
 

•Ich habe schlechte Noten.

•Ich beteilige mich nicht/zu selten aktiv am Unterricht.

•Ich schreibe oft schlechte Klassenarbeiten, obwohl ich geübt habe.

•Ich werde mit Aufgaben im Unterricht oder in der Klassenarbeit oft 
nicht in der vorgegebenen Zeit fertig.

•Ich vergesse oft die Hausaufgaben/meine Material.

•Ich bin plötzlich in der Schule schlechter geworden.

•Ich störe häufig den Unterricht.

•Ich halte mich nicht an Regeln.

•Ich bin oft abgelenkt und unaufmerksam.

•Ich weiß oft im Unterricht nicht, worum es gerade geht.

•Ich habe Angst vor bestimmten Lehrern/Fächern/Situationen in der 
Schule.

•Der Unterricht ist mir oft zu schwierig.

•Der Unterricht ist mir oft zu leicht/zu langweilig.

•Der Unterricht interessiert mich nicht.

Schule

•Ich habe keine Freunde in der Klasse.

•Die anderen erwarten von  mir, dass ich witzig bin.

•Meine Mitschüler lachen mich oft aus.

•Ich habe oft das Gefühl, dass mich die anderen nicht so
akzeptieren, wie ich bin.

•Ich fühle mich von Mitschülern unter Druck gesetzt.

•Ich habe Angst vor Mitschülern.

•Ich langweile mich in den Pausen.

•Meine Mitschüler ärgern mich.

•Ich ärgere meine Mitschüler.

•Ich habe häufig Streit mit Mitschülern.

•Ich werde schnell wütend und verliere die Kontrolle, wenn andere mich 
ärgern.

Mitschüler

•Meine Eltern haben selten Zeit für mich.

•Ich streite mich oft mit meinen Eltern.

•Meine Eltern streiten sich oft.

•Meine Eltern wollen sich scheiden lassen. / Haben sich scheiden lassen.

•Ich muss oft auf meine Geschwister aufpassen.

•Ich muss oft Dinge für meine Eltern erledigen.

•Meine Eltern werden ärgerlich, wenn ich in der Schule 
nicht gut bin.

•Meine Eltern interessieren sich nicht für meine Leistungen in der 
Schule.

•Meine Eltern setzen mich unter (Leistungs-)druck.

•Meine Eltern schreien mich oft an.

• Meine Eltern schlagen mich.

•Ich streite mich oft mit meinen Geschwistern.

•Meine Geschwister setzen mich unter Druck.

Familie

• Beratungslehrer/-lehrerin 
• Schulsozialarbeiterin 
• Klassenlehrer/-lehrerin 
• Andere Lehrkraft des 

Vertrauens 
• … 

• Klassenlehrer/-lehrerin 
• Beratungslehrer/-lehrerin 
• andere Lehrkraft des 

Vertrauens 
• Klassenrat 
• Schulsozialarbeiterin 
• Streitschlichtung 
• … 

• Klassenlehrer/-lehrerin 
• Fachlehrer/-lehrerin 
• Förderband 
• MILA 
• Schüler helfen Schülern 
• Nachhilfe/ Lernförderung 

(BuT) 
• … 

Hilfe 

Hilfe 

Hilfe 

Beratung an der Hans-Böckler-Schule 


