
    

 
 
 
 

Wir freuen uns, dass Sie an der Studie 

„SuM PLuS: Sportunterricht und Motivation“ teilnehmen. 

  
Ziel der Studie ist es, herauszufinden, wie die personbezogenen Faktoren von SchülerInnen und LehrerInnen 
genutzt werden können, um die Schülermotivation im Sportunterricht zu fördern. 

Bevor Sie mit der Beantwortung der Fragen beginnen, möchten wir Sie bitten, die nachfolgenden kurzen Hinweise 
zur Bearbeitung des Fragebogens durchzulesen: 

Der Fragebogen enthält eine Reihe von Fragen zu Ihrer Person allgemein und zu Ihrem Lehrberuf bzw. Ihrem 
Sportunterricht - aktuell oder zu Ihrer aktiven Zeit als Sportlehrkraft. Bitte beantworten Sie die Fragen, indem Sie 
die vorgegebenen Kreise/Kästchen bei Zutreffen ankreuzen (Beispiel 1 & 2) bzw. die Lücken ausfüllen (Beispiel 3). 
 
Im Folgenden finden Sie Beispiele zu den unterschiedlichen Antwortformaten: 
 

Beispiel 1:  

Haben Sie schon einmal Skilanglauf ausprobiert?       ja       nein 

Beispiel 2: 

 
Trifft  

überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
teilweise zu 

Trifft eher zu 
Trifft voll 

und ganz zu 

SportlehrerIn ist ein toller Beruf.      

Beispiel 3: 

Wie viele verschiedene Klassen unterrichten Sie aktuell im Fach Sport:   6   

 

Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig und ehrlich aus. Die Beantwortung dauert etwa 20 Minuten. Bitte 

kreuzen Sie immer die Aussage/n an, die am besten auf Sie persönlich zutrifft/zutreffen. Es gibt keine 

„richtigen“ oder „falschen“ Angaben! Es kommt lediglich auf Ihre Einschätzung an. Aus forschungstechnischen 

Gründen haben einige Aussagen einen ähnlichen Wortlaut oder Sinn. Ihre Angaben werden streng vertraulich 

behandelt. Die Teilnahme an der Untersuchung ist selbstverständlich freiwillig. 

 
Um einzuschätzen, ob der Fragebogen aufmerksam ausgefüllt wurde, sind insgesamt 3 Testfragen eingebaut. 
Diese haben inhaltlich nichts mit der eigentlichen Befragung zu tun. 

Nach Abgabe des Fragebogens, haben Sie die Möglichkeit, sich zu einem Gewinnspiel anzumelden → kleines 

Gewinnspiel Lehrerbefragung (10x10 Euro bei Hofmann-Verlag & 5x50 Euro bei Kübler Sport). Zudem können Sie 

sich, für die SchülerInnenbefragung eintragen. In diesem Fall können Sie zusätzlich zum kleinen Gewinnspiel auch 

an unserem großen Gewinnspiel teilnehmen (1x200; 1x100; 1x50 Euro bei Kübler Sport für Sie bzw. Ihre Klasse) 

und erhalten auf Wunsch eine individuelle Rückmeldung zu Ihren Ergebnissen und denen Ihrer Klasse. 

 

Herzlichen Dank im Voraus! 

Ihr SuM PLuS Team  

AUF DIE PLÄTZE - FERTIG - LOS! 

X 

X 



Einverständnis zur Teilnahme und der streng vertraulichen Verarbeitung der Daten 

Der Fragebogen enthält eine Reihe von Aussagen zu personbezogenen Faktoren zu Ihnen als SportlehrerIn und Ihrer Person 

allgemein. Dazu werden folgende personbezogene Daten streng vertraulich erfasst: Geschlecht, Geburtstag (Monat/Jahr), 

Körpergröße, Gewicht, erworbener Abschluss, Bundesland, Schulform und Fächer, Berufserfahrung und Anstellungsverhältnis. 

