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Prolog 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Skalenanalysen des Projektes „Experiences of 
Justice, Roles in Bullying and Well-Being of Adolescents“, welches vom DAAD unterstützt 
wurde (DAAD 0811871). 

Kurzbeschreibung der Stichprobenerhebungen 

Die Studie wurde im Rahmen eines DAAD-Austauschprojekts (DAAD 0811871) unter 
Leitung von Prof. Dr. Claudia Dalbert von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
und Prof. Dr. Isabel Correia vom ISCTE, Lissabon durchgeführt.  

Deutsche Stichprobe 
Die Stichprobe bestand aus SchülerInnen der 6. und 7. Klassen aus Gymnasien in Sachsen-
Anhalt. Zuerst wurden die einzelnen Schulen telefonisch kontaktiert und um ihre Teilnahme 
gebeten. Nach deren Zusage wurde eine Genehmigung zur Durchführung der Untersuchung 
beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt beantragt. Da es sich bei den befragten 
SchülerInnen um Minderjährige handelte, war eine unterschriebene Einverständniserklärung 
der Eltern erforderlich. Die Teilnahme erfolgte auf freiwilliger Basis und war anonym sowie 
unentgeltlich. Die Datenerhebung wurde klassenweise während der Unterrichtszeit durch-
geführt und dauerte ca. 45 Minuten. In dieser Zeit bearbeitete jede/r ProbandIn eigenständig 
einen Fragebogen. 

Portugiesische Stichprobe 
Die Stichprobe bestand aus SchülerInnen der 7. und 10. Klassen aus mit Gymnasien 
vergleichbaren Schulen in Lissabon. Zuerst wurde eine Genehmigung zur Durchführung der 
Untersuchung beantragt. Danach wurden die einzelnen Schulen telefonisch kontaktiert und 
um ihre Teilnahme gebeten. Da es sich bei den befragten SchülerInnen um Minderjährige 
handelte, war eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern erforderlich. Die Teil-
nahme erfolgte auf freiwilliger Basis und war anonym sowie unentgeltlich. Die Daten-
erhebung wurde klassenweise während der Unterrichtszeit durchgeführt und dauerte ca. 45 
Minuten. In dieser Zeit bearbeitete jede/r ProbandIn eigenständig einen Fragebogen. 
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Überblick über Stichproben und deren Kennzahlen 

 Deutschland Portugal 

Umfang N  468 420 

Geschlecht 

männlich 

weiblich 

 

220 

239 

 

208 

212 

Klassenstufe 

6. Klasse 

7. Klasse 

9. Klasse 

10. Klasse 

 

229 

239 

--- 

--- 

 

--- 

264 

--- 

154 

Alter 

M (SD) 

Range 

 

12.26 (0.73) 

10-15 

 

13.79 (1.63) 

12-17 

Allgemeine Vorgehensweise bei Faktorenanalysen 

• Bestimmung der Anzahl von Faktoren anhand des Eigenwerteverlaufs unter Verwendung 
des Parallelanalyse-Kriteriums (Horn, 1965), wobei die Formel von Lautenschlager 
(1989) in einem Programm von Enzmann (2003) verwendet wurde. 

• Berechnung der varimax-rotierten Lösung bei Vorgabe der ermittelten Faktorenzahl. 
• Schritt 2 wurde solange wiederholt bis durch schrittweisen Ausschluss von Variablen eine 

Lösung vorlag, bei der jede Variable mindestens für einen Faktor eine Ladung von ⎪l⎥ ≥ 
.50 aufwies und das Einfachstruktur-Kriterium (Fürntratt, 1969; bei zwei Faktoren: l2 ≥ 
2/3h2, bei mehr als zwei Faktoren: l2 ≥ 1/2h2) erfüllt war. Es wurden zunächst Variablen 
ausgeschlossen, deren höchste Ladung das Ladungskriterium nicht erfüllte (schrittweise 
mit sukzessiv strengeren Kriterien: ⎪l⎥ < .30; .35; .40; 45; 50) und anschließend diejeni-
gen, die das Einfachstruktur-Kriterium nicht erfüllten. 
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Skalen und Instrumente 

Instrumente zur Erfassung des impliziten 
Gerechtigkeitsmotivs 

Persönlicher Gerechte-Welt-Glaube (PGWG) 

Dalbert (1999) 

Kommentar 
Die Persönliche Gerechte-Welt-Skala erfasst den Glauben, dass die Welt im Großen und 
Ganzen für einen selbst gerecht ist, und beinhaltet 7 Items. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Im Folgenden findest Du ganz unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen 
Themen. Du wirst wahrscheinlich einigen Aussagen sehr zustimmen und andere stark ab-
lehnen. Bei wieder anderen bist Du vielleicht unentschieden. Nimm bitte zu jeder der 
folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage 
aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Skala zum persönlichen Gerechte-Welt-Glauben wurden 
gemischt mit den Items der Skalen zum allgemeinen Gerechte-Welt-Glauben, zur Gerechtig-
keitszentralität, LehrerInnengerechtigkeit, MitschülerInnengerechtigkeit, Empathie sowie 
Fremdtäuschung in einem Fragebogen vorgegeben. 
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Items Im Großen und Ganzen finde ich, dass ich mein Schicksal verdiene. 

Persönlicher Gerechte-Welt-Glaube (PGWG) 

Item Code Wortlaut 

1 pbjw1 Ich finde, dass mir bei wichtigen Entscheidungen im Großen und Ganzen Gerechtigkeit 
widerfährt.1  

2 pbjw12 Im Großen und Ganzen finde ich, dass ich mein Schicksal verdiene.  
3 pbjw19 In der Regel fühle ich mich gerecht behandelt. 
4 pbjw24 Meiner Meinung nach bekomme ich im Großen und Ganzen, was mir gerechterweise zusteht.  
5 pbjw27 Mein Leben verläuft im Großen und Ganzen gerecht. 
6 pbjw39 In meinem Leben sind Ungerechtigkeiten eher die Ausnahme als die Regel. 
7 pbjw44 Meiner Meinung nach geht es in meinem Leben im Allgemeinen gerecht zu. 

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Persönlicher Gerechte-Welt-Glaube (PGWG) M SD rit  M SD rit 

pbjw1 Ich finde, dass mir bei wichtigen Entscheidungen im 
Großen und Ganzen Gerechtigkeit widerfährt. 

4.71 0.87 .33  3.86 1.24 .37 

pbjw12 Im Großen und Ganzen finde ich, dass ich mein Schicksal 
verdiene. 

4.36 1.23 .28  3.58 1.33 .48 

pbjw19 In der Regel fühle ich mich gerecht behandelt. 4.80 1.08 .47  4.37 1.28 .31 
pbjw24 Meiner Meinung nach bekomme ich im Großen und 

Ganzen, was mir gerechterweise zusteht. 
4.70 1.00 .50  4.11 1.24 .44 

pbjw27 Mein Leben verläuft im Großen und Ganzen gerecht. 4.87 1.04 .58  3.87 1.22 .46 
pbjw39 In meinem Leben sind Ungerechtigkeiten eher die 

Ausnahme als die Regel. 
4.47 1.22 .56  3.67 1.58 .21 

pbjw44 Meiner Meinung nach geht es in meinem Leben im 
Allgemeinen gerecht zu. 

4.67 1.07 .59  3.90 1.21 .41 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

                                                           
1 Die Position der Items zum persönlichen Gerechte-Welt-Glauben im deutschen Fragebogen wich teilweise von 
der im portugiesischen ab. Dies betrifft die Items pbjw1 (= pbjw6 in Portugal), pbjw12 (= pbjw39), pbjw19 (= 
pbjw36), pbjw27 (= pbjw19), pbjw39 (= pbjw27) und pbjw44 (= pbjw1). 
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Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  PGWG  PGWG 

M  4.64  3.91 
SD  0.69  0.26 

Schiefe  -0.97  -0.25 
α  .75  .67 
αest  .30  .22 
Nα  445  380 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert (Cronbach, 1951; Stöber, 2000). 

Allgemeiner Gerechte-Welt-Glaube (AGWG) 

Dalbert, Montada und Schmitt (1987) 

Kommentar 
Die Allgemeine Gerechte-Welt-Skala erfasst den Glauben an eine im Großen und Ganzen 
gerechte Welt, in der jede/r bekommt, was ihm/ihr zusteht. Sie besteht aus 6 Items. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Im Folgenden findest Du ganz unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen 
Themen. Du wirst wahrscheinlich einigen Aussagen sehr zustimmen und andere stark ab-
lehnen. Bei wieder anderen bist Du vielleicht unentschieden. Nimm bitte zu jeder der 
folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage 
aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Skala zum allgemeinen Gerechte-Welt-Glauben wurden 
gemischt mit den Items der Skalen zum persönlichen Gerechte-Welt-Glauben, zur Gerechtig-
keitszentralität, LehrerInnengerechtigkeit, MitschülerInnengerechtigkeit, Empathie sowie 
Fremdtäuschung in einem Fragebogen vorgegeben. 
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Items 

Allgemeiner Gerechte-Welt-Glaube (AGWG) 

Item Code Wortlaut 

1 gbjw2 Ungerechtigkeiten sind nach meiner Auffassung in allen Lebensbereichen (z.B. Beruf, Familie, 
Politik) eher die Ausnahme als die Regel. 

2 gbjw6 Ich denke, dass sich bei wichtigen Entscheidungen alle Beteiligten um Gerechtigkeit bemühen.2

3 gbjw9 Ich finde, dass es auf der Welt im Allgemeinen gerecht zugeht. 
4 gbjw21 Ich bin überzeugt, dass irgendwann jeder für erlittene Ungerechtigkeit entschädigt wird. 
5 gbjw29 Ich bin sicher, dass immer wieder die Gerechtigkeit in der Welt die Oberhand gewinnt. 
6 gbjw36 Ich glaube, dass die Leute im Großen und Ganzen das bekommen, was ihnen gerechterweise 

zusteht. 

