ARBEITSBLATT

C.6

SOZIALES LERNEN
QUERTHEMA C

FRAGENLISTE „DIVERSITY WALK“

Gehst du gern zur Schule?

Fühlst du dich in der Schule sicher vor

Gehst du regelmäßig zur Schule?

Hänseleien?

Hast du Lehrkräfte, die dir zuhören?

Bist du in der Schule beliebt? Wollen andere

Hast du Lehrkräfte, von denen du glaubst, dass

gerne mit dir befreundet sein?

sie dich verstehen?

Glaubst du an dich selbst und deine Stärken?

Bist du in der Klasse beliebt?

Kannst du dich gegenüber Lehrern wehren?

Bist du im Sportunterricht beliebt?

Fühlst du dich als Teil der Klassen- oder

Bittet man dich, von dir abschreiben zu dürfen?

Schulgemeinschaft?

Magst du deine Mitschüler/innen?

Hast du Freunde außerhalb der Schule?

Strengst du dich in der Schule an?

Bist du regelmäßig im Internet?

Findest du es in der Schule leicht?

Kontrollieren deine Eltern, auf welchen Seiten

Fällst du in der Klasse/Schule positiv auf?

du surfst?

Fühlst du dich in der Klasse/Schule wohl?

Hältst du das Internet für wichtig?

Machst du regelmäßig deine Hausaufgaben?

Nutzt du das Internet für deine schulische Arbeit?

Spiegeln deine Zeugnisse dein wirkliches Können

Kannst du mit dem Internet deine schulischen

wider?

Leistungen verbessern?

Hast du Freunde in der Schule, mit denen du

Hast du „unbekannte“ Freunde in Chatrooms?

reden kannst?

Sind dir diese Freunde wichtig?

Hast du Freunde in der Schule, die in einer

Haben diese Freunde ein offenes Ohr für deine

ähnlichen Situation wie du sind?

Probleme?

Bekommst du Unterstützung von Zuhause?

Gibst du persönliche Daten im Internet preis?

Haben deine Eltern Kontakt zu deinen

Sind dir „Freunde“ in Chatrooms wichtiger als

Lehrerinnen/Lehrern?

deine Klassenkameraden?

Können sich deine Eltern mit Problemen an die

Hast du persönliche Vorteile von der Nutzung

Schule wenden?

des Internets?

Fühlst du dich als Teil einer Gruppe innerhalb der

Gibt es Tage, an denen du nicht im Internet bist?

Schule?

Macht das Internet abhängig?

Fühlst du dich sicher vor Gerüchten/Vorurteilen?

Hältst du das Internet für gefährlich?
Erkennst du Gefahren im Internet?
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