    Ich bin mit der Teilnahme sowie mit der streng vertraulichen Verarbeitung der Daten (inkl. der oben genannten 

personbezogenen Daten) einverstanden. 

… und los! 

Person  

Bitte machen Sie folgende Angaben: 

Was ist Ihr Geschlecht?           weiblich           männlich           weiteres 

Wann sind Sie geboren? ___________ (Monat; Bsp: Mai = 05; Dezember = 12) ___________  (Jahr; Bsp. 1970)  

Wie haben Sie von der Befragung erfahren (Mehrfachnennungen möglich)?   

 Deutscher Sportlehrerverband e.V.  Facebook  Kollegium 

 Bekannte  Zeitschrift sportunterricht                              andere Quelle. Welche?    

                                                                                _________________________________ 
 

Sind Sie DSLV-Mitglied?           ja            nein                                      

Welchen Abschluss haben Sie für das Unterrichten im Fach Sport erworben? 

 1. Staatsexamen              2. Staatsexamen            Diplom             

 Basisqualifikation            Ich unterrichte Sport fachfremd.          anderer Abschluss. Welcher?     

_________________________________ 
 

Unterrichten Sie noch aktiv?           ja           nein       bei ja, weiter im hellgrau hinterlegten Feld     

Falls nein, seit wann unterrichten Sie nicht mehr: ___________ (Jahr)                 

Was ist der Grund, dass Sie aktuell nicht (mehr) unterrichten? (Nur, falls bei „Unterrichten Sie noch aktiv?“ nein angekreuzt wurde.) 

 Pension              Krankheit  Elternzeit            

 Funktionswechsel       anderer Grund. Welcher?       

_________________________________  

 

 

In welchem Bundesland unterrichten Sie aktuell bzw. haben Sie überwiegend unterrichtet? 

 Baden-Württemberg              Bayern                          Berlin                    Brandenburg           

 Bremen          Hamburg                                   Hessen                         Mecklenburg-Vorpommern           

 Niedersachsen  Nordrhein-Westfalen              Rheinland-Pfalz          Saarland              

 Sachsen                     Sachsen-Anhalt                               Schleswig-Holstein                  Thüringen 
 

An welcher Schulform 

unterrichten Sie bzw. haben 

Sie überwiegend 

unterrichtet? Berufsschule 

 Berufsoberschule  Fachoberschule  Förderschule 

 Gemeinschaftsschule  Gesamtschule                          Grundschule                 Gymnasium           

 Hauptschule      Mittelschule                                  Oberschule                        Realschule 

 Realschule plus  erweiterte Realschule              Regional(e)schule     Sekundarschule    

 Sonderschule       Stadtteilschule                             Waldorfschule                      Werkrealschule  

   Wirtschaftsschule                       andere Schulform. Welche?  ____________________________ 



 

Persönlichkeit  

Angaben zu Ihren allgemeinen Persönlichkeitseigenschaften (übergreifend & kontextunabhängig).  

Nachstehend finden Sie eine Reihe von Eigenschaften, die auf Sie zutreffen könnten. Würden Sie über sich z.B. sagen, dass Sie 

gerne Zeit mit anderen Menschen verbringen? Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, inwieweit sie zustimmen. 

 

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu  

Stimme 
eher 

nicht zu  

Teils, 
teils 

Stimme 
eher zu  

Stimme 
voll und 
ganz zu 

Ich bin eher ruhig.       

Ich bin einfühlsam, warmherzig.      

Ich bin eher unordentlich.       

Ich mache mir oft Sorgen.       

Ich kann mich für Kunst, Musik und Literatur begeistern.        

Ich neige dazu, die Führung zu übernehmen.        

Ich bin manchmal unhöflich und schroff.       

Ich neige dazu, Aufgaben vor mir herzuschieben.       

Ich bin oft deprimiert, niedergeschlagen.       

Mich interessieren abstrakte Überlegungen wenig.       