                                                           
2 Die Position der Items zum allgemeinen Gerechte-Welt-Glauben im deutschen Fragebogen wich teilweise von 
der in der portugiesischen ab. Dies betrifft die Items gbjw6 (= gbjw12 in Portugal), gbjw21 (= gbjw29), gbjw29 
(= gbjw44) und gbjw36 (= gbjw21). 
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Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Allgemeiner Gerechte-Welt-Glaube (AGWG) M SD rit  M SD rit 

gbjw2 Ungerechtigkeiten sind nach meiner Auffassung in allen 
Lebensbereichen (z.B. Beruf, Familie, Politik) eher die 
Ausnahme als die Regel. 

4.44 1.22 .33  3.36 1.42 .36 

gbjw6 Ich denke, dass sich bei wichtigen Entscheidungen alle 
Beteiligten um Gerechtigkeit bemühen. 

4.72 1.09 .42  4.70 1.16 .26 

gbjw9 Ich finde, dass es auf der Welt im Allgemeinen gerecht 
zugeht. 

3.24 1.26 .36  2.63 1.39 .35 

gbjw21 Ich bin überzeugt, dass irgendwann jeder für erlittene 
Ungerechtigkeit entschädigt wird. 

4.09 1.38 .36  4.18 1.37 .31 

gbjw29 Ich bin sicher, dass immer wieder die Gerechtigkeit in der 
Welt die Oberhand gewinnt. 

4.04 1.43 .50  3.98 1.63 .40 

gbjw36 Ich glaube, dass die Leute im Großen und Ganzen das 
bekommen, was ihnen gerechterweise zusteht. 

4.11 1.25 .50  3.51 1.39 .20 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  AGWG  AGWG 

M  4.10  3.73 
SD  0.79  0.72 

Schiefe  -0.70  -0.23 
α  .68  .57 
αest  .26  .18 
Nα  458  360 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 
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Instrumente zur Erfassung des expliziten 
Gerechtigkeitsmotivs 

Gerechtigkeitszentralität (GZ) 

Dalbert, Montada und Schmitt (1987), erweitert von Dalbert und Umlauft (2006) 

Kommentar 
Die Gerechtigkeitszentralitätsskala erfasst die Zentralität des Gerechtigkeits- und Ungerech-
tigkeitserlebens. Bei der Erweiterung der Skala wurde das Ziel verfolgt, mit der Skala nicht 
nur die Gerechtigkeitszentralität im Sinne negativen Erlebens im Zusammenhang mit Un-
gerechtigkeit, sondern auch im Sinne positiven Erlebens im Zusammenhang mit Gerechtigkeit 
bzw. dem Streben nach Gerechtigkeit abzubilden. Daher wurde die Originalsskala um 6 Items 
erweitert, die dieses positive Erleben abbilden. Ein Item der Originalskala enthielt zwei 
ähnliche aber unterscheidbare Aspekte, welche in der erweiterten Fassung mit je einem 
eigenen Item erfragt werden. Die erweiterte Skala umfasst so insgesamt 13 Items. Für diese 
Untersuchung wurden hiervon 6 trennscharfe Items zu einer Kurzform zusammengestellt. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Im Folgenden findest Du ganz unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen 
Themen. Du wirst wahrscheinlich einigen Aussagen sehr zustimmen und andere stark ab-
lehnen. Bei wieder anderen bist Du vielleicht unentschieden. Nimm bitte zu jeder der 
folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage 
aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Gerechtigkeitszentralitätsskala wurden gemischt mit den 
Items der Skalen zum persönlichen und allgemeinen Gerechte-Welt-Glauben, zur LehrerIn-
nengerechtigkeit, MitschülerInnengerechtigkeit, Empathie und Fremdtäuschung in einem 
Fragebogen vorgegeben. 
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Items 

Gerechtigkeitszentralität (GZ) 

Item Code Wortlaut 

1 jc11 Es beschäftigt mich, wenn ich eine Ungerechtigkeit nicht verhindert habe. 
2 jc23 Mit Menschen, denen Gerechtigkeit egal ist, kann ich nicht viel anfangen. 
3 jc31 Nichts ärgert mich so sehr wie Menschen, die Unrecht zulassen. 
4 jc37 Es gibt nur wenige Dinge, die mich so sehr freuen wie Gerechtigkeit. 
5 jc40 Es ist für mich sehr befriedigend, wenn ich in einer Situation zu mehr Gerechtigkeit beitragen 

konnte. 
6 jc45 Es gibt kaum etwas, das mich mehr erzürnt als Ungerechtigkeit. 

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Gerechtigkeitszentralität (GZ) M SD rit  M SD rit 

jc11 Es beschäftigt mich, wenn ich eine Ungerechtigkeit nicht 
verhindert habe. 

4.26 1.31 .50  3.02 1.55 .11 

jc23 Mit Menschen, denen Gerechtigkeit egal ist, kann ich 
nicht viel anfangen. 

4.52 1.46 .45  3.46 1.51 .35 

jc31 Nichts ärgert mich so sehr wie Menschen, die Unrecht 
zulassen. 

4.46 1.34 .62  4.10 1.56 .35 

jc37 Es gibt nur wenige Dinge, die mich so sehr freuen wie 
Gerechtigkeit. 

3.73 1.40 .55  3.91 1.46 .27 

jc40 Es ist für mich sehr befriedigend, wenn ich in einer 
Situation zu mehr Gerechtigkeit beitragen konnte. 

4.83 1.14 .62  4.86 1.21 .28 

jc45 Es gibt kaum etwas, das mich mehr erzürnt als 
Ungerechtigkeit. 

3.92 1.34 .62  3.86 1.45 .23 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  GZ  GZ 

M  4.29  3.87 
SD  0.94  0.62 

Schiefe  -0.62  -0.07 
α  .80  .51 
αest  .40  .15 
Nα  458  377 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 
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Instrumente zur Erfassung weiterer 
Persönlichkeitsdimensionen 

Soziale Erwünschtheit - Fremdtäuschung 

Skala der deutschen Kurzfassung des Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR; 
Paulhus, 1994) von Winkler, Kroh und Spiess (2006) 

Kommentar 
Das Instrument ist ein deutschsprachiges Verfahren zur ökonomischen Erfassung einer 
Dimension sozial erwünschten Antwortverhaltens, nämlich der bewussten Antwort-
verfälschung mit dem Ziel, gegenüber einem Fragesteller oder einem Zielpublikum ein 
möglichst günstiges Bild abzugeben, der sogenannten „Fremdtäuschung“ (Impression 
Management).  

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Im Folgenden findest Du ganz unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen 
Themen. Du wirst wahrscheinlich einigen Aussagen sehr zustimmen und andere stark able-
hnen. Bei wieder anderen bist Du vielleicht unentschieden. Nimm bitte zu jeder der folgenden 
Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich zutrifft. Kreuze 
dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Skala zur Fremdtäuschung wurden gemischt mit den 
Items der Skalen zum persönlichen Gerechte-Welt-Glauben und zum allgemeinen Gerechte-
Welt-Glauben sowie zur Gerechtigkeitszentralität, LehrerInnengerechtigkeit, MitschülerIn-
nengerechtigkeit und Empathie in einem Fragebogen vorgeben. 
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Items 

Fremdtäuschung (Impression Management; IM) 

Item Code Wortlaut 

1 im4 Ich habe gelegentlich mal jemanden ausgenutzt. (R) 
2 im30 Ich habe schon mal zuviel Wechselgeld zurückbekommen und nichts gesagt. (R) 
3 im41 Ich bin immer ehrlich zu anderen. 

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Fremdtäuschung (IM) M SD rit  M SD rit 

im4 Ich habe gelegentlich mal jemanden ausgenutzt. (R) 4.82 1.43 .38  4.53 1.50 .34 
im30 Ich habe schon mal zu viel Wechselgeld 

zurückbekommen und nichts gesagt. (R) 
3.76 2.12 .29  3.97 1.83 .33 

im41 Ich bin immer ehrlich zu anderen.  4.42 1.43 .37  4.47 1.05 .33 
Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  IM  IM 

M  4.34  4.32 
SD  1.14  0.31 

Schiefe  -0.55  0.27 
α  .50  .50 
αest  .25  .25 
Nα  466  402 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 

Empathie 

Neun von 22 Items des Index of Empathy for Children and Adolescents (Bryant, 1982) 

Kommentar 
Der Index of Empathy for Children and Adolescents (Bryant, 1982) enthält 22 Items. Bryant 
(1982) definiert Empathie als nachempfundene emotionale Reaktion auf die wahr-
genommenen emotionalen Erlebnisse anderer. Für die vorliegende Studie wurden jene neun 
Items des Instruments ausgewählt, welche in Faktorenanalysen von Correia und Dalbert 
(2008) konsistent einen gemeinsamen Faktor repräsentierten. 
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Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Im Folgenden findest Du ganz unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen 
Themen. Du wirst wahrscheinlich einigen Aussagen sehr zustimmen und andere stark 
ablehnen. Bei wieder anderen bist Du vielleicht unentschieden. Nimm bitte zu jeder der 
folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage 
aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Empathie-Skala wurden gemischt mit den Items der 
Skalen zum persönlichen und allgemeinen Gerechte-Welt-Glauben sowie mit denen zur 
Gerechtigkeitszentralität, LehrerInnengerechtigkeit, MitschülerInnengerechtigkeit und 
sozialen Erwünschtheit in einem Fragebogen vorgegeben. 

