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Du hast das Recht, deine Meinung zu sagen und
gehört zu werden! Was ist dir in deiner Schule,
deiner Stadt oder deinem Dorf wichtig – und was
sollte verbessert werden? Mach mit bei unserer
deutschlandweiten Umfrage und sag es uns.
UNICEF wird alle Ergebnisse im November –
zum Tag der Kinderrechte – veröffentlichen.
Die Ergebnisse werden außerdem anonymisiert
an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie
Schulleitungen überreicht. Damit sich etwas
ändert. Deine Meinung ist wichtig – rede mit!

Hinweis für Kinder und Jugendliche: Deine Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. UNICEF ist wichtig, dass du dich dabei wohl und
sicher fühlst. Wenn du dich unwohl fühlst, kannst du die Umfrage
jederzeit abbrechen. Du kannst den Fragebogen auch mit nach
Hause nehmen und ausgefüllt per Post an UNICEF Deutschland,
Höninger Weg 104, 50969 Köln senden. Du kannst die Umfrage auch
online machen unter www.unicef.de/jetzt-rede-ich.
Hinweis für Erwachsene: Aus Kinderschutzgründen soll der
Fragebogen nicht in einer Situation ausgefüllt werden, in der
ein Kind oder Jugendliche/r und ein Erwachsene/r in einem
nicht-einsehbaren Raum alleine sind.
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Beteiligung in deiner Schule

Sag uns, wie es hiermit in deiner Schule aussieht: Ich kann mitbestimmen, …			
… wer Klassensprecherin/Klassensprecher sein soll:


… wie die Klassenräume gestaltet werden:


… was ich im Unterricht lernen will:


… welche Regeln in der Klasse gelten:


… welches Essen in der Schule angeboten wird:









Möchtest du in deiner Schule bei den oben genannten Themen mehr mitbestimmen?







Hast du im Schulunterricht bereits über die Kinderrechte gesprochen?







Beteiligung in deiner Stadt oder deinem Dorf			
Hast du in deiner Stadt oder deinem Dorf die Möglichkeit,
bei politischen Entscheidungen deine Meinung einzubringen?







Ganz allgemein: Möchtest du in deiner Stadt oder deinem Dorf
bei politischen Entscheidungen deine Meinung einbringen?



















Ganz konkret: Bei welchen politischen Entscheidungen in deiner Stadt
oder deinem Dorf möchtest du deine Meinung einbringen?
Ich möchte mitbestimmen, …
… wie ein neuer Spiel- oder Sportplatz aussehen soll:
… welche Freizeitangebote es für Kinder & Jugendliche geben soll:
… wann und wie oft Busse und/oder Bahnen fahren sollen:
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Welche Noten gibst du in deiner Stadt oder deinem Dorf...				
… dem Angebot an Spielplätzen:
… dem Angebot an Sportplätzen:
… der Sauberkeit der Spiel- und Sportplätze:
… den Freizeitangeboten:

1

2

3

4

5

6

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend





























(z.B Museen, kulturelle Angebote, Bibliotheken, Vereine)							
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Fühlst du dich in deiner Schule respektiert und geachtet?







Fühlst du dich in deiner Schule vor Gewalt sicher?







Wurdest du schon gemobbt?

(d.h. wurdest du schon gemein belästigt, beleidigt oder von anderen ausgeschlossen?)			

… in der Schule oder auf dem Schulweg:
… in meiner Freizeit (unterwegs, im Verein, von Freunden):
… im Internet und/oder Social Media:









Gibt es in deiner Schule eine Vertrauensperson, an die du dich wenden kannst,


wenn du Hilfe brauchst?			
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Auch Firmen sollten auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen achten. Was denkst du – was sollten
Firmen für Kinder und Jugendliche tun? (Du kannst mehrere oder keine Antworten ankreuzen.)
 Firmen sollten sorgsam mit der Umwelt umgehen.
 Firmen sollten sich sozial engagieren.
 Firmen sollten die Arbeitszeiten so organisieren, dass Eltern genügend Zeit für ihre Kinder haben.
 Firmen müssen soziale und sichere Arbeitsbedingungen schaffen und Kinderarbeit ausschließen.
 Weiß nicht.

Was magst du in deiner Stadt/deinem Dorf oder in deiner Schule?

Wenn du Bürgermeisterin/Bürgermeister wärst, was würdest du als Erstes für Kinder und Jugendliche ändern?

Wenn du Schulleiterin/Schulleiter wärst, was würdest du als Erstes für Kinder und Jugendliche ändern?

Bitte gib uns folgende Angaben von dir. Deine Antworten bleiben selbstverständlich alle anonym.

Dein Alter:
Dein Geschlecht:
Deine Postleitzahl:
Auf welche Schule gehst du?
		
Ich gehe nicht mehr zur Schule

 weiblich

 männlich

 divers

 Grundschule
 Hauptschule


 Gesamtschule
 Realschule

 Gymnasium
 Förderschule

 Berufsschule
 andere Schule

Bitte den ausgefüllten Fragebogen schicken an: UNICEF Deutschland, Hönninger Weg 104, 50969 Köln.
Deine Ergebnisse fließen dann anonymisiert in die Auswertung ein.