Ich bin voller Energie und Tatendrang.      

Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen.      

Ich bin verlässlich, auf mich kann man zählen.       

Ich bin ausgeglichen, nicht leicht aus der Ruhe zu bringen.      

Ich bin originell, entwickle neue Ideen.       

Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig.       

Andere sind mir eher gleichgültig, egal.       

Ich mag es sauber und aufgeräumt.       

Ich bleibe auch in stressigen Situationen gelassen.      

Ich bin nicht sonderlich kunstinteressiert.       

                     Welche/s Fach/Fächer unterrichten Sie neben Sport bzw. haben Sie neben Sport unterrichtet (Mehrfachnennunen möglich)? 

 Bildende Kunst            Biologie                            Chemie                  Deutsch                  Erdkunde                     

 Ethik  Fremdsprache                                 Geschichte            Informatik              Mathematik                

 Musik    NaWi             Pädagogik             Philosophie                                                  Physik    

  Politik/Sozialkunde              Religionslehre       Wirtschaft                         keins                                                                         andere/s. Welche/s?                                                                                 

                           ________________________ 
 

Wie viele Jahre (einschließlich der Referendariatszeit/Vorbereitungsdienst) werden Sie am Ende des aktuellen Schuljahres 
unterrichtet haben bzw. haben Sie insgesamt in Ihrer Karriere als Sportlehrkraft unterrichtet (exklusive eventueller Unterbrechungen 
wie bspw. Elternzeit, Krankheit, ...)? 

 __________ (Jahre)  

Rückblickend auf die letzten 10 Jahre bzw. in Bezug auf die letzten 10 Jahre Ihrer aktiven Zeit als Sportlehrkraft: 
Wie viele Schulstunden (alle Unterrichtsfächer) haben Sie durchschnittlich wöchentlich unterrichtet? 

Schulstundenzahl insgesamt _____________  

Davon waren durchschnittlich __________ Stunden Sportstunden. 



 Stimme 

über-

haupt 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Teils, 

teils 

Stimme 

eher zu 

Stimme 

voll und 

ganz zu 

In einer Gruppe überlasse ich lieber anderen die Entscheidung.      

Ich begegne anderen mit Respekt.      

Ich bleibe an einer Aufgabe dran, bis sie erledigt ist.      

Ich bin selbstsicher, mit mir zufrieden.      

Es macht mir Spaß, gründlich über komplexe Dinge nachzudenken und sie 
zu verstehen. 

     

Ich bin weniger aktiv und unternehmenslustig als andere.      

Ich neige dazu, andere zu kritisieren.      

Ich bin manchmal ziemlich nachlässig.      

Ich reagiere schnell gereizt oder genervt.      

Ich bin nicht besonders einfallsreich.      

 

Interessen 

Angaben zu Ihren allgemeinen Interessen 

Im Folgenden werden sechs Tätigkeitsbereiche beschrieben. Lesen Sie die Beschreibungen zuerst alle genau durch und tragen Sie 

anschließend ein, wie interessant Sie jeden einzelnen Bereich finden. 

Wie interessant finden Sie jeden einzelnen Bereich? 

 

Das interessiert 

mich gar nicht / 

Das tue ich nicht 

gerne 

 

Das interessiert 

mich sehr / 

Das tue ich sehr 

gerne 

Praktisch-technische Tätigkeiten 

z.B.  mit Maschinen oder technischen Geräten arbeiten; Holz, 
Metall oder sonstige Materialien bearbeiten, Geräte oder 
Maschinen reparieren, ... 

         

Intellektuell-forschende Tätigkeiten 

z. B. genau beobachten und analysieren, Experimente 
durchführen, wissenschaftliche Literatur lesen, abstrakte 
Probleme bearbeiten, neue Ideen entwickeln, ... 

