
Danke, dass DU mitmachst!Danke, dass DU mitmachst!Danke, dass DU mitmachst!Danke, dass DU mitmachst!    
� Fülle den folgenden Fragebogen alleine (ohne deine Eltern) aus. 
� Du musst entweder etwas schreiben oder ankreuzen 

Datum:  

Angaben zu dir: 

Geburtsdatum: 

Geschlecht: 

Männlich 

Weiblich  

Schulart: 

Halbtagsschule 

Ganztagsschule 

Schulform: 

Grundschule 

Hauptschule 

Gesamtschule 

Realschule 

Gymnasium 

Sonderschule 

Was ist dein Traumberuf:  

Deine Eltern  

Ist dein Vater berufstätig? 

Ja 

Nein 

Welchen Abschluss hat dein Vater?: 

Hauptschulabschluss 

Realschulabschluss 

Abitur 

Keinen 

Welche Schule hat dein Vater besucht? 

Regelschule 

Sonderschule 

Hörstatus deines Vaters: 

Schwerhörig 

Gehörlos 

Ist deine Mutter berufstätig? 

Ja 

Nein  

Welchen Abschluss hat deine Mama: 

Hauptschulabschluss 

Realschulabschluss 

Abitur 

Keinen 

Welche Schule hat deine Mutter besucht? 

Regelschule 

Sonderschule 

Hörstatus deiner Mutter: 

Schwerhörig 

Gehörlos 

Deine Geschwister 

Anzahl deiner 

älteren Geschwister: 

jüngeren Geschwister: 

Anzahl deiner: 

hörenden Geschwister: 

hörgeschädigten Geschwister: 



 

  

Kommunikation  

Welche Sprache verwendest du mit deinen 

Eltern? (du kannst mehrere Kreuzchen machen) 

Gebärdensprache 

Lautsprache 

Mimik und Gestik 

 

Mit wem sprichst du mehr? 

Mit deinen Eltern 

Mit deinen Großeltern 

Mit beiden  

Dolmetschst du für deine Eltern? 

Immer 

Häufig 

Gelegentlich  

Selten 

Nie 

 

Macht dir Dolmetschen Spaß? 

Ja 

Nein 

Manchmal 

Umfeld 

Haben deine Eltern am meisten Kontakt zu: 

� Hörgeschädigten 

� Hörenden 

� Hörenden & Gehörlosen 

 

Wissen deine Freunde, dass deine Eltern 

hörgeschädigt sind? 

Ja  

Nein  

Nur ein paar  

Wo fühlst du dich wohler? Bei... 

Hörgeschädigten 

Hörenden 

Bei beiden 

Bei keinem  

 

Besuchen dich Freunde zu Hause? 

Ja  

Nein 

Manchmal 

Coda  

Ich bin glücklich, ein Coda (ein Kind hörgeschädigter Eltern) zu sein: 

Stimmt 

Stimmt nicht 



So geht’s weiter: So geht’s weiter: So geht’s weiter: So geht’s weiter:     
 

� Fülle den 2. Teil des Fragebogens aus  
o Es steht immer ein Satz am Anfang und zwei Kästchen dahinter. 
o Entscheide, ob der Satz für dich Stimmt, oder ob er nicht Stimmt.  
 

 Stimmt Stimmt nicht 
Ich gehe gerne in die Schule �  �  
 

o Du gehst gerne in die Schule? Dann kreuze Stimmt an 
o Du gehst nicht gerne in die Schule? Dann kreuze Stimmt nicht 

an.  
 
 
 
 

Auf der nächsten Seite geht’s los.Auf der nächsten Seite geht’s los.Auf der nächsten Seite geht’s los.Auf der nächsten Seite geht’s los.    

Viel Spaß!Viel Spaß!Viel Spaß!Viel Spaß!    
  



 Stimmt Stimmt 
nicht 

1) Bei Unterhaltungen mit anderen Jungen und Mädchen sage ich immer, 
was ich meine und denke. 

  

2) Ich kann oft vor Angst nicht einschlafen.   

