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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

in Hamburg gibt es einen SozialindexSozialindexSozialindexSozialindex für Schulen. Dieser beschreibt die sozialen Rahmen-

bedingungen von Schulen und wirkt sich u. a. auf die Zuteilung von Geldern aus. Darüber hinaus ist 

dieser Index wichtig, um bei Leistungsmessungen (z. B. Lernstandserhebungen) Vergleiche mit 

solchen Schulen zu ermöglichen, die ähnliche Voraussetzungen mitbringen.  

Der Index bedarf in regelmäßigem Abstand der Erneuerung, um eine aktuelle Abbildung der 

Bedingungen vor Ort zu gewährleisten. Dafür werden Informationen sowohl von den Schülerinnen 

und Schülern als auch von Ihnen benötigt. Heute möchten wir Sie ganz herzlich bitten, sich an 

dieser Befragung zu beteiligen.  

Möglicherweise werden Ihnen die Fragen an der einen oder anderen Stelle sehr persönlich 

vorkommen. Indem Sie diese Fragen jedoch so genau wie möglich beantworten, helfen Sie uns 

dabei, ein realistisches Bild darüber zu erhalten, wie die Bedingungen in der Schule Ihres Kindes 

sind. Nur wenn möglichst viele Personen teilnehmen, können wir eine verlässliche Aussage treffen. 

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Antworten streng vertraulich behandelt und alle Angaben nur in 

anonymisierter Form elektronisch gespeichert werden. Die Teilnahme an der Befragung ist 

freiwilligfreiwilligfreiwilligfreiwillig und findet unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben statt. Ein Nichtausfüllen 

wird für Sie keinerlei Nachteilekeinerlei Nachteilekeinerlei Nachteilekeinerlei Nachteile mit sich bringen und Sie können jederzeit vor der Befragung 

entscheiden, nicht daran teilzunehmen. 

HiHiHiHinweise zum Ausfüllen des Elternfragebogensnweise zum Ausfüllen des Elternfragebogensnweise zum Ausfüllen des Elternfragebogensnweise zum Ausfüllen des Elternfragebogens    

Wir möchten Sie ganz herzlich bitten, Folgendes zu berücksichtigen: 

• Die Befragung erfolgt anonym. Bitte schreiben Sie an keiner Stelle Namen oder Anschrift auf den 

Fragebogen. 

• Der Fragebogen sollte von einem Elternteil / einem Erziehungsberechtigten des Kindes oder aber 

gemeinsam von beiden Eltern / beiden Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden. 

• Können oder wollen Sie eine Frage nicht beantworten, so lassen Sie diese Fragen bei der 

Bearbeitung einfach aus und gehen zur nächsten Frage über. 

• Legen Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen in den beigefügten Umschlag und verschließen Sie 

diesen. Geben Sie den verschlossenen Umschlag Ihrem Kind möglichst schon am nächsten Tag, 

spätestens aber innerhalb einer Woche wieder mit in die Schule. Die Schulleitung wird dann alle 

ungeöffneten Umschläge mit den ausgefüllten Fragebögen unmittelbar an das Institut für 

Bildungsmonitoring in Hamburg weiterleiten. Die verschlossenen Umschläge werden in der Die verschlossenen Umschläge werden in der Die verschlossenen Umschläge werden in der Die verschlossenen Umschläge werden in der 

Schule nicht geöffnetSchule nicht geöffnetSchule nicht geöffnetSchule nicht geöffnet. 

• Mit dem Ausfüllen und der Rückgabe des Elternfragebogens erklären Sie Ihre Einwilligung an der 

Teilnahme der Befragung. 