         

Künstlerisch-sprachliche Tätigkeiten 

z. B. zeichnen, malen, musizieren, mit Sprache arbeiten, 
Übersetzungen vornehmen, sich mit Kunst und Literatur 
auseinandersetzen, etwas schauspielerisch darstellen, ... 

         

Soziale Tätigkeiten 

z. B. andere Menschen betreuen, pflegen, unterrichten, beraten, 
unterstützen, mit anderen zusammenarbeiten, für andere sorgen, 
... 

         

Unternehmerische Tätigkeiten 

z. B. etwas organisieren, eine Unternehmung leiten, andere 
beaufsichtigen, beeinflussen, führen, für etwas werben, 
verkaufen, ... 

         

Ordnend-verwaltende Tätigkeiten 

z. B. Dinge in Ordnung halten, Dokumentationen anlegen, 
Statistiken erstellen, Gesetze und Regelungen entwerfen und 
anwenden, eine Buchhaltung führen, ... 

         



Motivationale, berufsspezifische Merkmale 

Angaben zu Ihren berufsspezifischen Interessen 

Es folgen weitere Einschätzungen zu Ihren Interessen. Bitte beziehen Sie sich bei Ihren Einschätzungen jetzt auf Ihren 
Sportunterricht bzw. Ihren Sportunterricht in Ihrer aktiven Zeit als Sportlehrkraft. 

 

Im Folgenden sind Aussagen zu typischen Aufgaben, die ein/e LehrerIn im Berufsalltag ausführt, aufgelistet. Bitte schätzen Sie ein, 
wie überzeugt Sie davon sind, diese Aufgaben erfolgreich ausführen zu können (bzw. ausführen konnten). 

Wie überzeugt sind Sie davon, dass Sie …  
Gar nicht 

überzeugt 
   

Völlig 

überzeugt 

… eine alternative Erklärung oder ein anderes Beispiel   
    finden können, wenn Schüler etwas nicht verstehen? 

         

… das Anforderungsniveau des Unterrichts an das Leistungsniveau 
einzelner Schüler anpassen können? 

         

… einschätzen können inwiefern Schüler den  
    Unterrichtsstoff verstehen können? 

         

… angemessene Herausforderungen für leistungsstarke  
    Schüler schaffen können? 

         

… störendes Verhalten im Unterricht kontrollieren können?          

… Schüler dazu bringen können, Regeln im Unterricht zu folgen?          

 

Trifft 

gar 

nicht zu 

Trifft 

eher 

nicht zu 

Trifft 

eher zu 
Trifft zu 

Ich habe mein Fach vor allem wegen seiner interessanten Inhalte gewählt.     

Es ist mir wichtig, mich kontinuierlich in didaktischer Hinsicht fortzubilden.     

Es ist mir sehr wichtig, mich immer wieder intensiv mit den Inhalten meines Faches 
zu beschäftigen. 

    

Der richtige pädagogische Umgang mit Problemschülerinnen und -schülern ist ein 
wichtiges Thema für mich. 

    

Wenn ich mich mit den Inhalten meines Faches auseinandersetze, wirkt sich dies 
meist positiv auf meine Stimmung aus. 

    

Bitte kreuzen Sie in dieser Zeile ganz rechts „Trifft zu“ an. (Testfrage 1)     

Auch in meiner Freizeit informiere ich mich gern über neue Unterrichtsmethoden.     

Die Beschäftigung mit Unterrichtsmethoden hat für mich persönlich einen hohen 
Wert. 

    

Die Inhalte meines Faches sind mir persönlich sehr wichtig.     

Interessant an meiner Arbeit finde ich vor allem den pädagogischen Umgang mit 
den Schülerinnen und Schülern. 

    

Ich bin vor allem aus Interesse am Erziehen Lehrerin bzw. Lehrer geworden.     

Ich interessiere mich besonders für die erzieherische Seite des Lehrerberufs.     

Die Beschäftigung mit den Inhalten und Problemen meines Faches macht mir 
Freude. 

