
Ruth Schwarzenböck:  
Integration, Identität und Sport im Migrationskontext. 
Wirkungsmöglichkeiten pädagogischer Sportangebote am Beispiel der 
Straßenfußball-Liga ‚buntkicktgut‘

Online-Anhang

Fragebogen

Beispiel Netzwerkkarten



buntkicktgut Fragebogen

1 Wie alt bist du? ______________________________________

2 Bist du ein Junge oder ein Mädchen? □ Junge □ Mädchen

3 Woher kommst du? ______________________________________

4 Was arbeitet dein Vater? ______________________________________

5 Was arbeitet deine Mutter? ______________________________________

6 Von welcher Fußballnationalmannschaft bist du Fan? ______________________________________

7 ______________________________________

8 Wenn ja, in welcher/m? (Name und Beschreibung) ______________________________________

9 ______________________________________

10 Wie heißt dein Team bei buntkicktgut? ______________________________________

11 Wie lange bist du schon in dem Team? ______________________________________

12 Warst du davor schon in einem anderen Team? ______________________________________

13 Wenn ja, in welchem? ______________________________________

14 Wie lange bist du schon bei buntkicktgut? ______________________________________

15 Aus welchen Ländern kommen die Leute in deinem Team? ______________________________________

16 ______________________________________

17 Wenn ja, welche und seit wann? ______________________________________

18 ______________________________________

19 ______________________________________

20 Auf welche Schule gehst du? ______________________________________

21 Was willst du mal von Beruf werden? ______________________________________

22 Was ist dein Heimatland? ______________________________________

23 Spielst du auch in einem Verein?
______________________________________

Bitte beantworte alle Fragen (Vor-und Rückseite). Wichtig ist, dass du immer die Wahrheit sagst. Wichtig: 
niemand weiß deinen Namen und wer diesen Fragebogen ausgefüllt hat.        

 Vielen Dank für deine Hilfe!

Bist du außer bei buntkicktgut noch in einer Gruppe/in 
einem Verein aktiv?

Wie bist du zu buntkicktgut gekommen (z.B. Freund, Schule, 
Jugendhilfe, …) ?

Hast du eine Zusatzaufgabe bei buntkicktgut 
(Streetfootballworker/Schiedsrichter/Redaktion…)

Wie oft in der Woche bist du bei einer Aktion von 
buntkicktgut?

Stell dir vor, du darfst für eine Fußball-Nationalmannschaft 
deiner Wahl spielen, für welches Land würdest du spielen?

Fragebogen



24 Wenn ja, was findest du besser, Verein oder buntkicktgut?
______________________________________

25 Warum? ______________________________________

26
______________________________________

27
______________________________________

28 In welchem Land bist du geboren?
______________________________________

29 ______________________________________

30 Wer ist dein Vorbild und warum?
______________________________________

31 Hast du eine Religion und wenn ja welche?
______________________________________

32 Seit wann bist du in Deutschland?
______________________________________

33 Warum bist du in Deutschland?
______________________________________

34
______________________________________

35 Wenn ja, an was und wie oft?
______________________________________

36
______________________________________

Bitte kreuze für die nächsten Fragen immer das an, was für dich am besten passt. 

halb halb

37 □ □ □ □ □

38 Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden. □ □ □ □ □
39 Ich freue mich auf den Deutschunterricht. □ □ □ □ □
40 Mir ist Fair Play sehr wichtig. □ □ □ □ □

41 □ □ □ □ □

42 Ich fühle mich den Deutschen sehr nahe. □ □ □ □ □
43 Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften. □ □ □ □ □
44 Ich hasse lesen. □ □ □ □ □
45 Ich bin gerne in einem Team. □ □ □ □ □

46 □ □ □ □ □

Für welche Mannschaft bist du bei einer Fußball-
Weltmeisterschaft?

Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht bei 
buntkicktgut bist?

Was ist/sind deine Muttersprache(n)? (also die Sprache(n), 
die du seit deiner Geburt kannst)

Hast du schon mal an einer politischen Aktion 
teilgenommen (z.B. Demonstration, 
Unterschriftensammlung, …)?

Deine Eltern (und vielleicht auch du) sind nicht in 
Deutschland geboren. Aus welchem Land kommen sie? 

