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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

mit diesem Fragebogen nimmst du an einer Studie teil, in der es darum geht herauszufinden, wie 
gute Hausaufgabenhilfe aussieht. Die Teilnahme ist freiwillig und es entstehen für dich keine 
Nachteile, wenn du nicht teilnimmst. Alle Daten werden anonym erhoben und nur zu 
wissenschaftlichen Zwecken genutzt.  

Vielen Dank für deine Unterstützung! 

Dr. Karin Guill 

 

Bitte trage als erstes deinen Schulcode ein:        ______________________________________ 

 Denke bitte an die Hausaufgaben, die du in den letzten zwei Woche bekommen hast. 
Wie viele hast du davon so gut bearbeitet, wie du kannst? 
 

keine  □     wenige  □     viele □     alle □      
 

 Wie sehr strengst du dich bei deinen Hausaufgaben an? 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen. 

 Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
völlig zu 

Bei den Hausaufgaben bin ich wirklich fleißig. □ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben tue ich mein Bestes. □ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben strenge ich mich wirklich an. □ □ □ □ 

Ich bearbeite alle Hausaufgaben sehr ordentlich. □ □ □ □ 
 

 Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen. 

 Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
völlig zu 

Ich brauche oft sehr lange, um mit meinen 
Hausaufgaben in Gang zu kommen. □ □ □ □ 

Ich zögere den Beginn meiner Hausaufgaben bis zur 
letzten Minute hinaus. □ □ □ □ 

Ich zögere den Beginn meiner Hausaufgaben so 
lange hinaus, dass ich nicht rechtzeitig damit fertig 
werde. 

□ □ □ □ 

 

 

Manchmal helfen Eltern bei den Hausaufgaben. Wie ist das bei dir? 
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 Wie sehr treffen die Aussagen auf deine Eltern zu? 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen. 

 
Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
völlig zu 

Bei den Hausaufgaben helfen mir meine Eltern, 
wenn ich sie darum bitte. □ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben helfen mir meine Eltern 
immer dann, wenn ich Schwierigkeiten damit habe. □ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben kann ich meine Eltern immer 
ansprechen. □ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben sagen mir meine Eltern nicht 
gleich, was ich machen soll, sondern hören sich in 
Ruhe an, wie ich meine Aufgaben lösen würde. 

□ □ □ □ 

Meine Eltern helfen manchmal auch dann bei den 
Hausaufgaben, wenn ich überhaupt keine Hilfe 
brauche. 

□ □ □ □ 

Meine Eltern mischen sich oft ein, wenn ich meine 
Hausaufgaben erledige. □ □ □ □ 
Meine Eltern sitzen bei den Hausaufgaben neben 
mir und verbessern mich sofort, wenn ich etwas 
falsch mache. 

□ □ □ □ 
Meine Eltern drohen mir mit Strafen (z.B. Fernseher-
verbot), wenn ich mich bei den Hausaufgaben nicht 
genug anstrenge. 

□ □ □ □ 
 

 Wie sehr treffen die Aussagen auf deine Eltern zu? 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen. 

 
Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
völlig zu 

Meine Eltern wollen, dass ich erst die Hausaufgaben 
mache, bevor ich mich mit Freunden treffe. □ □ □ □ 

Meinen Eltern ist es wichtig, dass ich genügend Zeit 
für meine Hausaufgaben zur Verfügung habe. □ □ □ □ 

Meine Eltern achten darauf, dass ich meine 
Hausaufgaben in einer ruhigen Umgebung erledige, 
in der ich z.B. nicht durch Musik, Fernseher oder 
Anrufe gestört werde. 

□ □ □ □ 

Meine Eltern haben mir erklärt, warum es wichtig ist, 
die Hausaufgaben an einem Arbeitsplatz und nicht 
z.B. vor dem Fernseher zu erledigen. 

□ □ □ □ 

Meine Eltern helfen mir, dass ich alle notwendigen 
Hilfsmittel (z.B. Lineal, Stifte usw.) zur Verfügung 
habe, wenn ich meine Hausaufgaben erledige. 

□ □ □ □ 

Meine Eltern sorgen dafür, dass ich genügend 
Freiräume für die Erledigung meiner Hausaufgaben 
habe. 

□ □ □ □ 
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 Wie sehr trifft die Aussage auf deine Arbeitsumgebung zu? 
 

 
Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
völlig zu 

Während ich meine Hausaufgaben zu Hause 
bearbeite, ist es laut und unruhig. □ □ □ □ 

 
 

 Hast du in den letzten 6 Monaten regelmäßig nachmittags an einer 
Hausaufgabenbetreuung teilgenommen, zum Beispiel in der Schule, in einer Betreuten 
Grundschule (BGS) oder in einem Hort?  