3) Ich finde, dass andere besser aussehen als ich.   

4) Die anderen Jungen und Mädchen haben meistens bessere Einfälle als 
ich. 

  

5) In der Schule werde ich oft ermahnt, ordentlicher zu sein.   

6) Wenn der Lehrer in der Schule etwas fragt, worauf niemand eine 
Antwort weiß, melde ich mich meistens. 

  

7) Wenn ich etwas in meiner Schultasche suche, dann dauert es oft lange, 
bis ich es finde. 

  

8) Die anderen sind viel sportlicher als ich.   

9) Ich glaube, dass ich viel erwachsener bin als die anderen.   

10) Ich habe manchmal Angst, am nächsten Tag in die Schule zu gehen   

11) In vielen Dingen darf ich zuhause selbst Entscheidungen treffen.   

12) Die anderen wissen mehr als ich.   

13) Manchmal weine ich nachts.   

14) Wenn ich mir bei einer Tätigkeit eine feste Zeit setze, werde ich 
meistens innerhalb dieser Zeit fertig. 

  

15) Wo ich in den Ferien schon überall gewesen bin, kommen die anderen 
so schnell nicht hin. 

  

16) Wenn ich etwas von meinen Schul- und Spielsachen suche, dauert es 
lange, bis ich es gefunden habe. 

  

17) Ich würde mich trauen, in einen dunklen Keller zu gehen.   

18) Ich bin bei den Leuten beliebt.   

19) Ich muss meine Arbeit häufig unterbrechen, um mich etwas zu erholen.   

20) Die anderen bringen auch nicht mehr zustande als ich.   

21) Es ärgert mich, wenn ich mich im Unterricht melde und nicht als Erste(r) 
drankomme. 

  

22) Wenn ich mir vorgenommen habe, bei einer Tätigkeit durchzuhalten, 
schaffe ich es meistens. 

  

23) Ich wollte, ich wäre so wie die anderen.   



 Stimmt Stimmt 
nicht 

24) Ich habe viele mehr Spielsachen als die anderen.   

25) Nachts habe ich Angst aufzustehen.   

26) Meine Meinung wird zuhause beachtet.   

27) Ich habe manchmal Angst, dass ich beim Klettern herunterfalle könnte.   

28) Ich kann mich nicht so gut anstrengen wie die anderen.   

29) Wenn ich eine Aufgabe nicht sofort lösen kann, dann weiß ich, dass ich 
sie auch durch Nachdenken nicht löse. 

  

30) Vieles, was die Lehrer in der Schule erzählen, ist falsch.   

31) Meine Meinung ist oft richtiger als die Meinung von anderen.   

32) Ich habe Angst davor, etwas zu tun, was ich noch nicht kenne.    

33) Die anderen sind stärker als ich.   

34) Ich habe gerne etwas in der Hand, womit ich spielen kann.   

35) Den anderen gelingt meistens alles besser als mir.   

36) Ich bin etwas ängstlicher als die anderen.   

37) Das meiste kann ich alleine, ohne dass mir jemand dabei hilft.   

38) Ich zeige den anderen gern, dass ich stärker bin.   

39) Ich erschrecke leicht.   

40) Ich sage immer meine ehrliche Meinung.   

41) Ich lasse mir oft von anderen helfen.   

42) Viele Leute, die ich kenne, sind ziemlich dumm.    

43) Manchmal möchte ich, dass mich die Leute mehr beachten.   

44) Ich habe vor schwierigen Problemen keine Angst.   

45) Ich bin schlechter in der Schule als die anderen   

46) Ich nehme mir öfter für einen Tag etwas ganz bestimmtes vor und tue 
das dann auch. 

  

47) Die anderen wissen, dass ich nur das tue, was ich für richtig halte.   

48) Bei einem Gewitter werde ich unruhig.   

49) Ich weiß vieles besser als mancher Erwachsener.   

50) Ich muss oft andere bewundern, weil sie etwas besser können als ich.   



 Stimmt Stimmt 
nicht 

51) Ich kann nicht einschlafen, wenn ich weiß, dass niemand zu Hause ist.   