Dieses Land nennen wir ab jetzt das Herkunftsland deiner Familie.

Stimmt 
voll

Stimmt 
ein 

bisschen

Stimmt 
nicht so 

sehr

Stimmt 
gar nicht

Ich fühle mich den Leuten aus dem Herkunftsland meiner 
Familie sehr nahe.

In den meisten Schulfächern fragen mich andere Leute um 
Hilfe.

Ich finde, dass ich zum Herkunftsland meiner Familie und zu 
Deutschland  gleichzeitig gehöre.



halb halb

47 Der Deutschunterricht ist einfach für mich. □ □ □ □ □

48 □ □ □ □ □

49 Ich bin zufrieden damit, zu Deutschland zu gehören. □ □ □ □ □

50 Ich bin in den meisten Schulfächern gut. □ □ □ □ □

51 Ich fühle mich als Teil des Herkunftslandes meiner Familie. □ □ □ □ □

52 □ □ □ □ □

53 Ich bin nicht so gut im Lesen. □ □ □ □ □

54 □ □ □ □ □

55 Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann. □ □ □ □ □

56  Ich bin froh, zum Herkunftsland meiner Familie zu gehören □ □ □ □ □

57 In Deutsch bin ich sehr schlecht. □ □ □ □ □

58 Ich übernehme gerne Verantwortung in meinem Team. □ □ □ □ □

59 □ □ □ □ □

60 In den meisten Schulfächern bin ich dumm. □ □ □ □ □
61 Deutschland liegt mir sehr am Herzen. □ □ □ □ □

62 □ □ □ □ □

63 Ich lerne Dinge schnell im Deutschunterricht. □ □ □ □ □

64 □ □ □ □ □

65 □ □ □ □ □

66 □ □ □ □ □

67 Ich fühle mich als Teil von Deutschland. □ □ □ □ □

68 □ □ □ □ □

69 □ □ □ □ □

70 Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts tauge. □ □ □ □ □

71 Ich bekomme gute Noten in Deutsch. □ □ □ □ □

72 □ □ □ □ □

73 □ □ □ □ □

74 Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst. □ □ □ □ □

75 □ □ □ □ □

76 Wenn mein Team unfair spielt, macht Fußball keinen Spaß. □ □ □ □ □

77 In den meisten Schulfächern lerne ich die Sachen schnell. □ □ □ □ □

Stimmt 
voll

Stimmt 
ein 

bisschen

Stimmt 
nicht so 

sehr

Stimmt 
gar nicht

Ich finde es wichtig, dass andere Leute die allgemeinen 
Regeln einhalten.

Wenn ein anderes Team unfair spielt, macht Fußball keinen 
Spaß.

Es stört mich, wenn jemand schlecht über Deutschland 
spricht. 

Ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, mehr über die 
Kultur und die Geschichte des Herkunftslandes meiner 
Familie zu lernen.

Wenn mein Team einen Pokal gewinnt, sollte ich ihn 
bekommen.

Ich fühle mich eng verbunden mit den Menschen aus dem 
Herkunftsland meiner Familie. 

Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, jedenfalls 
bin ich nicht weniger wertvoll als andere auch.

Wenn ich Streit mit jemandem habe, versuche ich immer, 
den Streit mit Reden zu lösen.

Ich kann vieles genauso gut wie die meisten anderen 
Menschen auch.
Ich bin zufrieden damit, zum Herkunftsland meiner Familie 
zu gehören.

Es stört mich, wenn jemand schlecht über das 
Herkunftsland meiner Familie spricht.
Ich finde, dass es in einem Team sehr wichtig ist, 
zusammenzuhalten. 