    

Meine erzieherischen Fähigkeiten im Umgang mit Schülerinnen und Schülern sind 
mir mindestens genauso wichtig wie meine fachlichen Kenntnisse. 

    

Es ist für mich von großer persönlicher Bedeutung, gerade dieses Fach 
unterrichten zu können. 

    

Ich beschäftige mich gerne mit Fragen/Möglichkeiten einer effektiven und 
motivierenden Unterrichtsgestaltung. 

    



Wie überzeugt sind Sie davon, dass Sie …  
 Gar nicht                                                          Völlig  

überzeugt                                                    überzeugt 

… einen lauten, störenden Schüler dazu bringen  
    können, ruhig zu sein? 

         

… es schaffen können, eine gesamte Stunde nicht durch  
    ein paar störende Schüler ruinieren zu lassen? 

         

… Schülern den grundsätzlichen Wert schulischen  
    Lernens vermitteln können? 

         

… Schüler, die wenig Interesse am Unterricht haben,  
    motivieren können? 

         

… auch die Schüler motivieren können, die in der Schule  
    häufig Misserfolge erzielen? 

         

… kritisches Denken bei Schülern fördern können?          

 

Bitte tragen Sie unter der folgenden Tabelle in das freie Kästchen die Zahl 1 ein (Testfrage 2). 

Angaben zu Ihrem Enthusiasmus als Lehrkraft 

Wie viel Freude macht Ihnen Ihre Tätigkeit? Wenn allgemein von „Fach“ oder „Unterricht“ die Rede ist, beziehen Sie sich 
bitte auf Ihren Sportunterricht und Ihren Unterricht im Fach Sport aktuell oder zu Ihrer aktiven Zeit als Sportlehrkraft. 

 

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

Trifft 
gar  

nicht 
zu 

Trifft 

eher 

nicht 

zu 

Trifft 

eher 

zu 

Trifft 

voll zu 

Ich unterrichte mit Begeisterung.     

Lehren gehört zu meinen Lieblingstätigkeiten.     

Es macht mir immer wieder Spaß, den Schüler(inne)n etwas beizubringen.     

Es macht mir Freude zu unterrichten.     

Mir macht Unterrichten großen Spaß.     

Der Umgang mit den Schüler/inne/n ist für mich einer der schönsten Aspekte des 
Lehrerberufs. 

    

Wenn ich mich mit meinem Fach beschäftige, vergesse ich manchmal alles um mich 
herum. 

    

Mein Fach ist mir persönlich wichtig.     

Ich bin von meinem Fach begeistert.     

Ich finde mein Fach spannend.     

Wenn ich in meinem Fach etwas Neues dazulernen kann, bin ich bereit auch Freizeit 
dafür zu verwenden. 

    

Bitte beachten: Hier die Zahl eintragen: 

(Berufliches) Wohlbefinden 

Bitte schätzen Sie zunächst Ihren allgemeinen Gesundheitszustand ein. 

 

 Sehr gut Gut 
Mittel-
mäßig 

Schlecht 
Sehr 

schlecht 

Wie ist Ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen?      



Wählen Sie nun zu jeder Aussage jeweils eine Antwort, die Ihrer Meinung nach am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten 2 

Wochen gefühlt haben. 

 

MEHR ALS DIE HÄLFTE IST GESCHAFFT! SUPER – WEITER GEHT’S!  

Im Folgenden geht es um das Erleben Ihrer Arbeit ganz allgemein – nicht bezogen auf einen konkreten Zeitraum. 

In der folgenden Liste finden Sie Aussagen dazu, wie man die Arbeit erleben kann. Kreuzen Sie bitte das für Sie Zutreffende an 

(falls Sie nicht mehr aktiv sind, beziehen Sie sich bitte auf Ihre aktive Zeit als Sportlehrkraft). 