52) Wenn ich eine schwere Aufgabe lösen soll, gebe ich schnell auf.   

53) Nachts träume ich oft so schreckliche Dinge, dass ich davon aufwache.   

54) Andere sind mutiger als ich.    

55) Es stört mich, dass ich so wenig gelobt werde.   

56) Ich habe Angst, dass ich plötzlich sehr krank werden könnten   

57) Wenn ich einen Auftrag bekomme, bin ich mir sicher, dass ich ihn 
ausführen kann. 

  

58) Ich verliere öfter meine Spielsachen.   

59) Ich beneide diejenigen, die sich mehr kaufen dürfen als ich.   

60) Ich hätte Angst, am Tag alleine durch den Wald zu gehen.   

   

1) Es würde mir schwerfallen, jemanden anzulügen.   

2) Wenn ich im Unterricht etwas weiß, dann versuch ich der (die) Erste zu 
sein, der (die) sich meldet. 

  

3) Ich wäre gern öfter allein.   

4) Wenn jemand schwere Sachen trägt, halte ich ihm die Tür auf.   

5) Ich meine, es macht Spaß, Klassensprecher(in) zu sein.   

6) Manchmal gebe ich einfach nicht nach, bis ich meinen Willen 
durchgesetzt habe. 

  

7) Es macht Spaß, irgendwelche Aufgaben gemeinsam mit anderen zu 
lösen. 

  

8) Ich wäre  
lieber Lehrer 
lieber Anführer einer Armee von Soldaten 

  

9) Ich mache mich gern über andere lustig.   

10) Ich tut, was Vater, Mutter oder Erzieher sagen, auch wenn ich nicht 
einsehe, warum ich es machen soll.  

  

11) Ich mag nicht gern auf kleine Kinder aufpassen.   

12) Ich wäre gerne irgendwo ganz allein.   

13) Mit jemandem, der vom Lehrer oder der Lehrerin ausgeschimpft wird, 
habe ich immer Mitleid. 

  



 Stimmt Stimmt 
nicht 

14) Ich habe immer gerne jemand von meinen Verwandten oder Bekannten 
in der Nähe. 

  

15) Wenn einem anderen etwas gelingt, dann freue ich mich mit ihm.   

16) Es macht mir Spaß, andere zu erschrecken.   

17) Manchmal habe ich schon einem anderen, der mich geärgert hat, etwas 
nachgeworfen.  

  

18) Spielen macht mir am meisten Spaß, wenn ich mit anderen zusammen 
spiele. 

  

19) Mit meinen Antworten bin ich in der Schule immer sehr schnell.   

20) Ich könnte eine Spinne anfassen.   

21) Ich frage Zuhause oft um Rat.   

22) Wenn man mir etwas versprochen hat, dränge ich darauf, dass ich es 
sofort bekomme. 

  

23) Ich freue mich über den Erfolg anderer.   

24) Ich habe den Ehrgeiz, unter den Besten meiner Klasse zu sein.   

25) Ich lese 
lieber Tiergeschichten. 
lieber Wildwest-Geschichten.  

  

26) Kinder sollen Vater, Mutter oder Erzieher gehorchen, ohne zu 
widersprechen. 

  

27) Es macht mir manchmal Spaß, Sandburgen zu zerstören, die kleine 
Kinder gebaut haben. 

  

28) Auch wenn ich in der Pause mit anderen spiele, würde ich die Pausen 
im Grunde lieber alleine verbringen. 

  

29) Ich sehe im Fernsehen 
lieber einen Boxkampf 
lieber Eiskunstlaufen  

  

30) Ich mag keine Spiele, bei denen mehrere mitmachen.   

31) Im Schulunterricht melde ich mich oft.   

32) Ich bin froh, wenn ich von anderen in Ruhe gelassen werde.   

33) Ich habe schon manchmal andere zu Ungehorsam aufgehetzt.   

34) Wenn ich mich ärgere, schlage ich aus Wut die Tür zu.   