Items 

Empathie (EMP) 

Item Code Wortlaut 

1 emp8 Es nimmt mich mit, wenn ich sehe, dass ein Mädchen verletzt wird. 
2 emp14 Wenn ich einen Jungen weinen sehe, ist mir auch nach Weinen zumute. 
3 emp16 Es macht mich traurig, ein Mädchen zu sehen, das niemanden zum Spielen finden kann. 
4 emp26 Es nimmt mich mit, wenn ich sehe, dass ein Junge verletzt wird. 
5 emp32 Manche Lieder machen mich so traurig, dass ich weinen könnte. 
6 emp35 Es macht mich traurig, einen Jungen zu sehen, der niemanden zum Spielen finden kann. 
7 emp38 Es nimmt mich mit, wenn ich sehe, dass ein Tier verletzt wird. 
8 emp43 Manchmal weine ich, wenn ich fernsehe. 
9 emp47 Wenn ich ein Mädchen weinen sehe, ist mir auch nach Weinen zumute. 
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Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Empathie (EMP) M SD rit  M SD rit 

emp8 Es nimmt mich mit, wenn ich sehe, dass ein Mädchen verletzt 
wird. 

4.73 1.31 .53  4.86 1.25 .34 

emp14 Wenn ich einen Jungen weinen sehe, ist mir auch nach 
Weinen zumute. 

2.39 1.47 .63  2.32 1.43 .62 

emp16 Es macht mich traurig, ein Mädchen zu sehen, das niemanden 
zum Spielen finden kann. 

4.14 1.58 .69  4.34 1.54 .59 

emp26 Es nimmt mich mit, wenn ich sehe, dass ein Junge verletzt 
wird. 

3.80 1.58 .63  3.88 1.62 .59 

emp32 Manche Lieder machen mich so traurig, dass ich weinen 
könnte. 

3.89 1.92 .55  3.84 1.85 .51 

emp35 Es macht mich traurig, einen Jungen zu sehen, der niemanden 
zum Spielen finden kann. 

3.74 1.58 .64  3.88 1.62 .67 

emp38 Es nimmt mich mit, wenn ich sehe, dass ein Tier verletzt 
wird. 

5.31 1.10 .38  5.14 1.21 .33 

emp43 Manchmal weine ich, wenn ich fernsehe. 2.61 1.76 .52  2.74 1.81 .44 

emp47 Wenn ich ein Mädchen weinen sehe, ist mir auch nach 
Weinen zumute. 

2.99 1.65 .68  2.89 1.62 .61 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  EMP  EMP 

M  3.72  3.77 
SD  1.07  0.96 

Schiefe  -0.20  -0.03 
α  .86  .82 
αest  .41  .34 
Nα  459  385 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 
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Instrumente zur Erfassung von Gerechtigkeitserfahrungen 

LehrerInnengerechtigkeit 

Dalbert und Stöber (2002) 

Kommentar 
Die Skala LehrerInnengerechtigkeit besteht aus zehn Items und erfasst die Einschätzung des 
Verhaltens von LehrerInnen hinsichtlich Gerechtigkeit. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Im Folgenden findest Du ganz unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen 
Themen. Du wirst wahrscheinlich einigen Aussagen sehr zustimmen und andere stark ab-
lehnen. Bei wieder anderen bist Du vielleicht unentschieden. Nimm bitte zu jeder der 
folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage 
aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Skala zur LehrerInnengerechtigkeit wurden gemischt mit 
den Items der Skalen zum persönlichen und allgemeinen Gerechte-Welt-Glauben sowie zur 
Gerechtigkeitszentralität, MitschülerInnengerechtigkeit, sozialen Erwünschtheit und 
Empathie in einem Fragebogen vorgegeben. 
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Items 

LehrerInnengerechtigkeit (TJ) 

Item Code Wortlaut 

1 tj3 Oft spielt es bei meinen Noten eine Rolle, wie sympathisch ich meinen LehrerInnen bin. (R) 
2 tj7 Von meinen LehrerInnen werde ich oft ungerecht behandelt. (R) 

3 tj15 Manchmal versuchen meine LehrerInnen, mich bei Prüfungen hereinzulegen. (R) 

4 tj17 Im Großen und Ganzen verdiene ich meine Noten. 

5 tj22 Meine LehrerInnen verhalten sich mir gegenüber oft unfair. (R) 

6 tj28 Mir geschieht durch meine LehrerInnen oft Unrecht. (R) 

7 tj33 Meine LehrerInnen bewerten mich häufig ungerecht. (R) 

8 tj34 Meine LehrerInnen behandeln mich im Großen und Ganzen gerecht. 

9 tj42 Oft bekomme ich meine Noten mehr nach meinem Betragen als nach meiner Leistung. (R) 

10 tj46 Bei wichtigen Entscheidungen meiner LehrerInnen widerfährt mir zumeist Gerechtigkeit. 

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

LehrerInnengerechtigkeit (TJ) M SD rit  M SD rit 

tj3 Oft spielt es bei meinen Noten eine Rolle, wie sympathisch ich 
meinen LehrerInnen bin. (R) 

4.24 1.64 .36  4.82 1.27 .44 

tj7 Von meinen LehrerInnen werde ich oft ungerecht behandelt. 
(R) 

4.87 1.24 .62  4.55 1.39 .61 

tj15 Manchmal versuchen meine LehrerInnen, mich bei Prüfungen 
hereinzulegen. (R) 

4.88 1.48 .41  5.06 1.21 .59 

tj17 Im Großen und Ganzen verdiene ich meine Noten. 4.97 1.09 .24  4.60 1.30 .46 
tj22 Meine LehrerInnen verhalten sich mir gegenüber oft unfair. (R) 4.98 1.14 .72  4.70 1.25 .67 
tj28 Mir geschieht durch meine LehrerInnen oft Unrecht. (R) 4.98 1.16 .72  4.71 1.28 .74 
tj33 Meine LehrerInnen bewerten mich häufig ungerecht. (R) 4.97 1.20 .72  4.76 1.24 .62 
tj34 Meine LehrerInnen behandeln mich im Großen und Ganzen 

gerecht. 
4.96 1.05 .62  4.36 1.38 .50 

tj42 Oft bekomme ich meine Noten mehr nach meinem Betragen als 
nach meiner Leistung. (R) 

4.47 1.34 .51  3.47 1.59 .16 

tj46 Bei wichtigen Entscheidungen meiner LehrerInnen widerfährt 
mir zumeist Gerechtigkeit. 

4.46 1.14 .36  4.35 1.23 .54 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 



M. Donat, C. Dalbert, I. Correia & D. Garcia 
 

 

18 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  TJ  TJ 

M  4.76  4.54 
SD  0.79  0.43 

Schiefe  -0.83  -0.57 
α  .83  .83 
αest  .33  .33 
Nα  447  382 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 

MitschülerInnengerechtigkeit 

Dalbert und Correia; nach Correia und Dalbert (2007) 

Kommentar 
Die Skala zur MitschülerInnengerechtigkeit enthält sechs Items und erfasst die Einschätzung, 
inwieweit sich die MitschülerInnen gegenüber der eigenen Person gerecht bzw. ungerecht 
verhalten, und ist aus Umformulierungen der Peergerechtigkeitsskala von Correia und Dalbert 
(2007) entstanden. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Im Folgenden findest Du ganz unterschiedliche Aussagen zu verschiedenen 
Themen. Du wirst wahrscheinlich einigen Aussagen sehr zustimmen und andere stark ab-
lehnen. Bei wieder anderen bist Du vielleicht unentschieden. Nimm bitte zu jeder der 
folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage 
aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Skala zur Fremdtäuschung wurden gemischt mit den 
Items der Skalen zum persönlichen Gerechte-Welt-Glauben, zum allgemeinen Gerechte-Welt-
Glauben, zur Gerechtigkeitszentralität, LehrerInnengerechtigkeit, Empathie und sozialen 
Erwünschtheit in einem Fragebogen vorgegeben. 
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Items 

MitschülerInnengerechtigkeit (CJ) 

Item Code Wortlaut 

1 pj5 Mir geschieht durch meine MitschülerInnen oft Unrecht. (R) 
2 pj10 Meine MitschülerInnen verhalten sich mir gegenüber oft ungerecht. (R) 
3 pj13 Bei wichtigen Entscheidungen meiner MitschülerInnen widerfährt mir zumeist Gerechtigkeit. 
4 pj18 Von meinen MitschülerInnen werde ich oft ungerecht behandelt. (R) 
5 pj20 Meine MitschülerInnen behandeln mich im Großen und Ganzen gerecht. 
6 pj25 Meine MitschülerInnen urteilen oft ungerecht über mich. (R) 

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

MitschülerInnengerechtigkeit (CJ) M SD rit  M SD rit 

pj5 Mir geschieht durch meine MitschülerInnen oft 
Unrecht. (R) 

4.76 1.39 .49  4.86 1.35 .73 

pj10 Meine MitschülerInnen verhalten sich mir gegenüber oft 
ungerecht. (R) 

4.63 1.32 .62  4.88 1.24 .70 

pj13 Bei wichtigen Entscheidungen meiner MitschülerInnen 
widerfährt mir zumeist Gerechtigkeit. 

4.51 1.02 .33  4.20 1.17 .44 

pj18 Von meinen MitschülerInnen werde ich oft ungerecht 
behandelt. (R) 

5.09 1.20 .64  4.97 1.27 .75 

pj20 Meine MitschülerInnen behandeln mich im Großen und 
Ganzen gerecht. 

