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Instruktion der Klasse zur Erstellung eines Klassensoziogramms
Um gute Ergebnisse zu erhalten sollte die Klasse exakt mit folgender Ansprache
über die Bearbeitung des Fragebogens instruiert werden!
________________________________________________________________________________
"Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte, dass sich alle in der Klasse wohl fühlen. Um dies gut unterstützen zu
können habe ich einige Fragen an jeden einzelnen von euch. Die folgende Befragung
soll dazu dienen, die Stimmung in der Klasse einzuschätzen und das Zusammenleben
in der Klasse zu verbessern.
Eine Antwort zu geben ist eine ganz private Angelegenheit. Daher hat jeder Schüler
einen Anspruch darauf, dass seine Antwort nicht von anderen Schülern eingesehen
werden kann! Bitte respektiert die Privatsphäre eurer Mitschülerin oder Mitschülers!
Euere Antworten werden vertraulich behandelt. Das heißt, kein anderer Schüler
dieser Klasse wird erfahren, wie sein Mitschüler oder seine Mitschülerin geantwortet
hat! Darauf ist Verlass!
Ich möchte, dass jeder den Fragebogen, den ich gleich verteilen werde geschützt
beantworten kann. Bitte stellt einen Sichtschutz auf. Das Einsehen beim Anderen
führt dazu, dass diejenige Person nicht weiter an der Befragung teilnehmen kann.
In der anschließenden Pause möchte ich eine Erklärung von ihr.
Meine Anweisung an euch die Privatsphäre des Anderen zu achten und nicht zu
schauen, was der andere antwortet gilt ab sofort. Ich werde streng darauf achten!
Bitte fange jetzt mit ausfüllen des Fragebogens an. Trage deinen Vornamen ein,
deinen Nachnamen, deine Klasse, das Datum und kreuze an, ob du ein Junge oder
ein Mädchen bist.
Jetzt antworte auf die Frage, wen du am liebsten, am zweitliebsten und am
drittliebsten als Nebensitzer haben willst, weil du dich neben ihm wohl fühlen
würdest, weil du ihn sympathisch findest. Trage einen Namen ein ohne lange zu
überlegen.
Als nächstes antworte auf die Frage, wen du auf keinen Fall als Nebensitzer haben
willst, weil du dich neben ihm nicht wohl fühlen würdest, weil du ihn unsympathisch
findest. Wenn dir nicht sofort eine Antwort einfällt, dann kannst du später noch
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einmal zurück gehen. Bitte helfe mit und versuche eine Antwort zu finden. Wenn dir
keine Antwort einfällt oder du überhaupt nicht bereit bist zu antworten, dann
kannst du die Frage unbeantwortet lassen. Wenn du während des Ausfüllens eine
Frage hast kannst du dich melden. Ich komme dann zu dir und du kannst mir die
Frage zuflüstern.
Jetzt antworte im nächsten Schritt, wen du auf keinen Fall als Nebensitzer haben
willst, am zweitwenigsten und am drittwenigsten.
Wenn du mit deinen Antworten fertig bist, dann lege den Fragebogen mit der
ausgefüllten Seite nach unten auf den Tisch. Ich komme gleich und sammle den
Fragebogen ein.
Im Voraus vielen Dank!“
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