S T H I – T <k30> fremd e
Folgende Person beschreiben Sie (Name / Kennwort) : _______________________________________
Ihr Alter: ____ Jahre

Ihr Geschlecht:




männlich
weiblich

Datum: ___ . ___ . _____

In diesem Fragebogen finden Sie Sätze, die beschreiben, was jemand im Allgemeinen fühlt, denkt
und tut. Sie helfen Ihnen, Ihr Kind zu beschreiben.
So können Sie antworten:

1
2
3
4






stimmt gar nicht
stimmt eher nicht
stimmt etwas
stimmt sehr

Wählen Sie die Antwort aus, von der Sie denken, dass sie für Ihr Kind am besten stimmt.
1


2


3


4


Wenn sie/ er sehr oft zeichnet, füllen Sie bitte den Kreis bei 4 aus:









Wenn sie/ er fast gar nie zeichnet, füllen Sie den Kreis bei 1 aus:









Beispiel:

Ihre Tochter/Ihr Sohn zeichnet oft.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Antwort für Ihr Kind am besten stimmt, dann malen Sie den
Kreis aus, von dem Sie denken, dass er am ehesten stimmt. Bitte wählen Sie zu jedem Satz eine
Antwort aus!
Bitte geben Sie Ihre Einschätzung völlig unbefangen ab. Damit niemand sonst Ihre Antworten liest,
haben wir Ihnen ein Couvert beigelegt. Wenn Sie alle Fragen fertig beantwortet haben, können Sie den
ausgefüllten Fragebogen in das Couvert legen und dieses fest verschliessen.
Hinweis:
Bitte machen Sie keine Kreuze, sondern färben Sie die Kreise schwarz an. Verwenden Sie dazu einen
schwarzen Filzstift (kein Bleistift). Wenn Sie bei einer Frage die falsche Antwort angefärbt haben und dies
korrigieren möchten, dann machen Sie einen Kreis um die falsche Antwort und wählen Sie den richtigen
Kreis aus.
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stimmt gar nicht

stimmt eher nicht

stimmt etwas

stimmt sehr

1

2

3

4

1




Ihre/seine Stimmung ist häufig nicht die beste. ....................



2




Sie/er ist ein ernster Mensch. .....................................



3

Jeden Tag gibt es etwas, das sie/ihn zum Lachen




bringt. ............................................................
4

Die meisten ihrer/seiner Freunde sind eher ernst




und nachdenklich. ..................................................
5





Ihr/ihm ist oft eher zum Weinen als zum Lachen




zumute. ............................................................



6




Die gute Laune anderer wirkt ansteckend auf sie/ihn. ..................



7




Das Leben gibt ihr/ihm wenig Grund zum Lachen. .....................



8

Sie/er geht heiter und unbeschwert durchs Leben




und nimmt die Dinge wie sie kommen. ................................
9



Kindische Sachen, die andere lustig finden, findet




sie/er nicht lustig, egal was andere denken. .......................



10




Sie/er ist ein fröhlicher Typ. .....................................



11

Manche verdriessliche Umstände können ihr/ihm die




Laune für längere Zeit verderben. ..................................
12



Bevor sie/er etwas macht, überlegt sie/er sich lange




und gut, was passiert, wenn sie/er das macht. ......................



13




Es fällt ihr/ihm leicht, gute Laune zu verbreiten. ...................



14

Einer ihrer/seiner Grundsätze lautet: "Erst die




Arbeit, dann das Vergnügen!" .......................................



15




Sie/er ist ein eher trauriger Mensch. ..............................



16

Weil sie/er weiss, was passieren kann, wenn sie/er
etwas macht, überlegt sie/er zuerst gut, bevor
sie/er es macht.
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...................................................



Haben Sie alle Aussagen bearbeitet? Auf der nächsten Seite geht es weiter.

stimmt gar nicht

stimmt eher nicht

stimmt etwas

stimmt sehr

1

2

3

4

17




Sie/er lacht gerne und viel. .......................................



18

Es gibt häufig Tage, an denen der Spruch "ich bin
mit dem falschen Fuss aufgestanden" gut zu ihr/ihm




passt. .............................................................



19




Wenn andere blödeln, macht sie/er nicht mit. ........................



20

Sie/er denkt oft: "Mensch, lasst mich heute bloss in
Ruhe!"

21




.............................................................



Sie/er hat die Erfahrung gemacht, dass an dem
Sprich-wort "Lachen ist die beste Medizin"




wirklich etwas dran ist. ...........................................



22




Sie/er ist häufig in missmutiger Stimmung. .........................



23




Sie/er ist leicht zum Lachen zu bringen. ...........................



24

Sie/er tut nur Dinge, die einen gewissen Sinn ergeben; alles andere ist unnütze Zeitverschwendung




und zwecklos. ......................................................



25




Sie/er ist oft gut aufgelegt. ......................................



26




Sie/er ist manchmal auch ohne Grund ganz traurig. ...................



27

Sie/er mag Menschen, die Überlegung und Sachlich-




keit ausstrahlen. ..................................................
28



Sie/er findet es oft lustig, wenn etwas Dummes oder
Ungeschicktes passiert, auch wenn es ihr/ihm




selber passiert. ...................................................
29

30



Wenn sie/er mit anderen zusammen ist, möchte




sie/er mit ihnen normal reden und nicht blödeln. ...................






Sie/er ist häufig niedergeschlagen. ................................



Bitte kontrollieren Sie, ob Sie zu jeder Aussage eine Antwort angekreuzt haben.
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Tragen Sie zum Schluss bitte ein, wie Sie zum beschriebenen Kind stehen:
Ihre Beziehung zum Kind:



Vater



andere:



Mutter

____________________________________________________

Ich kenne sie / ihn seit ungefähr _____ Jahren.
Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Kind gemeinsam an einem typischen Tag während der Woche …
… beim gemeinsamen Essen? ____ Stunden

… beim Spielen? ____ Stunden

… mit den Hausaufgaben? ____ Stunden

… im Auto/Tram unterwegs? ____ Stunden

… beim Ausüben eines gemeinsamen Hobbies? ____ Stunden
… andere: _________________________________________________? ____ Stunden
Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Kind gemeinsam an einem typischen Tag am Wochenende …
… beim gemeinsamen Essen? ____ Stunden

… beim Spielen? ____ Stunden

… mit den Hausaufgaben? ____ Stunden

… im Auto/Tram unterwegs? ____ Stunden

… beim Ausüben eines gemeinsamen Hobbies? ____ Stunden
… andere: _________________________________________________? ____ Stunden
Wer sind die zwei wichtigsten Bezugspersonen für das Kind?

Wie gut kennen Sie das Kind?



Vater



andere:



sehr wenig



Mutter

____________________________________________________






teils/teils






sehr gut

 Vielen Dank! – Dann stecken Sie den Fragebogen jetzt in das Couvert und verschliessen es fest. 
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