel
4. ja
5. sehr viel
Was können wir besser machen?

Über Dich
Jetzt würden wir gerne noch etwas über Dich erfahren. Warum? Weil es für uns wichtig ist zu wissen, ob die
Antworten nur für eine bestimmte Gruppe von Kindern gelten. Zum Beispiel, ob viele junge Kinder bei einem
Thema eine andere Meinung haben als ältere Kinder. Wir gehen sehr vertraulich mit allen Daten um und geben
keine Deiner Angaben an andere Personen weiter. Wir wissen auch nicht, wer Ihr seid. Denn ihr sollt weder
eure Adresse noch Euren Namen schreiben. Wir würden allerdings gerne wissen:
Ich bin:
o weiblich
o männlich
o anders, und zwar: _____________________________
Mein Alter ist: ________
Ich wohne in diesem Bundesland:
o Baden-Württemberg
o Bayern
o Bremen
o Hamburg
o Niedersachsen
o Nordrhein-Westfalen
o Sachsen
o Sachsen-Anhalt

o Berlin
o Hessen
o Rheinland-Pfalz
o Schleswig-Holstein

o Brandenburg
o Mecklenburg-Vorpommern
o Saarland
o Thüringen

Ich bin geboren in:
o Deutschland
o einem anderen Land, und zwar: _______________________________________________________
Meine Eltern sind geboren in:
Mutter
Vater

Deutschland

in einem anderen Land

❏
❏

❏
❏

Ich habe _______ Geschwister.
Ich gehe auf diese Schule:
o Grundschule
o Gesamtschule oder Integrierte Sekundarschule
o Realschule
o Gymnasium
o Berufsschule
o Internat

Ich wohne...
o auf dem Land
o in einer kleinen oder mittelgroßen Stadt (unter 100.000 Einwohner)
o in einer Großstadt (über 100.000 Einwohner)

o Hauptschule
o Förderschule
o andere Schule:

Vielen Dank für Deine Mitarbeit!
Du willst jetzt mehr erfahren über die Kinderrechte?
Unter www.kinderrechtereport.de kannst Du mehr lernen über Deine Rechte.
Wenn Du Sorgen oder Probleme hast, über die Du nicht mit Deinen Eltern oder Lehrerinnen und
Lehrern sprechen möchtest, kannst Du Dich an die „Nummer gegen Kummer“ wenden. Dort gibt es
Erwachsene und auch Kinder und Jugendliche, die Dir zuhören und weiterhelfen können. Du
erreichst sie kostenlos unter 116 111 oder bei www.nummergegenkummer.de.

Und jetzt?
Die Ergebnisse der Umfrage kommen in den Kinderrechtereport. Der wird im November 2019 fertig
und wird dann an den Ausschuss für die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen (UN) gegeben.
Auf www.kinderrechtereport.de kannst Du immer erfahren, wenn etwas Neues passiert.