Das Herkunftsland meiner Familie liegt mir sehr am Herzen. 



halb halb

78 Deutsch ist eines meiner besten Fächer. □ □ □ □ □

79 □ □ □ □ □

80 Ich bekomme in den meisten Schulfächern schlechte Noten. □ □ □ □ □

81 □ □ □ □ □

82 Ab und zu fühle ich mich richtig nutzlos. □ □ □ □ □

83 Ich fühle mich eng verbunden mit den Deutschen. □ □ □ □ □

84 □ □ □ □ □

85 □ □ □ □ □

86 In den meisten Schulfächern habe ich Probleme. □ □ □ □ □

87 Ich versuche immer, mich an die gültigen Regeln zu halten. □ □ □ □ □

88 □ □ □ □ □

89 In den meisten Schulfächern bin ich gut in Schulaufgaben. □ □ □ □ □

90 □ □ □ □ □

91 Ich bin froh, zu Deutschland zu gehören. □ □ □ □ □

92 □ □ □ □ □

93 □ □ □ □ □

94 □ □ □ □ □

95 □ □ □ □ □

96 Die meisten Schulfächer sind einfach zu schwierig für mich. □ □ □ □ □

97 Ich finde, dass ich bei buntkicktgut viel gelernt habe. □ □ □ □ □

Zum Beispiel ______________________________________

______________________________________

98 □ □ □ □ □

Zum Beispiel ______________________________________

______________________________________

99 Wie wichtig ist dir buntkicktgut in deinem Leben? wichtig mittel nicht so gar nicht

100 Hier kannst du noch etwas zu buntkicktgut sagen: ______________________________________

Stimmt 
voll

Stimmt 
ein 

bisschen

Stimmt 
nicht so 

sehr

Stimmt 
gar nicht

Ich habe Zeit damit verbracht, mehr über das Herkunftsland 
meiner Familie zu erfahren, zum Beispiel die Geschichte, 
Traditionen und Bräuche.

Wenn mein Team einen Pokal gewinnt, sollte ihn der 
Kapitän bekommen.

In Schulaufgaben, in denen man viel lesen muss, bin ich 
schlecht.
Wenn es Streit gibt, kann es passieren, dass ich dem 
anderen eine reinhaue. 

Alles in allem neige ich dazu, mich für einen Versager zu 
halten.

Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr Achtung 
haben.

Mir ist wichtiger, dass mein Team Erfolg hat, als dass ich 
alleine Erfolg habe.
Ich habe Probleme, mich selbst richtig auszudrücken, wenn 
ich schreibe.
Ich lerne gerne neues von anderen Leuten in meinem 
Team. 

Wenn mein Team einen Pokal gewinnt, sollte ihn der 
bekommen, der ihn am meisten verdient.

Vieles, was ich bei buntkickgut gelernt habe, kann ich auch 
in anderen Situationen gut gebrauchen.

sehr 
wichtig



Interview-Leitfaden

Kannst du mir erzählen, wie du überhaupt zu buntkicktgut gekommen  bist? Also wann das war und 
warum, und warum du immer noch da bist, also deine ganze „buntkicktgut-Geschichte“.

Wie ist dein Team entstanden, aus welchen Ländern kommen deine Teamkollegen?

Was findest du an buntkicktgut besonders gut?

Bist du auch in einem Fußballverein? Warum (nicht)? (Was ist anders, findest du das gut oder nicht?)

Wie oft bist du bei buntkicktgut?

Wie finden deine Eltern, dass du bei buntkicktgut bist?

Wie verstehst du dich sonst so mit deinen Eltern?

Hast du bei buntkicktgut eine bestimmte Aufgabe (z.B. SFW…) oder möchtest einmal eine Aufgabe 
übernehmen? Weißt du, welche Aufgaben es gibt?

Hast du sonst noch irgendwo was, wo du sagst, da mach ich mit, oder da hab ich eine Aufgabe, zum 
Beispiel in der Schule oder in einer anderen Gruppe oder so? Irgendwo eine bestimmte Rolle?

Was machst du denn in deiner Freizeit, wenn du nicht irgendwas mit buntkicktgut machst?

Und was hast du gemacht, bevor du bei buntkicktgut warst?

Stell dir mal vor, ab nächster Woche würde es buntkicktgut nicht mehr geben. Wie wäre das für dich?
Was würdest du dann in der Zeit machen?



Wenn es bei buntkicktgut mal Ärger gibt oder einen Streit, worum geht es da meistens? Oder wer 
streitet sich dann da und warum?

Und wie wird das Problem dann gelöst?

Hast du persönlich ab und zu mal Ärger oder eine blöde Situation gehabt? Und warum? Und was hast
du dann gemacht?