 

Es folgen Angaben zu Ihrer Zufriedenheit im Lehrberuf 

Bitte schätzen Sie im Folgenden ein, inwiefern die Aussagen für Sie bzw. auf Ihren Beruf oder rückblickend auf Ihre aktive Zeit als 

Sportlehrkraft zutreffen. 

In den letzten zwei Wochen ... 
Die ganze 

Zeit 
Meistens 

Etw. mehr 
als die 

Hälfte der 
Zeit 

Etw. 
weniger als 
die Hälfte 
der Zeit 

Ab und zu 
Zu keinem 

Zeitpunkt 

... war ich froh und guter Laune. 
      

... habe ich mich ruhig und 
entspannt gefühlt. 

      

... habe ich mich energisch und 
aktiv gefühlt. 

      

... habe ich mich beim Aufwachen 
frisch und ausgeruht gefühlt. 

      

... war mein Alltag voller Dinge, 
die mich interessieren. 

      

 Nie 

Fast nie 
(1 paar x 
im Jahr o. 
weniger) 

Ab und zu 
(1x im 

Monat o. 
weniger) 

Regelmäßig 
(1 paar x im 

Monat) 

Häufig  
(1 x in der 
Woche) 

Sehr 
häufig  

(1 paar x in 
der 

Woche) 

Immer 
(jeden 
Tag) 

Bei meiner Arbeit bin ich voll 
überschäumender Energie. 

       

Beim Arbeiten fühle ich mich 
fit und tatkräftig. 

       

Ich bin von meiner Arbeit 
begeistert. 

       

Meine Arbeit inspiriert mich.        

Wenn ich morgens aufstehe, 
freue ich mich auf meine 
Arbeit. 

       

Ich fühle mich glücklich, 
wenn ich intensiv arbeite. 

       

Ich bin stolz auf meine 
Arbeit. 

       

Ich gehe völlig in meiner 
Arbeit auf. 

       

Meine Arbeit reißt mich mit.        



Inwiefern treffen folgende Aussagen für Sie bzw. auf Ihren Beruf zu? 
 

Trifft 
nicht zu 

Trifft 

eher 

nicht zu 

Trifft 

eher zu 
Trifft zu 

In unserem Beruf ist es schwer, glücklich zu werden.     

Für mich überwiegen in unserem Beruf eindeutig die Vorteile.     

Wenn ich noch einmal wählen könnte, würde ich sofort wieder Lehrer werden.     

Ich habe mir schon einmal überlegt, ob es für mich nicht besser gewesen wäre, 
einen anderen Beruf zu ergreifen. 

    

Für mich gibt es keinen besseren Beruf.     

Ich bereue manchmal, Lehrer geworden zu sein.     

 

Körperliche Gesundheit 

 

Lehrer-Schüler-Beziehung 

Angaben zu Ihrem Lehrerhandeln 

Bitte beziehen Sie sich bei den folgenden Einschätzungen auf Ihren aktuellen Sportunterricht bzw. Ihre aktive Zeit als Sportlehrerkraft. 

In meinem Sportunterricht … 
 

Nie 
Gele-

gentlich 
Oft 

... beachte ich die Leistungen der SchülerInnen.    

... ermuntere ich zum selbständigen Vorgehen.    

... gestalte ich die Atmosphäre freundlich und entspannt.    

... gebe ich Gelegenheit, sich mit interessanten Aufgaben oder Inhalten eingehender zu 
beschäftigen. 

   

... gebe ich einzelnen SchülerInnen Rückmeldung in Form von Verbesserungsvorschlägen.    

... schaffe ich ein gutes Klima in der Klasse.    

... gebe ich ausreichend Gelegenheit, das Gelernte zu üben.    

... behandele ich die SchülerInnen partnerschaftlich.    

... zeige ich / spreche ich meine Anerkennung für die Leistungen der SchülerInnen (aus).    

... gebe ich die Möglichkeit, neue Bereiche eigenständig zu erkunden.    

... zeige ich meinen SchülerInnen, dass ich sie ernst nehme.    