4.95 0.99 .55  4.44 1.28 .55 

pj25 Meine MitschülerInnen urteilen oft ungerecht über 
mich. (R) 

4.41 1.43 .59  4.36 1.42 .65 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  CJ  CJ 

M  4.73  4.62 
SD  0.86  0.33 

Schiefe  -0.89  -0.97 
α  .78  .85 
αest  .37  .49 
Nα  459  394 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 
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Instrumente zur Erfassung des Wohlbefindens 

Aktuelles Stimmungsniveau 

Skala Stimmungsniveau aus der Habituellen Subjektiven Wohlbefindensskala (HSWBS) von 
Dalbert (2003), jedoch hier auf das Stimmungsniveau in der letzten Woche bezogen 

Kommentar 
Die Habituelle Subjektive Wohlbefindensskala (HSWBS) erfasst die kognitive sowie die 
emotionale Dimension des habituellen subjektiven Wohlbefindens. Sie enthält die Skalen 
Allgemeine Lebenszufriedenheit und Stimmungsniveau. Letztere besteht aus sechs Items und 
wurde in der vorliegenden Studie in abgewandelter Form verwendet: Die Items beziehen sich 
hier auf das Stimmungsniveau in der letzten Woche und wurden somit entsprechend um-
formuliert. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Bitte beurteile im Folgenden, wie es Dir in der letzten Woche ging. Nimm bitte zu 
jeder der folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Skala aktuelles Stimmungsniveau wurden gemischt mit 
den Items der Skala zur Schulunlust in einem Fragebogen vorgegeben. 

Items 

Aktuelles Stimmungsniveau (ST) 

Item Code Wortlaut 

  In der letzten Woche… 

1 st48 …hielt ich mich für eine glückliche Person. 
2 st49 …war ich selten in wirklicher Hochstimmung. (R) 
3 st50 …sah ich im Allgemeinen mehr die Sonnenseiten des Lebens. 
4 st52 …fühlte ich mich meist so, als ob ich vor Freude übersprudeln würde. 
5 st54 …war ich nicht so fröhlich wie die meisten Menschen. (R) 
6 st57 …fühlte ich mich meist ziemlich fröhlich. 
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Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Aktuelles Stimmungsniveau (ST) M SD rit  M SD rit 

 In der letzten Woche…        

st48 …hielt ich mich für eine glückliche Person. 4.51 1.26 .69  4.47 1.33 .52 
st49 …war ich selten in wirklicher Hochstimmung. (R) 3.78 1.51 .54  3.51 1.49 .27 
st50 …sah ich im Allgemeinen mehr die Sonnenseiten des 

Lebens. 
4.18 1.31 .66  4.44 1.30 .40 

st52 …fühlte ich mich meist so, als ob ich vor Freude 
übersprudeln würde. 

3.69 1.39 .58  3.67 1.54 .46 

st54 …war ich nicht so fröhlich wie die meisten Menschen. (R) 3.76 1.57 .55  3.54 1.53 .31 
st57 …fühlte ich mich meist ziemlich fröhlich. 4.34 1.31 .77  4.25 1.25 .13 
Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  ST  ST 

M  4.04  3.98 
SD  1.04  0.45 

Schiefe  -0.56  -0.21 
α  .84  .61 
αest  .47  .21 
Nα  458  403 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 

Schulunlust 

Skala Schulunlust (SU) aus dem Angstfragebogen für Schüler und Schülerinnen (AFS) von 
Wieczerkowski, Nickel, Janowski, Fittkau und Rauer (1981), jedoch hier auf die Schulunlust 
in der letzten Woche bezogen. 

Kommentar 
Der Angstfragebogen für Schüler und Schülerinnen (AFS) besteht aus den Skalen Prüfungs-
angst (PA), Manifeste Angst (MA), Schulunlust (SU) und Soziale Erwünschtheit (SE). Die 
Dimension Schulunlust erfasst die innere Abwehr von Kindern und Jugendlichen gegen die 
Schule und einen durch unlustvolle Erfahrungen bewirkten Motivationsabfall gegenüber Un-
terrichtsinhalten. In dieser Untersuchung wurden lediglich sechs der zehn Items der Skala 
Schulunlust verwendet. Da sie sich auf die Schulunlust in der letzten Woche vor der Be-
fragung beziehen sollten, wurden die Items entsprechend umformuliert. 
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Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Bitte beurteile im Folgenden, wie es Dir in der letzten Woche ging. Nimm bitte zu 
jeder der folgenden Aussagen Stellung und entscheide, inwieweit jede auf Dich ganz persönlich 
zutrifft. Kreuze dazu bitte jeweils eine Zahl zwischen 1 und 6 an und lass bitte keine Aussage aus. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Skala zur Schulunlust wurden gemischt mit den Items der 
Skala aktuelles Stimmungsniveau in einem Fragebogen vorgegeben. 

Items 

Schulunlust (DIS) 

Item Code Wortlaut 

  In der letzten Woche… 

1 dis51 …war ich doch recht froh, dass ich noch zur Schule gehen kann. (R) 
2 dis53 …wäre es schön gewesen, wenn ich nicht mehr zur Schule hätte gehen brauchen. 
3 dis55 …ging ich gern zur Schule. (R) 
4 dis56 …gab es in der Schule eigentlich nur wenige Dinge, die einem wirklich Spaß machten. 
5 dis58 …war es doch schön, wieder zur Schule gehen zu können, auch wenn die Ferien noch so 

angenehm waren. (R) 
6 dis59 …machte mich schon der Gedanke an die Schule morgens oft missmutig. 

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Schulunlust (DIS) M SD rit  M SD rit 

 In der letzten Woche…        

dis51 …war ich doch recht froh, dass ich noch zur Schule gehen 
kann. (R) 

3.25 1.59 .69  2.72 1.53 .64 

dis53 …wäre es schön gewesen, wenn ich nicht mehr zur Schule 
hätte gehen brauchen. 

3.73 1.69 .71  2.86 1.71 .54 

dis55 …ging ich gern zur Schule. (R) 3.44 1.54 .77  2.81 1.45 .69 
dis56 …gab es in der Schule eigentlich nur wenige Dinge, die 

einem wirklich Spaß machten. 
3.85 1.53 .45  3.95 1.41 .25 

dis58 …war es doch schön, wieder zur Schule gehen zu können, 
auch wenn die Ferien noch so angenehm waren. (R) 

3.34 1.60 .63  2.76 1.39 .70 

dis59 …machte mich schon der Gedanke an die Schule morgens oft
missmutig. 

3.55 1.62 .58  3.28 1.70 .56 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 
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Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  DIS  DIS 

M  3.53  3.06 
SD  1.21  0.48 

Schiefe  0.08  0.42 
α  .85  .80 
αest  .49  .40 
Nα  462  401 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 

Instrumente zur Erfassung der Bullying-Rollen 
Die Bullying-Rollen wurden unter Verwendung von Items des Peer Relations Questionnaire 
(PRQ) von Rigby und Slee (1993) sowie der Participant Role Scales von Salmivalli, 
Lagerspetz, Björkqvist, Österman und Kaukiainen (1996) erfasst.  

Kommentar 
Der Peer Relations Questionnaire (PRQ) enthält 20 Items (inklusive fünf Füllitems) zu selbst 
berichteten Erfahrungen mit Schikanieren in der Schule (Bullying) aus drei verschiedenen 
Perspektiven (Rollen): Täter, Opfer und prosoziale SchülerInnen. Er ist für Schüler von 8-18 
Jahren geeignet. Für diese Studie wurde die Kurzversion mit zwölf Items und hieraus jeweils 
vier Items für die TäterInnen- sowie Opfer-Rolle in einer deutschen und einer portugiesischen 
Fassung verwendet. Die Items des Originalinstruments sind als Aussagen zu Bullying-
Erfahrungen ohne zeitlichen Bezug formuliert und werden auf einer vierstufigen Antwort-
skala von „nie“ (1) bis „sehr oft“ (4) beantwortet. 

Die Participant Role Scales von Salmivalli et al. (1996) beinhalten insgesamt 50 Items 
zur Erfassung von fünf teilnehmenden Rollen im Bullying-Prozess: Täter, Verstärker, 
Assistenten, Verteidiger und Außenstehende. Für die vorliegende Untersuchung wurden 14 
Items der Verteidiger-Skala und vier Items der Außenstehenden-Skala in einer deutschen und 
einer portugiesischen Version verwendet, mithilfe derer sich die SchülerInnen selbst ein-
schätzen sollten. Bei der Auswahl der Items zur Rolle des Außenstehenden wurde darauf 
geachtet, diesen klar als Bystander zu identifizieren, also als eine Person, die um das Bullying 
weiß, aber wegschaut. Die Items des Originalinstruments sind als Aussagen zu Bullying-
Erfahrungen ohne zeitlichen Bezug formuliert und werden auf einer dreistufigen Antwort-
skala von „nie“ (0) bis „oft“ (3) beantwortet. 

Im Gegensatz zu den Originalinstrumenten wurden die Items für die vorliegende 
Untersuchung in Fragen umformuliert. Außerdem wurde für die deutsche Erhebung der 
konkrete Zeitrahmen „in den letzten vier Wochen“ den Items hinzugefügt; in der 
portugiesischen Erhebung erfolgte die Erfragung der Bullying-Rollen ohne Zeitrahmen. 
Zusätzlich wurde aus Gründen der Konsistenz mit den Items des restlichen Fragebogens das 
Antwortformat aller Bullying-Items in eine sechsstufige Antwortskala geändert. 
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Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Wir würden gern wissen, welche Erfahrungen Du mit Schikanieren gemacht hast. 
Schikanieren bezieht sich darauf, dass ein Schüler oder eine Schülerin („Opfer”) wiederholt 
Belästigungen und Angriffen durch eine/n oder mehrere andere SchülerInnen („Täter“) 
ausgesetzt ist. Belästigungen und Angriffe können zum Beispiel stattfinden, indem ein/e 
SchülerIn geschubst oder geschlagen wird, indem sie/er beleidigt wird oder sich andere über 
sie/ihn lustig machen, indem sie/er ignoriert und von der Gruppe ausgeschlossen wird oder in 
Form von anderem Verhalten mit der Absicht, eine/n SchülerIn zu verletzen. 
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „nie” (1), „selten” (2), „nicht 
sehr oft” (3), „manchmal” (4), „oft” (5) und „sehr oft” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Bullying-Skala wurden gemischt in einem Fragebogenteil 
vorgegeben. 

