
Prof. Dr. Christine Garbe, Hauptseminar „Lese- und Medienbiografien von Jungen erheben“ 
 
Instruktionsblatt für die Fragebogen-Erhebung im Klassenverbund 
 
Vorher 
 
Guten Tag! Wir sind ____ und ____. Wir studieren an der Universität Köln und wollen später 
LehrerIn werden. In einem Seminar möchten wir herausfinden, wie wichtig für Jugendliche 
verschiedene Medien sind und wie sie damit umgehen. Daher haben wir einen Fragebogen 
entwickelt, den wir euch mitgebracht haben. Dort sind verschiedene Fragen, z.B. zum 
Fernseher, zum Computer oder zum Lesen. Meist sind es Fragen, bei denen ihr ein Kreuz 
machen müsst. Es gibt aber auch ein paar Fragen, wo ihr ein Wort selber schreiben müsst. Das 
ist z.B. dann der Fall, wenn wir von euch wissen wollen, was euer Lieblingsspiel am Computer 
ist. 
 
Wenn ihr den Fragebogen gleich ausfüllt, geht es nicht darum, wer zuerst fertig ist. Lasst euch 
also ruhig Zeit und lest alle Fragen genau.  
 
Es gib keine richtigen oder falschen Antworten. Wichtig ist nur, dass ihr ehrlich antwortet. Der 
Fragebogen ist außerdem anonym. Ihr sollt also nicht euren Namen auf den Fragebogen 
schreiben. Denkt euch aber trotzdem ein Codewort / Fantasiewort oder ein Symbol aus, das ihr 
auf die erste Seite schreibt oder malt, damit ihr selbst euren Fragebogen später erkennen könnt. 
Das kann zum Beispiel das Wort Bushido sein, oder ihr malt z.B. einen Stern. Nehmt bitte nicht 
eine Figur von den Simpsons. Davon sind ja schon genügend im Fragebogen. Wenn ihr beim 
Ausfüllen Fragen habt, helfen wir euch gerne. [Bei Klassen mit sehr schwacher Lesekompetenz 
kann auch angeboten werden, dass alle Fragen laut vorgelesen werden und man den 
Fragebogen gemeinsam ausfüllt.]  
 
Alles klar? Na dann kann es ja losgehen. 
 
Nachher 
 
Vielen Dank, dass ihr bei der Befragung mitgemacht habt. Wir hoffen, dass es für euch 
interessant war. [Evtl.: Als ein kleines Dankeschön haben wir euch (Gummibärchen….o.a. ) 
mitgebracht.]  
 
Zum Abschluss haben wir noch eine Frage an euch: Wir möchten zu den Themen des 
Fragebogens auch gerne noch einige Jungen aus eurer Klasse etwas genauer interviewen. 
Dafür suchen wir jeweils zwei Jungen, die wir beide gemeinsam interviewen möchten. Ihr könnt 
dafür euren besten Freund (aus dieser Klasse oder einer anderen) einladen. Das Interview 
dauert ungefähr eine Stunde und kann entweder bei euch zu Hause oder hier in der Schule 
stattfinden. Das können wir gleich noch genauer besprechen. 
Hat jemand von euch Interesse, an so einem Interview teilzunehmen?  
 
[Falls die Frage kommt: Warum nicht die Mädchen? Antwortvorschlag: Wir interessieren uns in 
diesem Kurs an der Uni / in dieser Schule besonders für Jungen; die Mädchen werden in 
anderen Kursen / in anderen Schulen befragt.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste zum Eintragen der Schüler, die zu einem Interview bereit sind 
 
Bitte notieren Sie sich die Namen der Schüler, Name der KlassenlehrerIn und 
Telefonnummer der Eltern, falls das Interview zu Hause stattfinden kann. Falls nur die 
Schule in Frage kommt, bitte gleich mögliche Termine notieren, zu denen es stattfinden 
kann. 
 
Name Schüler  
(Klasse) 

Name Partner-
Schüler (dies. / 
andere Klasse?) 

Klassen-LehrerIn 
(Telefon privat) 

Eltern: Telefon-
Nummer 

Ort des Inter-
views, ggf. 
mögliche 
Termine 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 