 

Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns (Tel. 040/428 851-315 von 7 bis 16 Uhr) oder an Ihre 

Schulleitung zu wenden. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.bildungsmonitoring.hamburg.de/sozialindex2011. 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

 
Klaudia Schulte 



        

1. Ist Ihr Kind ein Mädchen oder ein Junge? 

� Mädchen � Junge 
 
 
 

2. Bitte tragen sie hier den Geburtsmonat  und das Geburtsjahr  ihres Kindes ein:  

�  
� 

Monat  

(zweistellig, z. B. 06) 
 Jahr 

(vierstellig, z. B. 1995) 
 
 
 
3. Wurden folgende Mitglieder Ihrer Familie in Deut schland  geboren? 

Bitte nur ein Kästchen pro Zeile ankreuzen. 

  ja nein 

a) der Vater des Kindes � � 
b) die Mutter des Kindes � � 
c) Ihr Kind � � 

 
 
 
4. Welche Sprache(n) sprechen Sie in der Familie? 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen. 

a) � Deutsch 

b) � meistens Deutsch 

c) � meistens nicht Deutsch 

d) � immer eine andere Sprache 
 
 
 
5. Wie viele Bücher gibt es in Ihrem Haushalt ungef ähr?  

(ohne Zeitschriften, Zeitungen oder Schulbücher) 

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen. 

a) � 0 bis 10  

b) � 11 bis 25 

c) � 26 bis 100 

d) � 101 bis 200 

e) � mehr als 200 

 



        

6. In welcher Spanne bewegt sich bei Ihnen die jähr liche Summe der Brutto-
Einkommen aller verdienenden Haushaltsmitglieder ? 
Bitte nur ein Kästchen ankreuzen. 

a) � unter 10.000 Euro 

b) � 10.000 bis 19.999 Euro 

c) � 20.000 bis 29.999 Euro  

d) � 30.000 bis 39.999 Euro  

e) � 40.000 bis 49.999 Euro 

f) � 50.000 bis 59.999 Euro 

g) � 60.000 bis 69.999 Euro 

h) � 70.000 Euro oder mehr 

 
 
 
7. In welchem Beruf sind Sie tätig bzw. welchen Ber uf haben Sie zuletzt 

ausgeübt? 

Falls Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind, beziehen Sie sich bitte auf den Beruf, den 
Sie zuletzt ausgeübt haben. 

Falls Sie zurzeit mehrere Tätigkeiten ausüben, was ist Ihr Hauptberuf? 

Bitte geben Sie nicht an, welchen Beruf Sie erlernt haben. Falls Sie eine 
Bäckerlehre abgeschlossen haben und zurzeit als Backmaschinenführer/in tätig 
sind, tragen Sie bitte Backmaschinenführer/in ein und nicht Bäcker/in.  

Bezeichnen Sie den von Ihnen ausgeübten Beruf möglichst genau, zum Beispiel 
Tiefbaumaurer/in, Patentanwaltsgehilfe/-gehilfin; tragen Sie bitte nicht Arbeiter/in, 
Angestellte/r, Beamter/Beamtin ein.  

 

 
� 

 
 



        

8. Sind Sie derzeit erwerbstätig? Was trifft für Si e zu? 
Bitte für Vater und Mutter jeweils nur ein Kästchen pro Spalte ankreuzen. 

  Vater Mutter 

a) nicht erwerbstätig  � � 

b) voll erwerbstätig � � 

c) in Teilzeitbeschäftigung � � 
d) in betrieblicher Ausbildung / Lehre oder betrieblicher 

Umschulung � � 

e) geringfügig oder unregelmäßig erwerbstätig � � 

f) in Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null � � 

g) als Wehrpflichtiger beim Wehrdienst � � 
h) Zivildienstleistender / Freiwilliges soziales oder 

ökologisches Jahr  � � 

 
 
 
9. Wenn Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind: Sind S ie… 

Bitte für Vater und Mutter jeweils nur ein Kästchen pro Spalte ankreuzen. 