35) Ich finde es gut, nur wenige Freunde zu haben.   



 Stimmt Stimmt 
nicht 

36) Ich bin nicht gerne länger von zuhause fort, wenn mein Vater, meine 
Mutter oder mein Erzieher nicht mit dabei sind.  

  

37) Es würde mich nicht stören, den ganzen Nachmittag alleine zu sein.   

38) Wenn man mir sagt, dass ich etwas erledigen muss, dann tue ich es 
gleich. 

  

39) Wenn ich etwas vorhabe, dann plane ich 
lieber alleine 
lieber mir anderen.  

  

40) Wenn ein anderes Kind etwas verloren hat, helfe ich ihm suchen.   

41) Ich werde oft gelobt, weil ich fleißig bin.   

42) Ich wäre gerne Rennfahrer.   

43) Älteren Leuten gehorche ich immer.   

44) Ich löse eine Aufgabe gerne mit anderen zusammen, auch wenn man 
hinterher nicht merkt, dass ich am meisten gearbeitet habe. 

  

45) Wenn jemand von meinen Freunden oder Freundinnen traurig ist, tröste 
ich ihn oder sie. 

  

46) Von Zeit zu Zeit muss ich irgendjemanden ärgern.   

47) Es fällt mir leichter als den anderen, eine Klassenarbeit zu schreiben.   

48) Ich widerspreche meinem Vater, meiner Mutter oder meinem Erzieher 
ziemlich oft. 

  

49) Ich freue mich, wenn andere etwas suchen, was ich versteckt habe.   

50) Ich würde 
lieber einen Sportwagen fahren 
lieber einen großen Personenwagen fahren.  

  

51) Bei einem traurigen Film muss ich schon einmal weinen.   

52) Ich kann es nicht leiden, wenn jemand seine Mitmenschen verspottet.   

53) Auf dem Schulweg gehe ich am liebsten alleine.   

54) In der Schule werde ich oft gelobt.   

55) Kinder sollen still sein, wenn Erwachsene reden.   

56) Ich lobe häufig meine Freunde und Freundinnen.   

57) Wenn ich richtig wütend werde, mache ich ab und zu etwas kaputt.   

58) Ich arbeite gerne für die Schule.   



 Stimmt Stimmt 
nicht 

59) Wenn ein anderer einmal etwas falsch macht, freue ich mich darüber.   

60) Bevor in einem Streit der andere zuhaut, schlage ich lieber selbst zu.   

61) Es kommt häufig vor, dass ich gerade das haben will, was ein anderer 
hat. 

  

62) Mit vielen Leuten zusammensein ist interessanter, als mit wenigen.   

63) In der Schule bin ich ziemlich aufmerksam.   

64) Wen andere krank sein, dann bin ich auch etwas bedrückt.   

65) Der Lehrer oder die Lehrerin erteilt mir oft irgendwelche Aufträge.   

66) Wenn ich irgendwelche Aufgaben besser kann 
helfe ich anderen immer 
helfe ich den anderen meistens nicht.  

  

67) Man soll Erwachsenen gegenüber gehorsam sein.   

68) Ich arbeite lieber alleine als in einer Gruppe.   

69) Wenn ich etwas angestellt habe, sage ich es zuhause.   

70) Es macht mir Spaß, in Baustellen von Häusern herumzulaufen.   

71) Wenn ich wählen könnte, würde ich 
lieber Karten für ein Fußballspiel wählen 
lieber Karten für ein Theaterstück wählen.  

  

72) Ich mag Klassenarbeiten gern.   

   

1) Es macht mir Spaß, mitzuhelfen einen Ausflug oder etwas ähnliches zu 
planen. 

  

2) Viele Dinge, die von mir verlangt werden, tue ich ungern.   

3) In Gegenwart anderer fühle ich mich unsicher.   

4) Oft traue ich mich einfach nicht, jemanden um seinen Gefallen zu bitten.   

5) Wenn ich bestraft werde, bin ich meist längere Zeit beleidigt.   

6) Ich lache nur wenig.   