... lasse ich anspruchsvolle Aufgaben selbständig bearbeiten.    

… dürfen die SchülerInnen Aufgaben auf ihre Art erledigen.    

... ermögliche ich freie Zeiteinteilung.    

... bringe ich den SchülerInnen Verständnis und Unterstützung entgegen.    

... kontrolliere ich die SchülerInnen stark.    

... traue ich den SchülerInnen auch schwierige Aufgaben zu.    

... bitte in dieser Zeile ganz links "nie" ankreuzen (Testfrage 3).    

... fördere ich das Gemeinschaftsgefühl der Klasse.    

... informiere ich die SchülerInnen sachlich über Fortschritte.    

  Wie groß sind Sie in Zentimeter? ___________ (cm) 

  Wie viel wiegen Sie in Kilogramm? ___________ (kg) 



Eigenes Sporttreiben in der Freizeit  

Sind Sie selbst in Ihrer Freizeit sportlich aktiv? 

Zu sportlichen Aktivitäten zählen wir klassische Sportarten (bspw. Fußball, Tennis, Leichtathletik, Tanzen, Turnen, Schwimmen) sowie 
Gesundheits- bzw. Ausgleichssport (bspw. Yoga, Fitness, Wandern, Radsport) und Erlebnissport (bspw. Skifahren, Kanu fahren, Klettern), 
welche mit einem erhöhten Energieverbrauch einhergehen. 

   ja            nein  falls nein, dann weiter unterhalb der Tabelle (Motive zum Sporttreiben)  

Welche sportlichen 
Aktivitäten betreiben 
Sie? 

In welchem Rahmen 
betreiben Sie die 
sportliche Aktivität? 

Wie häufig 
betreiben Sie 
die jeweilige 
sportliche 
Aktivität pro 
Woche? 

Wie lange 
dauert das 
Training in der 
sportlichen 
Aktivität 
insgesamt 
(ohne Wegzeit, 
Umziehen und 
Duschen) pro 
Woche? 

In welchen Monaten führen Sie die 
jeweilige sportliche Aktivität aus? 

a. _______________ 
sportliche Aktivität 

 Sportverein 
 Privat/selbst 
organisiert 
 Kommerziell (bspw. 
Fitnessstudio) 
 Betriebssport (bspw. 
Lehrersport Schule) 
 anderer:  
____________________ 

____________ 
mal pro Woche 

____________ 
min pro Woche  

Ja
n

 

Fe
b

 

M
är

z 

A
p

ri
l 

M
ai

 

Ju
n

i 

Ju
li 

A
u

g 

Se
p

 

O
kt

 

N
o

v 

D
ez

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

b. _______________ 
sportliche Aktivität 

 Sportverein 
 Privat/selbst organisiert 
 Kommerziell (bspw. 
Fitnessstudio) 
 Betriebssport (bspw. 
Lehrersport Schule) 
 anderer:  
____________________ 

 

____________ 
mal pro Woche 

____________ 
min pro Woche 

Ja
n

 

Fe
b

 

M
är

z 

A
p

ri
l 

M
ai

 

Ju
n

i 

Ju
li 

A
u

g 

Se
p

 

O
kt

 

N
o

v 

D
ez

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

   
 

c. _______________ 
sportliche Aktivität 

 Sportverein 
 Privat/selbst organisiert 
 Kommerziell (bspw. 
Fitnessstudio) 
 Betriebssport (bspw. 
Lehrersport Schule) 
 anderer:  
____________________ 

 

____________ 
mal pro Woche 

____________ 
min pro Woche 

Ja
n

 

Fe
b

 

M
är

z 

A
p

ri
l 

M
ai

 

Ju
n

i 

Ju
li 

A
u

g 

Se
p

 

O
kt

 

N
o

v 

D
ez

 