Hast du dich schon manchmal geschlägert? Also bei buntkicktgut und auch woanders. Warum? Hast 
du dich früher mehr geschlägert als jetzt?

Hattest du schon mal Ärger mit der Polizei? Warum? Früher mehr als jetzt?

Kennst du dich in München gut aus?

Auf welche Schule gehst du denn?

Gehst du eigentlich gern in die Schule? Warum (nicht)?

Bist du zufrieden, wie gut du in der Schule bist? War das früher anders?

Wie findest du die Lehrer so?

Und was willst du nach der Schule mal machen?

Wie fühlst du dich meistens, wenn du in der Schule bist oder sonst wo unterwegs, nicht bei 
buntkicktgut, (zu Hause, …). Bist du irgendwo glücklicher oder trauriger oder gestresst? 

War das früher anders?

Fühlst du dich allgemein gerecht behandelt oder fühlst du dich oft ungerecht behandelt? Wenn ja, 
wo am meisten?



Würdest du sagen, dass du bei buntkicktgut auch schon was gelernt hast? Also irgendwas, was du 
jetzt besser kannst als früher, oder wo du weniger Probleme hast oder wo du weißt, das ist wichtig 
später mal im Job, das hab ich bei buntkicktgut gelernt?

Wenn du in einer Nationalmannschaft spielen könntest, welche würdest du wählen?

Und für welche Nationalmannschaft bist du, wenn die bei einer WM oder EM spielen?

Willst du weiter in Deutschland leben oder würdest du irgendwann mal gerne in […] leben? Warum?

Ist dein Verhalten, also wie du Dinge machst oder welche Meinung du hast und so weiter, würdest du
sagen, das ist eher […] oder eher deutsch? Warum?

Was sind da die Unterschiede?

Beschäftigst du dich viel mit der […] Kultur? Also kennst du zum Beispiel die Feiertage und so?

Würdest du sagen, du bist eher […] oder eher deutsch?

Ist das wichtig für dich?

Hast du ein Vorbild?

Welche Dinge sind für dich in deinem Leben am wichtigsten?

Wo würdest du sagen „Das bin ich, das ist mein Leben, da gehöre ich dazu“?

Wo, in welcher Gruppe oder in welcher Umgebung fühlst du dich am wohlsten? Und wo am 
unwohlsten?

Was würdest du sagen, kannst du besonders gut? Was sind deine Stärken?



Interessierst du dich eigentlich ein bisschen für Politik? Oder weißt du irgendwas über Politik? 
Warum (nicht)? Also wo hast du was darüber gelernt?

Wenn du Bundeskanzler/in wärst, was würdest du dann ändern? Was wäre dein Programm?

Wenn dich jemand fragt „Wer bist du?“, was würdest du dann antworten, wenn du dich kurz 
beschreiben müsstest?

Gibt es was, von dem du sagst, das hat sich in deinem Leben verändert, weil du bei buntkicktgut bist?

Findest du, dass du bei buntkicktgut so angenommen wirst, wie du bist? Kannst du so […] und so 
deutsch sein wie du willst, oder musst du dich irgendwo anpassen oder entscheiden?

Würdest du dich selbst als sportlich beschreiben? Bist du zufrieden mit deiner körperlichen Fitness?

Wenn du in einer Besprechung bist, z.B. mit deinem Team, oder auch in der Schule, kannst du dann 
immer sagen, was du denkst? Also ist es einfach für dich, deine Meinung zu sagen?

Machst du gerne Sachen im Team oder mit anderen Leuten? Also wo man gemeinsam was planen 
und sich absprechen muss zum Beispiel?

Findest du es gut, dass bei buntkicktgut die Leute aus ganz verschiedenen Ländern so gemischt 
werden? Oder fändest du es besser, wenn die Teams zum Beispiel nicht gemischt wären?

Fühlst du dich manchmal schlecht behandelt, weil du nicht deutsch aussiehst oder so? Oder Leute, 
die deswegen was sagen? Wie reagierst du dann? Weil du Muslim bist?

Machst du dir manchmal Sorgen deswegen?

Bist du gerne in einem Team? Übernimmst du auch mal Verantwortung, kannst du auch mal 
zurückstecken, wenn das für das Team besser ist?



Beispiel Netzwerkkarten
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