7) Es ist mir unangenehm, jemanden, den ich nicht kenne, nach etwas zu 
fragen. 

  

8) Ich halte mich nur dann an Vorschriften, wenn ich merke, dass jemand 
aufpasst. 

  

9) Manchmal erzähle ich anderen irgendwelche Geschichten.   



 Stimmt Stimmt 
nicht 

10) Ich bin manchmal neidisch auf andere.   

11) Ehrlich gesagt, habe ich immer ganz gute Ausreden.   

12) Ich bin häufig aufgeregt.   

13) Bei Spiele versuche ich manchmal zu mogeln.   

14) Ich bin gern Anführer einer Gruppe.   

15) Manchmal schaue ich bei anderen etwas ab oder mache anderen etwas 
nach. 

  

16) Ich werde schnell wütend.   

17) Vor einer großen Menschenversammlung habe ich Angst.   

18) Wenn ich mit jemandem Streit habe, versuche ich, ihm aus dem Weg zu 
gehen. 

  

19) Eigentlich habe ich viel weniger Freundschaften als die anderen.   

20) Ich habe häufig Angst vor Klassenarbeiten.   

21) Ich schließe schnell und oft eine Freundschaft.   

22) Ich lasse mich leicht durch andere verwirren.    

23) Wenn ich weiß, dass eine Klassenarbeit bevorsteht, bin ich in der Pause 
meistens aufgeregt. 

  

24) Die anderen mögen mich, weil ich fröhlich bin.   

25) Manchmal rutsche ich vor Ungeduld auf dem Stuhl hin und her.   

26) Meine Eltern dürfen manchmal nicht wissen, wo und was ich gerade 
spiele. 

  

27) Es fällt mir schwer, schnell Freundschaften zu schließen.   

28) Es stört mich, wenn ich einmal etwas schlechter kann als die anderen.   

29) Es macht einfach alles Spaß.   

30) Ich bin leicht aus der Ruhe zu bringen.   

31) Manchmal übertreibe ich wein wenige, wenn ich meinen Freunden und 
Freundinnen von mir erzähle. 

  

32) Ich habe es gern, wenn ich den Auftrag bekomme, mit anderen Kindern 
etwas vorzubereiten. 

  

33) Wenn die anderen in heiterer (guter) Stimmung sind, fällt es mir oft 
schwer, auch fröhlich zu sein.  

  



 Stimmt Stimmt 
nicht 

34) Bei Klassenarbeiten versuche ich oft abzuschreiben.   

35) Meine Kleidung sucht meist ein anderer aus.   

36) Ich erzähle oft kleine Geschichten, um anderen zu unterhalten.   

37) Es fällt mir meist schwer, Geduld zu haben.   

38) Ich mache viele Vorschläge, was man alles tun könnte.   

39) Ich rede während Schulstunden oft mit meinem Nachbarn (meiner 
Nachbarin) 

  

40) Mit Jungen oder Mädchen, die neu in die Klasse kommen, rede ich 
immer gleich. 

  

41) Wenn andere in der Pause Lärm machen, bin ich meistens ziemlich still.   

42) Schwierigkeiten zu meistern, macht mir Spaß.    

43) Wenn ich einen freudige Nachricht erhalte, möchte ich am liebsten an 
die Decke springen. 

  

44) Ich erzähle oft einen Witz.   

45) In der Schule versuche ich manchmal zu spicken.   

46) Ich ärgere mich schnell über etwas.   

47) Wenn ich eine Aufgabe nicht gleich lösen kann, dann fange ich an zu 
raten, damit man nicht merkt, dass mir die Lösung schwer fällt.  

  

48) Wenn andere streiten, ziehe ich mich zurück.    

 

So geht’s weiter:  
� Speichere den ausgefüllten Fragebogen auf deinem Computer 
� Schicke den ausgefüllten Fragebogen an Coda-studie@gmx.de 

� Schreibe in die Mail auch deine Adresse, damit ich dir eine 
Überraschung zuschicken kann 

 

 

Vielen, vielen Dank! 

Deine Laura  
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