 Ja   □   → weiter mit Frage 8  Nein   □   → weiter mit Frage 14 

 

 Wo findet diese Hausaufgabenbetreuung statt? 
In der Schule   □   In einer Betreuten Grundschule (BGS)   □    

In einem Hort   □   woanders, nämlich __________________  
 
 

 Wie häufig nimmst du an dieser Hausaufgabenbetreuung teil? 
 1 bis 2-mal in der Woche  □  3 bis 5-mal in der Woche  □      

 

 Wer macht diese Hausaufgabenbetreuung? 
Lehrerin/Lehrer meiner Schule □ Erzieherin/Erzieher □  

Studierende □ Eltern □     

Andere Personen _____________ Weiß nicht □ 
 

 

 Wie sehr treffen die Aussagen auf deine Betreuerin bzw. deinen Betreuer zu, die oder 
der dich nachmittags in Schule, in der BGS oder im Hort bei den Hausaufgaben 
betreut? 
Falls dich mehrere Personen betreuen, beantworte die Fragen für die Person, die dich am häufigsten betreut. 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen. 

 
Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
völlig zu 

Bei den Hausaufgaben hilft mir meine Betreuerin/ 
mein Betreuer, wenn ich sie/ihn darum bitte. □ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben hilft mir meine Betreuerin/ 
mein Betreuer immer dann, wenn ich 
Schwierigkeiten damit habe. 

□ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben kann ich meine Betreuerin/ 
meinen Betreuer, immer ansprechen. □ □ □ □ 

Bei den Hausaufgaben sagt mir meine Betreuerin/ 
mein Betreuer nicht gleich, was ich machen soll, 
sondern hört sich in Ruhe an, wie ich meine 
Aufgaben lösen würde.  

□ □ □ □ 
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Meine Betreuerin/ mein Betreuer hilft manchmal 
auch dann bei den Hausaufgaben, wenn ich 
überhaupt keine Hilfe brauche. 

□ □ □ □ 

Meine Betreuerin/ mein Betreuer mischt sich oft ein, 
wenn ich meine Hausaufgaben erledige. □ □ □ □ 

Meine Betreuerin/ mein Betreuer sitzt bei den 
Hausaufgaben neben mir und verbessert mich 
sofort, wenn ich etwas falsch mache. 

□ □ □ □ 

Meine Betreuerin/ mein Betreuer wird ärgerlich, 
wenn ich mich bei den Hausaufgaben nicht genug 
anstrenge. 

□ □ □ □ 

 

 Wie sehr treffen die Aussagen auf deine Betreuerin bzw. deinen Betreuer zu, die dich 
nachmittags in der Schule, in der BGS oder im Hort bei den Hausaufgaben betreut? 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen. 

 
Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft völlig 
zu 

Meiner Betreuerin/ meinem Betreuer ist es 
wichtig, dass ich genügend Zeit für meine 
Hausaufgaben zur Verfügung habe.  

□ □ □ □ 

Meine Betreuerin/ mein Betreuer achtet darauf, 
dass ich meine Hausaufgaben in einer ruhigen 
Umgebung erledige, in der ich z.B. nicht durch 
Musik oder Handy gestört werde.  

□ □ □ □ 

Meine Betreuerin/ mein Betreuer hilft mir, dass 
ich alle notwendigen Hilfsmittel (z.B. Lineal, 
Stifte usw.) zur Verfügung habe, wenn ich meine 
Hausaufgaben erledige. 

□ □ □ □ 

Meine Betreuerin/ mein Betreuer sorgt dafür, 
dass ich genügend Freiräume für die Erledigung 
meiner Hausaufgaben habe.  

□ □ □ □ 

 

 Wie sehr trifft die Aussage auf deine Arbeitsumgebung zu? 
 

 
Trifft gar 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
völlig zu 

Während ich meine Hausaufgaben in der 
Hausaufgabenbetreuung bearbeite, ist es laut und 
unruhig. 

□ □ □ □ 
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Um deine Antworten besser einordnen zu können, würden wir gerne noch etwas über dich 
erfahren. Kreuze bitte die zutreffende Antwort an. 

 Du bist…. 

Ein Junge   □                   Ein Mädchen    □  
 
 
 Welche Noten hattest du im letzten Zeugnis…?  
Bitte auch +/- angeben (z.B. 3+). 

 

 in Mathematik ________  in Deutsch ________  in HWS  ________ 

 

 Hat deine Mutter oder dein Vater das Abitur? 
  Ja   □ Nein   □ Weiß nicht   □ 
 

 Werden bei dir Zuhause noch andere Sprachen außer Deutsch gesprochen? 
 Ja   □ Nein   □ 

 

Vielen Dank, dass du diesen Fragebogen ausgefüllt hast! 

 