           
 

d. _______________ 
sportliche Aktivität 

 Sportverein 
 Privat/selbst organisiert 
 Kommerziell (bspw. 
Fitnessstudio) 
 Betriebssport (bspw. 
Lehrersport Schule) 
 anderer:  
____________________ 

 

____________ 
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e. _______________ 
sportliche Aktivität 

 Sportverein 
 Privat/selbst 
organisiert 
 Kommerziell (bspw. 
Fitnessstudio) 
 Betriebssport (bspw. 
Lehrersport Schule) 
 anderer:  

____________________ 
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mal pro Woche 
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Angaben zu Ihren Motiven zum Sporttreiben 

Bewerten Sie die nachfolgenden Beweggründe von Trifft nicht zu bis Trifft sehr zu. 

Ich treibe Sport bzw. würde Sport treiben … Trifft nicht zu             Trifft sehr zu 

… vor allem aus gesundheitlichen Gründen.      

… um dabei Freunde/Bekannte zu treffen.      

… weil ich mich so von anderen Problemen ablenke.      

… wegen meiner Figur.      

… weil Sport mir die Möglichkeit für schöne Bewegungen bietet.      

… vor allem um fit zu sein.      

… um etwas in einer Gruppe zu unternehmen.      

… um Stress abzubauen.      

… um mich mit anderen zu messen.      

… um abzunehmen.      

… um dadurch Menschen kennen zu lernen.      

… weil es mir Freude bereitet, die Schönheit der menschlichen Bewegung im Sport 
zu erleben. 

     

… um mich in körperlich guter Verfassung zu halten.      

… weil ich im Wettkampf aufblühe.      

… um Ärger und Gereiztheit abzubauen.      

… vor allem um etwas für meine körperliche Fitness zu tun.      

… um mit anderen gesellig zusammen zu sein.      

… um körperlichen Beschwerden entgegenzuwirken.      

… um mein Gewicht zu regulieren.      

… um sportliche Ziele zu erreichen.      

… um meine Gedanken im Kopf zu ordnen.      

… um durch den Sport neue Freunde zu gewinnen.      

… vor allem um meinen Gesundheitszustand zu verbessern.      

 

Wären Sie auch bereit Ihre SchülerInnen zu befragen? (Die Genehmigung zu dieser Befragung liegt uns bereits vor.) 

Bitte nur mit JA antworten, falls Sie aktuell eine/mehrere Klasse/n aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 im Fach 

Sport unterrichten. 

 Sie haben dann die Möglichkeit zusätzlich an unserem großen Gewinnspiel teilzunehmen und können sich für eine individuelle 

Rückmeldung über Ihre Ergebnisse verknüpft mit den Ergebnissen Ihrer SchülerInnen anmelden. 

 ja    nein  falls ja, bitte in unten stehender Tabelle einen individuellen Code generieren & zur Schülerbefragung anmelden                                                               

( falls nein, bitte zur Fragebogenabgabe und Anmeldung für das kleine Gewinnspiel kommen) 

Um die Ergebnisse der Schülerbefragung den Ergebnissen der Lehrerbefragung zuordnen zu können, bitten wir Sie, Ihren 
persönlichen Code zu kreieren. Diesen Code geben Sie bitte bei der Schülerbefragung an Ihre SchülerInnen weiter. Auf 
diese Weise ist eine Zuordnung der Ergebnisse möglich, ohne Informationen zu Ihrer Identität zu erhalten. 

Der Code setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: 
 

1. Buchstabe des Vornamens 
Ihrer Mutter 

1. Buchstabe des eigenen 
Vornamens 

1. Buchstabe Ihres Geburtsortes Ziffern Ihres Geburtstages  
(Bsp. 04 für 4. Mai oder 11 für 11. Juni) 

    

Es ist geschafft! Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.  

Bitte jetzt den Fragebogen abgeben (die Anonymität beim Abgabeverfahren ist gewährleistet) & zum Gewinnspiel bzw. zur Rückmeldung anmelden. 