Bullying-Täter 
Vier von sechs Items der Täter-Skala des Peer Relations Questionnaire (PRQ) von Rigby und 
Slee (1993)  

Items 

Bullying – Skala Täter (BOFF) 

Item Code Wortlaut 

  Wie oft in den letzten vier Wochen… 

1 boff68 …hast du andere SchülerInnen nur zum Spaß geärgert? 
2 boff75 …warst Du an einer Gruppe beteiligt, die andere SchülerInnen drangsalierte? 
3 boff82 …hast Du anderen SchülerInnen Angst gemacht? 
4 boff83 …hast Du Dich mit anderen SchülerInnen geprügelt, die schwächer waren als Du? 

Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet.  

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Bullying – Skala Täter (BOFF) M SD rit  M SD rit 

 Wie oft in den letzten vier Wochen…        

boff68 …hast du andere SchülerInnen nur zum Spaß geärgert? 2.31 1.45 .51  1.73 1.14 .64 
boff75 …warst Du an einer Gruppe beteiligt, die andere 

SchülerInnen drangsalierte? 
1.73 1.17 .65  2.21 1.28 .62 

boff82 …hast Du anderen SchülerInnen Angst gemacht? 1.79 1.27 .60  2.56 1.56 .54 
boff83 …hast Du Dich mit anderen SchülerInnen geprügelt, die 

schwächer waren als Du? 
1.36 0.94 .56  1.62 1.04 .58 
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Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet. rit = 
korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  BOFF  BOFF 

M  1.79  2.03 
SD  0.93  0.43 

Schiefe  1.74  1.24 
α  .77  .78 
αest  .46  .47 
Nα  457  400 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 

Bullying-Opfer 
Vier von fünf Items der Opfer-Skala des Peer Relations Questionnaire (PRQ) von Rigby und 
Slee (1993)  

Items 

Bullying – Skala Opfer (BVIC) 

Item Code Wortlaut 

  Wie oft in den letzten vier Wochen… 

1 bvic61 …haben sich andere SchülerInnen über Dich lustig gemacht? 
2 bvic65 …wurdest Du von anderen SchülerInnen geärgert? 
3 bvic67 …wurdest Du von anderen SchülerInnen geschlagen und geschubst? 
4 bvic76 …wurdest Du von anderen SchülerInnen beleidigt oder erniedrigt? 

Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet.  

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Bullying – Skala Opfer (BVIC) M SD rit  M SD rit 

 Wie oft in den letzten vier Wochen…        

bvic61 …haben sich andere SchülerInnen über Dich lustig 
gemacht? 

2.51 1.52 .79  2.67 1.38 .68 

bvic65 …wurdest Du von anderen SchülerInnen geärgert? 2.36 1.59 .84  2.52 1.45 .74 
bvic67 …wurdest Du von anderen SchülerInnen geschlagen 

und geschubst? 
1.66 1.30 .56  1.61 1.11 .55 

bvic76 …wurdest Du von anderen SchülerInnen beleidigt oder 
erniedrigt? 

2.09 1.54 .85  2.39 1.45 .75 
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Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet. rit = 
korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  BVIC  BVIC 

M  2.16  2.30 
SD  1.29  0.47 

Schiefe  1.27  0.97 
α  .89  .84 
αest  .67  .57 
Nα  457  406 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 

Bullying-Bystander 
Vier von sieben Outsider-Items der Participant Role Scale von Salmivalli et al. (1996)  

Items 

Bullying – Skala Bystander (BBYS) 

Item Code Wortlaut 

  Wie oft in den letzten vier Wochen… 

1 bbys60 …hast Du nicht Partei ergriffen, als ein/e andere/r SchülerIn schikaniert wurde? 
2 bbys74 …hast Du nichts getan, als ein/e andere/r SchülerIn schikaniert wurde. 
3 bbys78 …bist Du weggegangen, als ein/e andere/r SchülerIn schikaniert wurde. 
4 bbys84 …hast Du so getan, als hättest Du nicht bemerkt, dass jemand schikaniert wurde. 

Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet.  

Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Bullying – Skala Bystander (BBYS) M SD rit  M SD rit 

 Wie oft in den letzten vier Wochen…        

bbys60 …hast Du nicht Partei ergriffen, als ein/e andere/r 
SchülerIn schikaniert wurde? 

3.12 1.39 .24  3.41 1.54 .13 

bbys74 …hast Du nichts getan, als ein/e andere/r SchülerIn 
schikaniert wurde. 

2.92 1.48 .38  2.95 1.46 .26 

bbys78 …bist Du weggegangen, als ein/e andere/r SchülerIn 
schikaniert wurde. 

2.35 1.34 .48  3.04 1.54 .25 

bbys84 …hast Du so getan, als hättest Du nicht bemerkt, dass 
jemand schikaniert wurde. 

2.06 1.34 41  2.44 1.43 .31 
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Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet. rit = 
korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  BBYS  BBYS 

M  2.61  2.96 
SD  0.93  0.40 

Schiefe  0.36  -0.004 
α  .60  .42 
αest  .27  .15 
Nα  462  396 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 
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Bullying-Verteidiger 
Vierzehn von 20 Verteidiger-Items der Participant Role Scale von Salmivalli et al. (1996) 
 
Mit der Skala werden folgende Verhaltensweisen gemessen: Unterstützung des Opfers, 
Unterstützung durch LehrerInnen suchen, anderen das Bullying ausreden, den Täter 
schikanieren. 

Items 

Bullying – Skala Verteidiger (BDEF) 

Item Code Wortlaut 

  Wie oft in den letzten vier Wochen… 

1 bdef62 …hast Du ein Opfer getröstet? 
2 bdef63 …hast Du mit einem Opfer Deine Freizeit verbracht? 
3 bdef64 …hast Du eine/n LehrerIn geholt, damit er/sie dem Opfer hilft?* 
4 bdef66 …hast Du angedroht, einer/m LehrerIn Bescheid zu sagen, falls die anderen nicht mit dem 

Schikanieren einer Schülerin/eines Schülers aufhören? 
5 bdef69 …hast Du ein Opfer ermutigt, einer/m LehrerIn über das Schikanieren zu erzählen? 
6 bdef70 …hast Du zu einem Opfer gesagt: „Mach Dir nichts draus”? 
7 bdef71 …hast Du zu den anderen gesagt, dass Schikanieren blöd ist? 
8 bdef72 …hast Du einen Täter angegriffen, um ein Opfer zu schützen? 
9 bdef73 …hast Du versucht, eine Meinungsverschiedenheit durch Reden zu schlichten. 

10 bdef77 …hast Du ein Opfer an dem Täter gerächt? 
11 bdef79 …hast Du anderen gesagt, dass es sich nicht lohnt, beim Schikanieren mitzumachen? 
12 bdef80 …hast Du einen Täter beleidigt, um ein Opfer zu verteidigen? 
13 bdef81 …bist Du zu einer/m LehrerIn gegangen, um ihr/ihm von dem Schikanieren zu erzählen? 
14 bdef85 …bist Du in den Pausen bei einem Opfer geblieben? 

Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet; * Da im 
Original des Items bdef64 kein Bezug zu LehrerInnen vorhanden war, erfolgte hier die Umformulierung von 
„people“ in LehrerIn. 

Auswertung 
Vor der Berechnung von Item- und Skalenkennwerten wurde die Dimensionalität der Skala 
mittels Hauptkomponentenanalysen überprüft. In beiden Stichproben ergaben sich laut 
Parallelanalysen zwei Faktoren. In den daraufhin berechneten Hauptkomponentenanalysen 
mit anschließender Varimax-Rotation erklärte jeweils der zweite Faktor lediglich drei Items 
(bdef72, bdef77, bdef80) substanziell; die übrigen Items luden auf dem ersten Faktor 
substanziell (l > .50). Zusätzlich erfüllten alle Items für den jeweiligen Faktor das Fürntratt-
Kriterium. Es wurden zur Skalenbildung nur die Items des ersten Faktors verwendet, da die 
drei Items des zweiten Faktors aggressives Verhalten eines Verteidigers gegenüber einem 
Täter abbildeten. 
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Faktorladungen der Items 

   Deutschland  Portugal 

Item  1. Faktor 2. Faktor  1. Faktor 2. Faktor

 Wie oft in den letzten vier Wochen…      

bdef62 …hast Du ein Opfer getröstet?  .73 .21 .53 .06 
bdef63 …hast Du mit einem Opfer Deine Freizeit verbracht?  .60 .16 .63 .06 
bdef64 …hast Du eine/n LehrerIn geholt, damit er/sie dem Opfer 

hilft? 
 .65 .03 .67 -.02 

bdef66 …hast Du angedroht, einer/m LehrerIn Bescheid zu 
sagen, falls die anderen nicht mit dem Schikanieren einer 
Schülerin/eines Schülers aufhören? 

 .62 .15 .46 .07 

bdef69 …hast Du ein Opfer ermutigt, einer/m LehrerIn über das 
Schikanieren zu erzählen? 

 .75 .08 .67 .04 

bdef70 …hast Du zu einem Opfer gesagt: „Mach Dir nichts 
draus”? 

 .65 .23 .53 .11 

bdef71 …hast Du zu den anderen gesagt, dass Schikanieren blöd 
ist? 

 .75 .10 .63 .08 

bdef72 …hast Du einen Täter angegriffen, um ein Opfer zu 
schützen? 

 .21 .79 .04 .84 

bdef73 …hast Du versucht, eine Meinungsverschiedenheit durch 
Reden zu schlichten. 

 .59 .27 .57 -.17 

bdef77 …hast Du ein Opfer an dem Täter gerächt?  -.06 .79 .02 .81 
bdef79 …hast Du anderen gesagt, dass es sich nicht lohnt, beim 

Schikanieren mitzumachen? 
 .67 .04 .57 -.08 

bdef80 …hast Du einen Täter beleidigt, um ein Opfer zu 
verteidigen? 