 
 Vater Mutter 

a) … arbeitslos gemeldet? � � 

b) … in einer Umschulung? � � 

c) … in Rente? � � 

d) … auf einer Schule, Fachschule, Hochschule? � � 

e) … Hausfrau / Hausmann?  � � 

f) … im Mutterschutz, Erziehungsurlaub, in der Elternzeit?  � � 

g) Sonstiges? (Bitte eintragen) � � 
 

�  
 

 
 



        

10. Sind Sie anderen bei der Arbeit vorgesetzt? Wie  viele Personen arbeiten 
nach Ihren Anweisungen? 

Falls Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind, beziehen Sie sich bitte auf den Beruf, den 
Sie zuletzt ausgeübt haben. 

Bitte für Vater und Mutter jeweils nur ein Kästchen pro Spalte ankreuzen. 

  Vater Mutter 

a) keine  � � 

b) 1 bis 10 � � 

c) mehr als 10 � � 

d) Ich bin nie berufstätig gewesen. � � 
 
 
 
11. In welcher beruflichen Stellung sind Sie tätig?  

Falls Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind, beziehen Sie sich bitte auf den Beruf, den 
Sie zuletzt ausgeübt haben. 

Bitte für Vater und Mutter jeweils nur ein Kästchen pro Spalte ankreuzen. 

  Vater Mutter 

a) Selbstständige/r  � � 

b) freiberuflich tätige/r Akademiker/in � � 

c) mithelfender Familienangehörige/r  � � 

d) Beamter / Beamtin  � � 

e) Angestellte/r � � 

f) Arbeiter/in � � 

g) Ich bin nie berufstätig gewesen. � � 
 



        

12. Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie? 
Bitte für Vater und Mutter jeweils nur ein Kästchen pro Spalte ankreuzen. 

  Vater Mutter 

a) Ich bin nicht zur Schule gegangen oder habe die Schule ohne 
Abschluss verlassen  � � 

b) Hauptschulabschluss / Volksschulabschluss / Abschluss der 
POS nach Klasse 8 � � 

c) Realschulabschluss / Mittlere Reife / Abschluss der POS nach 
Klasse 10  � � 

d) Hochschulreife / Abitur oder Fachhochschulreife  � � 

e) Abschluss an einer Fachschule / Meister- oder 
Technikerschule / einer Schule des Gesundheitswesens  � � 

f) Berufsschulabschluss (Lehre, Ausbildung) / Berufsfachschule  � � 

g) Hochschulabschluss (Magister, Diplom, Staatsexamen) oder 
höher � � 

h) Fachhochschulabschluss / FH-Diplom / Abschluss an einer 
Berufsakademie  � � 

i) Nichts trifft zu � � 
 
 
13. Wie häufig waren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind i m letzten Jahr... 

Bitte nur ein Kästchen pro Zeile ankreuzen. 

 
 

mehr als 
4 mal im 

Jahr 

3 bis 4 
mal im 
Jahr 

1 bis 2 
mal im 
Jahr 

nie oder 
fast nie 

a) … im Theater?  � � � � 

b) … im Museum, in einer Ausstellung? � � � � 

c) … in der Oper, im Ballett, in einem klassischen 
Konzert?  � � � � 

d) … auf einem Stadtteilfest, auf einem Volksfest, auf 
einem Jahrmarkt, auf dem Hamburger Dom? � � � � 

e) … bei einem Vortrag, bei einer Literaturlesung? � � � � 

f) … in der Kirche, in der Moschee, in der Synagoge, 
in einem Tempel, in einer religiösen Veranstaltung? � � � � 

 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.  

  



        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise für die Rücksendung: 
 
Bitte legen Sie diesen Fragebogen in den beigefügten Umschlag, so dass das obige 
Adressfeld im Fenster sichtbar ist, und verschließen den Umschlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend geben Sie diesen bitte Ihrem Kind möglichst umgehend mit in die Schule. 
Das Schulbüro sorgt dafür, dass die Umschläge bis zur Abholung durch uns sicher 
verwahrt werden. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

VERTRAULICH!  
Zurück an 
Institut f. Bildungsmonitoring  
(IfBM), LZ 731 / 5029 
Umschlag darf nur vom Empfänger 
geöffnet werden! 

Schule 

Fragebogen Umschlag Fragebogen 