 .23 .76 .07 .79 

bdef81 …bist Du zu einer/m LehrerIn gegangen, um ihr/ihm von 
dem Schikanieren zu erzählen? 

 .66 -.05 .62 -.01 

bdef85 …bist Du in den Pausen bei einem Opfer geblieben?  .66 .17 .61 .16 
Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet; alle 
Ladungen > .30 sind fett gedruckt. 
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Faktorladungen der Items der einfaktoriellen Faktorlösung über 11 Items 

   Deutschland  Portugal 

Item  1. Faktor  1. Faktor 

 Wie oft in den letzten vier Wochen…     

bdef62 …hast Du ein Opfer getröstet?  .76  .53 
bdef63 …hast Du mit einem Opfer Deine Freizeit verbracht?  .63  .64 
bdef64 …hast Du eine/n LehrerIn geholt, damit er/sie dem Opfer hilft?  .63  .67 
bdef66 …hast Du angedroht, einer/m LehrerIn Bescheid zu sagen, falls die 

anderen nicht mit dem Schikanieren einer Schülerin/eines Schülers 
aufhören? 

 .63  .46 

bdef69 …hast Du ein Opfer ermutigt, einer/m LehrerIn über das 
Schikanieren zu erzählen? 

 .74  .68 

bdef70 …hast Du zu einem Opfer gesagt: „Mach Dir nichts draus”?  .69  .54 
bdef71 …hast Du zu den anderen gesagt, dass Schikanieren blöd ist?  .75  .64 
bdef73 …hast Du versucht, eine Meinungsverschiedenheit durch Reden zu 

schlichten. 
 .63  .56 

bdef79 …hast Du anderen gesagt, dass es sich nicht lohnt, beim 
Schikanieren mitzumachen? 

 .66  .58 

bdef81 …bist Du zu einer/m LehrerIn gegangen, um ihr/ihm von dem 
Schikanieren zu erzählen? 

 .63  .62 

bdef85 …bist Du in den Pausen bei einem Opfer geblieben?  .68  .62 
Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet; alle 
Ladungen > .30 sind fett gedruckt. 
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Itemkennwerte 

  Deutschland 

N = 468 

 Portugal 

N = 420 

Bullying – Subskala Verteidiger (BDEF) M SD rit  M SD rit 

 Wie oft in den letzten vier Wochen…        

bdef62 …hast Du ein Opfer getröstet? 2.89 1.52 .69  3.92 1.49 .42 
bdef63 …hast Du mit einem Opfer Deine Freizeit verbracht? 2.42 1.57 .54  3.87 1.52 .52 
bdef64 …hast Du eine/n LehrerIn geholt, damit er/sie dem Opfer 

hilft? 
2.33 1.48 .54  3.80 1.62 .56 

bdef66 …hast Du angedroht, einer/m LehrerIn Bescheid zu 
sagen, falls die anderen nicht mit dem Schikanieren einer 
Schülerin/eines Schülers aufhören? 

2.41 1.58 .55  2.86 1.76 .36 

bdef69 …hast Du ein Opfer ermutigt, einer/m LehrerIn über das 
Schikanieren zu erzählen? 

2.60 1.54 .66  4.00 1.69 .56 

bdef70 …hast Du zu einem Opfer gesagt: „Mach Dir nichts 
draus”? 

3.03 1.73 .61  4.10 1.53 .42 

bdef71 …hast Du zu den anderen gesagt, dass Schikanieren blöd 
ist? 

3.02 1.67 .68  4.32 1.52 .53 

bdef72 …hast Du einen Täter angegriffen, um ein Opfer zu 
schützen? 

--- --- ---  --- --- --- 

bdef73 …hast Du versucht, eine Meinungsverschiedenheit durch 
Reden zu schlichten. 

3.22 1.64 .55  4.05 1.55 .45 

bdef77 …hast Du ein Opfer an dem Täter gerächt? --- --- ---  --- --- --- 
bdef79 …hast Du anderen gesagt, dass es sich nicht lohnt, beim 

Schikanieren mitzumachen? 
3.09 1.72 .58  3.85 1.57 .46 

bdef80 …hast Du einen Täter beleidigt, um ein Opfer zu ver-
teidigen? 

--- --- ---  --- --- --- 

bdef81 …bist Du zu einer/m LehrerIn gegangen, um ihr/ihm von 
dem Schikanieren zu erzählen? 

2.12 1.35 .55  3.16 1.61 .51 

bdef85 …bist Du in den Pausen bei einem Opfer geblieben? 2.61 1.50 .60  3.49 1.53 .50 
Anmerkung. Der Zusatz „in den letzten vier Wochen“ wurde nur in der deutschen Stichprobe verwendet; rit = 
korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  BDEF  BDEF 

M  2.72  3.77 
SD  1.06  0.43 

Schiefe  0.07  -0.22 
α  .88  .82 
αest  .40  .29 
Nα  452  378 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = test-
längenkorrigiert. 
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Instrumente zur Erfassung der Bewältigung von Bullying-
Erfahrungen 
Am Ende des Fragebogens wurden die SchülerInnen gebeten, sich nun an Bullying-Situa-
tionen zu erinnern und anzugeben, in welchen beiden Rollen sie sich am häufigsten befunden 
haben. Zu diesen beiden Rollen beantworteten sie dann die Bewältigungsfragen.  

Coping der Bullies 

Donat, Peter, Dalbert, Umlauft und Correia (2010a) 

Kommentar 
Zur Messung des Copings der Bullies wurden 12 Items vorgelegt, die Bagatellisierung, 
Beschuldigung des Opfers, Vermeidung von Rumination, Vertrauen in Gerechtigkeit und 
Motivation, gerecht zu handeln, als Copingdimensionen beschrieben. Das Messinstrument 
erfasst, wie Täter selbst mit ihrem schikanierenden Verhalten umgehen. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Bitte stell Dir jetzt Situationen vor, in denen Du in dieser Rolle warst, in denen 
Du also andere schikaniert und sie zum Beispiel gehänselt, bedroht, geschlagen, getreten oder 
beschimpft hast. Dabei können Dir ganz unterschiedliche Gedanken durch den Kopf 
gegangen sein. Welche waren das? Im Folgenden findest Du eine Reihe von möglichen 
Gedanken in Form von Aussagen. Bitte entscheide bei jeder Aussage, in welchem Ausmaß sie 
Deinen Gedanken in einer solchen Situation in der Regel entspricht.  
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Coping-Skala für die TäterInnenrolle wurden in einem 
Fragebogen vorgegeben. 
 
Aus der deutschen Stichprobe von N = 468 entschieden sich n = 199 SchülerInnen für die 
Bullyrolle; in der portugiesischen Stichprobe taten dies n = 125 von insgesamt N = 420 
SchülerInnen. 
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Items 

Coping der Bullies 

Item Code Wortlaut 

  In einer solchen Situation… 

1 offcop86 …denke ich nicht weiter über das Geschehene nach. 
2 offcop87 …denke ich: „Ich werde sie/ihn nicht mehr schikanieren.“ 
3 offcop88 …sage ich mir: „Ihr/ihm wird irgendwann auch etwas Gutes widerfahren.“ 
4 offcop89 …denke ich: „Sie/ihn kann sowieso niemand leiden.“ 
5 offcop90 …sage ich mir: „Ich werde das irgendwie wiedergutmachen.“ 
6 offcop91 …sage ich mir: „Das hat sie/er sich selbst zuzuschreiben.“ 
7 offcop92 …sage ich mir: „Ich wollte ihr/ihm ja eigentlich nichts tun.“ 
8 offcop93 …versuche ich, das Geschehene zu vergessen. 
9 offcop94 …sage ich mir: „Ich werde ihr/ihm beim nächsten Mal beistehen.“ 

10 offcop95 …denke ich: „Über kurz oder lang wird das schon jemand wiedergutmachen.“ 
11 offcop96 …denke ich: „Das war doch alles gar nicht so schlimm.“ 
12 offcop97 …denke ich: „Das härtet sie/ihn doch ab.“ 

Auswertung 
Da das Instrument neu entwickelt wurde, erfolgte vor der Berechnung von Item- und Skalen-
kennwerten die Überprüfung der Dimensionalität mittels Hauptkomponentenanalysen. Laut 
Parallelanalyse ergaben sich in beiden Stichproben zwei Faktoren. In den daraufhin 
berechneten Hauptkomponentenanalysen mit anschließender Varimax-Rotation zeigte sich 
eine klare Zwei-Faktoren-Struktur. Jedoch mussten jeweils das Item offcop93 wegen zu 
geringer Ladungen auf beiden Faktoren und das Item offcop95 wegen substanzieller Doppel-
ladungen ausgeschlossen werden. Um Konsistenz zwischen der deutschen und 
portugiesischen Stichprobe zu gewährleisten, wurde zusätzlich das Item offcop86 
ausgeschlossen. Die 9 Items der finalen Lösung erklärten 60.6% der Varianz und erfüllten alle 
das Fürntratt-Kriterium. Hierbei kann der erste Faktor mit fünf Items (offcop87, offcop88, 
offcop90, offcop92, offcop94) als Kompensation (KOMP) und der zweite Faktor mit vier 
Items (offcop89, offcop91, offcop96, offcop97) als Assimilation (ASS) interpretiert werden.  
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Faktorladungen der Items 

  Deutschland 

n = 199 

 Portugal 

n = 125 

Item  1. Faktor 2. Faktor  1. Faktor 2. Faktor

 In einer solchen Situation…      

offcop86 …denke ich nicht weiter über das Geschehene 
nach. 

--- ---  --- --- 

offcop87 …denke ich: „Ich werde sie/ihn nicht mehr 
schikanieren.“ 

.81 -.20  .56 -.35 

offcop88 …sage ich mir: „Ihr/ihm wird irgendwann auch 
etwas Gutes widerfahren.“ 

.64 -.05  .77 -.03 

offcop89 …denke ich: „Sie/ihn kann sowieso niemand 
leiden.“ 

-.21 .66  -.19 .68 

offcop90 …sage ich mir: „Ich werde das irgendwie 
wiedergutmachen.“ 

.83 -.26  .83 .02 

offcop91 …sage ich mir: „Das hat sie/er sich selbst 
zuzuschreiben.“ 

-.28 .66  -.33 .57 

offcop92 …sage ich mir: „Ich wollte ihr/ihm ja eigentlich 
nichts tun.“ 

.71 -.06  .50 -.01 

offcop93 …versuche ich, das Geschehene zu vergessen. --- ---  --- --- 
offcop94 …sage ich mir: „Ich werde ihr/ihm beim nächsten 

Mal beistehen.“ 
.78 -.33  .82 -.19 

offcop95 …denke ich: „Über kurz oder lang wird das schon 
jemand wiedergutmachen.“ 

--- ---  --- --- 

offcop96 …denke ich: „Das war doch alles gar nicht so 
schlimm.“ 

-.01 .87  -.05 .76 

offcop97 …denke ich: „Das härtet sie/ihn doch ab.“ -.14 .78  .20 .61 
Anmerkung. Alle Ladungen > .30 sind fett gedruckt. 
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Itemkennwerte 

  Deutschland 

n = 199 

 Portugal 

n = 125 

Assimilation (ASS) M SD rit  M SD rit 

 In einer solchen Situation…        
offcop89 …denke ich: „Sie/ihn kann sowieso niemand leiden.“ 3.37 1.71 .50  3.25 1.58 .43 
offcop91 …sage ich mir: „Das hat sie/er sich selbst 

zuzuschreiben.“ 
3.78 1.77 .52  4.14 1.48 .35 

offcop96 …denke ich: „Das war doch alles gar nicht so 
schlimm.“ 

3.49 1.65 .65  3.46 1.51 .43 

offcop97 …denke ich: „Das härtet sie/ihn doch ab.“ 2.82 1.77 .58  3.53 1.50 .23 

Kompensation (KOMP)        

 In einer solchen Situation…        
offcop87 …denke ich: „Ich werde sie/ihn nicht mehr 

schikanieren.“ 
4.17 1.54 .71  4.66 1.28 .43 

offcop88 …sage ich mir: „Ihr/ihm wird irgendwann auch etwas 
Gutes widerfahren.“ 

3.82 1.66 .47  3.89 1.58 .60 

offcop90 …sage ich mir: „Ich werde das irgendwie 
wiedergutmachen.“ 

3.61 1.66 .77  3.53 1.44 .68 

offcop92 …sage ich mir: „Ich wollte ihr/ihm ja eigentlich nichts 
tun.“ 

3.70 1.54 .52  3.55 1.53 .32 

offcop94 …sage ich mir: „Ich werde ihr/ihm beim nächsten Mal 
beistehen.“ 

3.28 1.75 .72  3.64 1.55 .68 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 
 

 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  ASS KOMP  ASS KOMP 

M  3.37 3.71  3.59 3.85 
SD  1.31 1.27  0.38 0.47 

Schiefe  0.00 -0.27  3.49 -0.33 
α  .76 .83  .58 .77 
αest  .44 .49  .26 .40 
Nα  197 194  122 118 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = testlängenkorrigiert. 
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Coping der Bullyingopfer 

Donat, Peter, Dalbert, Umlauft und Correia (2010b) 

Kommentar 
Zur Messung des Copings der Opfer wurden 12 Items vorgelegt, die Bagatellisierung, Selbst-
beschuldigung, Vermeidung von Rumination, Vertrauen in Gerechtigkeit und Vergebung als 
Copingdimensionen beschrieben. Das Messinstrument erfasst, wie Opfer mit ihren 
Viktimisierungserfahrungen umgehen. 

Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Bitte stell Dir jetzt Situationen vor, in denen Du in dieser Rolle warst, in denen 
Du also von anderen schikaniert und von ihnen zum Beispiel gehänselt, bedroht, geschlagen, 
getreten oder beschimpft wurdest. Dabei können Dir ganz unterschiedliche Gedanken durch 
den Kopf gegangen sein. Welche waren das? Im Folgenden findest Du eine Reihe von 
möglichen Gedanken in Form von Aussagen. Bitte entscheide bei jeder Aussage, in welchem 
Ausmaß sie Deinen Gedanken in einer solchen Situation in der Regel entspricht.  
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Coping-Skala für die Opferrolle wurden in einem 
Fragebogen vorgegeben. 
 
Aus der deutschen Stichprobe von N = 468 entschieden sich n = 263 SchülerInnen für die 
Opferrolle; in der portugiesischen Stichprobe taten dies n = 228 von insgesamt N = 420 
SchülerInnen. 
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Items 

Coping der Opfer 

Item Code Wortlaut 

  In einer solchen Situation… 

1 viccop98 …denke ich nicht weiter über das Geschehene nach. 
2 viccop99 …bleibe ich hart zu der/dem, die/der mich schikaniert hat. 
3 viccop100 …sage ich mir: „Dafür wird mir irgendwann auch etwas Gutes widerfahren.“ 
4 viccop101 …denke ich: „Mich kann sowieso niemand leiden.“ 
5 viccop102 …vergebe ich ihr/ihm. 
6 viccop103 …sage ich mir: „Das habe ich mir selbst zuzuschreiben.“ 
7 viccop104 …sage ich mir: „Sie/er wollte mir ja eigentlich nichts tun.“ 
8 viccop105 …versuche ich, das Geschehene zu vergessen. 
9 viccop106 …denke ich: „Sie/er wird dafür noch eine gerechte Strafe erhalten.“ 

10 viccop107 …denke ich: „Das war doch alles gar nicht so schlimm.“ 
11 viccop108 …denke ich: „Das härtet mich doch ab.“ 

Auswertung 
Da das Instrument neu entwickelt wurde, erfolgte vor der Berechnung von Item- und Skalen-
kennwerten die Überprüfung der Dimensionalität mittels Hauptkomponentenanalysen. Laut 
Parallelanalysen ergaben sich in der deutschen sowie portugiesischen Stichprobe drei 
Faktoren. Weil nur zwei der Faktoren in beiden Stichproben weitgehend konsistente 
Ergebnisse lieferten und eine gemeinsame Lösung angestrebt wurde, schien eine zwei-
faktorielle Lösung geeigneter zu sein. In den berechneten Hauptkomponentenanalysen mit 
anschließender Varimax-Rotation zeigten sich bei den Items viccop107 und viccop108 
jeweils substanzielle Doppelladungen, während die Items viccop98, viccop99, viccop101 und 
viccop105 keinem dieser Faktoren in beiden Stichproben eindeutig zuzuordnen waren. 
Deshalb wurden sie aus weiteren Berechnungen ausgeschlossen. Die finale Lösung mit 5 
Items, welche alle das Fürntratt-Kriterium erfüllten, wies eine Varianzaufklärung von 60.9% 
auf. Hierbei kann der erste Faktor mit drei Items (viccop102, viccop103, viccop104) als 
Assimilation (ASS) und der zweite Faktor mit zwei Items (viccop100, viccop106) als 
Hoffnung auf zukünftige Wiedergutmachung (HFC) interpretiert werden. 
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Faktorladungen der Items 

   Deutschland 

n = 263 

 Portugal 

n = 228 

Item  1. Faktor 2. Faktor 1. Faktor 2. Faktor 

 In einer solchen Situation…     

viccop98 …denke ich nicht weiter über 
das Geschehene nach. 

--- --- --- --- 

viccop99 …bleibe ich hart zu der/dem, 
die/der mich schikaniert hat. 

--- --- --- --- 

viccop100 …sage ich mir: „Dafür wird mir 
irgendwann auch etwas Gutes 
widerfahren.“ 

.28 .79 .16 .79 

viccop101 …denke ich: „Mich kann 
sowieso niemand leiden.“ 

--- --- --- --- 

viccop102 …vergebe ich ihr/ihm. .75 .06 .74 .07 

viccop103 …sage ich mir: „Das habe ich 
mir selbst zuzuschreiben.“ 

.69 -.14 .67 -.11 

viccop104 …sage ich mir: „Sie/er wollte 
mir ja eigentlich nichts tun.“ 

.72 .19 .71 .07 

viccop105 …versuche ich, das Geschehene 
zu vergessen. 

--- --- --- --- 

viccop106 …denke ich: „Sie/er wird dafür 
noch eine gerechte Strafe 
erhalten.“ 

-.17 .84 -.14 .78 

viccop107 …denke ich: „Das war doch 
alles gar nicht so schlimm.“ 

--- --- --- --- 

viccop108 …denke ich: „Das härtet mich 
doch ab.“ 

--- --- --- --- 

Anmerkung. Alle Ladungen > .30 sind fett gedruckt. 
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Itemkennwerte Deutschland 

  Deutschland 

n = 263 

 Portugal 

n = 228 

Assimilation (ASS) M SD rit  M SD rit 

 In einer solchen Situation…        

viccop102 …vergebe ich ihr/ihm. 2.88 1.55 .38  3.05 1.62 .33 
viccop103 …sage ich mir: „Das habe ich mir selbst 

zuzuschreiben.“ 
2.06 1.30 .33  1.89 1.09 .29 

viccop104 …sage ich mir: „Sie/er wollte mir ja eigentlich 
nichts tun.“ 

2.10 1.26 .38  2.62 1.51 .30 

Hoffnung auf zukünftige Wiedergutmachung (HFC)        

 In einer solchen Situation…        
viccop100 …sage ich mir: „Dafür wird mir irgendwann auch 

etwas Gutes widerfahren.“ 
4.29 1.62 .38  4.24 1.40 .23 

viccop106 …denke ich: „Sie/er wird dafür noch eine gerechte 
Strafe erhalten.“ 

4.46 1.55 .38  4.67 1.44 .23 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  ASS HFC  ASS HFC 

M  2.37 4.38  2.52 4.40 
SD  1.03 1.32  0.59 0.23 

Schiefe  0.52 -0.73  0.40 -0.61 
α  .55 .55  .48 .38 
αest  .29 .38  .24 .23 
Nα  257 261  220 221 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = testlängenkorrigiert. 

Coping der Bullying-Bystander 

Donat, Peter, Dalbert, Umlauft und Correia (2010c) 

Kommentar 
Die Coping-Skala für Bystander besteht aus 12 Items und enthält die Subskalen 
Bagatellisierung, Beschuldigung des Opfers, Vermeidung von Rumination, Vertrauen in 
Gerechtigkeit und Motivation, gerecht zu handeln. Das Messinstrument erfasst, wie Bystander 
mit ihren Beobachtungen von Bullying umgehen. 
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Instruktion, Antwort- und Präsentationsformat 
Instruktion. Bitte stell Dir jetzt Situationen vor, in denen Du in dieser Rolle warst, in denen 
Du also beobachtet hast, wie jemand eine/einen andere/n schikaniert und sie/ihn zum Beispiel 
gehänselt, bedroht, geschlagen, getreten oder beschimpft hat. Dabei können Dir ganz unter-
schiedliche Gedanken durch den Kopf gegangen sein. Welche waren das? Im Folgenden fin-
dest Du eine Reihe von möglichen Gedanken in Form von Aussagen. Bitte entscheide bei je-
der Aussage, in welchem Ausmaß sie Deinen Gedanken in einer solchen Situation in der Re-
gel entspricht.  
 
Antwortformat. Sechs-Punkte-Antwortskala mit den Kategorien „stimmt überhaupt nicht” (1), 
„stimmt weitgehend nicht” (2), „stimmt eher nicht” (3), „stimmt ein wenig” (4), „stimmt 
weitgehend” (5) und „stimmt genau” (6). 
 
Präsentationsformat. Die Items der Coping-Skala für die Bystander-Rolle wurden in einem 
Fragebogen vorgegeben. 
 
Aus der deutschen Stichprobe von N = 468 entschieden sich n = 425 SchülerInnen für die 
Bystander-Rolle; in der portugiesischen Stichprobe taten dies n = 354 von insgesamt N = 420 
SchülerInnen. 

Items 
 

Coping der Bystander 

Item Code Wortlaut 

  In einer solchen Situation… 

1 byscop109 …denke ich nicht weiter über das Geschehene nach. 
2 byscop110 …sage ich mir: „Ich werde ihr/ihm beim nächsten Mal beistehen.“ 
3 byscop111 …sage ich mir: „Ihr/ihm wird irgendwann auch etwas Gutes widerfahren.“ 
4 byscop112 …denke ich: „Sie/ihn kann sowieso niemand leiden.“ 
5 byscop113 …denke ich: „Ich werde das irgendwie wiedergutmachen.“ 
6 byscop114 …sage ich mir: „Das hat sie/er sich selbst zuzuschreiben.“ 
7 byscop115 …sage ich mir: „Sie/er wollte ihr/ihm ja eigentlich nichts tun.“ 
8 byscop116 …versuche ich, das Geschehene zu vergessen. 
9 byscop117 …sage ich mir: „Das, was sie/er getan hat, werde ich ihr/ihm bei der nächsten Gelegenheit 

heimzahlen.“ 
10 byscop118 …denke ich: „Über kurz oder lang wird das schon jemand wiedergutmachen.“ 
11 byscop119 …denke ich: „Das war doch alles gar nicht so schlimm.“ 
12 byscop120 …denke ich: „Das härtet sie/ihn doch ab.“ 

Auswertung 
Da das Instrument neu entwickelt wurde, erfolgte vor der Berechnung von Item- und Skalen-
kennwerten die Überprüfung der Dimensionalität mittels Hauptkomponentenanalysen. Laut 
Parallelanalysen ergaben sich in der deutschen sowie portugiesischen Stichprobe zwei 
Faktoren. In den daraufhin berechneten Hauptkomponentenanalysen mit anschließender 
Varimax-Rotation zeigte sich eine klare Zwei-Faktoren-Struktur. Jedoch musste jeweils das 
Item byscop116 wegen zu geringer Ladungen auf beiden Faktoren ausgeschlossen werden. 
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Außerdem wurden in Konsistenz zur portugiesischen Stichprobe in der deutschen Stichprobe 
zusätzlich die Items byscop109 und byscop120 ausgeschlossen und in weiteren Analysen 
nicht mehr berücksichtigt. Die finale Lösung mit 9 Items wies eine Varianzaufklärung von 
51.7% auf; alle Items erfüllten das Fürntratt-Kriterium. Hierbei kann der erste Faktor (in 
Portugal der zweite Faktor) mit vier Items (byscop112, byscop114, byscop115, byscop119) 
als Assimilation (ASS) und der zweite Faktor (in Portugal der erste Faktor) mit fünf Items 
(byscop110, byscop111, byscop113, byscop117, byscop118) als Kompensation (KOMP) 
interpretiert werden. 

Faktorladungen der Items 

  Deutschland 

n = 425 

 Portugal 

n = 354 

Item  1. Faktor 2. Faktor  1. Faktor 2. Faktor

 In einer solchen Sitatuation…      

byscop109 …denke ich nicht weiter über das Geschehene 
nach. 

--- ---  --- --- 

byscop110 …sage ich mir: „Ich werde ihr/ihm beim 
nächsten Mal beistehen.“ 

-.44 .65  .60 -.27 

byscop111 …sage ich mir: „Ihr/ihm wird irgendwann auch 
etwas Gutes widerfahren.“ 

-.02 .71  .79 -.09 

byscop112 …denke ich: „Sie/ihn kann sowieso niemand 
leiden.“ 

.77 -.05  -.14 .71 

byscop113 …denke ich: „Ich werde das irgendwie 
wiedergutmachen.“ 

-.27 .69  .73 .02 

byscop114 …sage ich mir: „Das hat sie/er sich selbst 
zuzuschreiben.“ 

.79 -.15  -.17 .69 

byscop115 …sage ich mir: „Sie/er wollte ihr/ihm ja 
eigentlich nichts tun.“ 

.59 .27  .17 .58 

byscop116 …versuche ich, das Geschehene zu vergessen. --- ---  --- --- 
byscop117 …sage ich mir: „Das, was sie/er getan hat, werde 

ich ihr/ihm bei der nächsten Gelegenheit 
heimzahlen.“ 

.20 .49  .48 .11 

byscop118 …denke ich: „Über kurz oder lang wird das 
schon jemand wiedergutmachen.“ 

.31 .60  .76 .04 

byscop119 …denke ich: „Das war doch alles gar nicht so 
schlimm.“ 

.77 .03  .07 .74 

byscop120 …denke ich: „Das härtet sie/ihn doch ab.“ --- ---  --- --- 
Anmerkung. Alle Ladungen > .30 sind fett gedruckt. 
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Itemkennwerte 

  Deutschland 

n = 425 

 Portugal 

n = 354 

Assimilation (ASS) M SD rit  M SD rit 

 In einer solchen Situation…        

byscop112 …denke ich: „Sie/ihn kann sowieso niemand leiden.“ 2.60 1.54 .58  2.43 1.35 .43 
byscop114 …sage ich mir: „Das hat sie/er sich selbst 

zuzuschreiben.“ 
2.80 1.64 .63  2.49 1.44 .43 

byscop115 …sage ich mir: „Sie/er wollte ihr/ihm ja eigentlich 
nichts tun.“ 

2.47 1.35 .39  2.49 1.30 .36 

byscop119 …denke ich: „Das war doch alles gar nicht so 
schlimm.“ 

2.69 1.54 .66  2.56 1.34 .46 

Kompensation (KOMP)        

 In einer solchen Situation…        

byscop110 …sage ich mir: „Ich werde ihr/ihm beim nächsten 
Mal beistehen.“ 

3.86 1.58 .46  4.23 1.48 .40 

byscop111 …sage ich mir: „Ihr/ihm wird irgendwann auch etwas 
Gutes widerfahren.“ 

4.07 1.55 .45  4.28 1.42 .57 

byscop113 …denke ich: „Ich werde das irgendwie 
wiedergutmachen.“ 

3.26 1.62 .47  3.56 1.44 .51 

byscop117 …sage ich mir: „Das, was sie/er getan hat, werde ich 
ihr/ihm bei der nächsten Gelegenheit heimzahlen.“ 

2.53 1.47 .26  3.34 1.52 .33 

byscop118 …denke ich: „Über kurz oder lang wird das schon 
jemand wiedergutmachen.“ 

3.07 1.49 .32  4.04 1.47 .52 

Anmerkung. rit = korrigierte Trennschärfe. 

Skalenkennwerte 

  Deutschland  Portugal 

  ASS KOMP  ASS KOMP 

M  2.63 3.36  2.49 3.89 
SD  1.15 0.99  0.05 0.42 

Schiefe  0.51 -0.31  0.53 -0.44 
α  .74 .64  .64 .71 
αest  .42 .26  .30 .33 
Nα  408 415  342 336 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; αest = testlängenkorrigiert. 
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Synopse zu den Instrumenten zur Erfassung der Bewältigung von 
Bullying-Erfahrungen 

Die Bewältigung von Bullying-Erfahrungen ist bei allen drei Bullying-Rollen (Bully, Opfer, 
Bystander) im Wesentlichen durch Assimilation und Kompensation charakterisiert. 

Assimilation ist bei den drei Rollen im Wesentlichen durch die Opferabwertung (z.B. 
Selbstverschuldungsvorwürfe, charakterlichen Abwertung) gekennzeichnet. Kompensation 
besteht für Bully und Bystander im Wesentlichen in dem Hoffen auf und die Absicht zu 
Wiedergutmachung und für das Opfer in der Hoffnung auf zukünftige Wiedergutmachung. 
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