Fußball und Nation: Was ist deine Meinung?
Die Fußball‐Weltmeisterschaft in Brasilien ist momentan in den Medien und in den Gesprächen der Menschen überall
präsent. Was meinst du zu diesem Thema? Wir möchten in dieser Umfrage deine Meinung zu einzelnen Aspekten der WM
erfahren. Fülle den Fragebogen bitte möglichst vollständig und ehrlich aus ‐ jede Meinung zählt!
Zunächst deine Prognose:
1.

2.

Was meinst du, wer wird bei der WM-2014 Weltmeister?
Algerien

England

Kroatien

Argentinien

Frankreich

Mexiko

Australien

Ghana

Niederlande

Belgien

Griechenland

Nigeria

Bosnien u. Herzegowina

Honduras

Portugal

Brasilien

Italien

Russland

Chile

Iran

Schweiz

Costa Rica

Japan

Spanien

Deutschland

Kamerun

USA

Ecuador

Kolumbien

Uruguay

Elfenbeinküste

Korea Republik

Bist du ein Fan der deutschen Nationalmannschaft?
(Wenn ja, danach weiter mit Frage 3, wenn nein, weiter mit Frage 4.)
Ja, auf jeden Fall.
Nein, eher weniger.
Ja, im Großen und Ganzen.

3.

Nein, gar nicht.

Wenn ja, warum bist du ein Fan der deutschen Nationalmannschaft?
(Danach weiter mit Frage 5.)
Weil sie guten Fußball spielt.

Beides

Weil sie für unser Land steht.

4.

Keines von beiden, sondern:

Wenn nein, warum bist du kein Fan der deutschen Nationalmannschaft?
(Nenne den wichtigsten Grund.)
Weil ich mich überhaupt nicht für Fußball interessiere.
Weil die deutsche Mannschaft schlechten Fußball spielt.
Weil ich mich nur für meine regionale Mannschaft interessiere.
Weil ich offen bin für alle Mannschaften, die guten Fußball spielen.
Weil andere Nationalmannschaften besser Fußball spielen.
Sonstiges, und zwar:

5.

Jetzt geht es um dein Wissen zum Fußball. Schätze dich selbst ein: Wieviel weißt du über das Fußballspiel und seine
Regeln?
sehr viel

Nun zu deinem Interesse an Fußball:
6.

Wie oft siehst du Fußball im

viel

wenig

sehr wenig

gar nichts

einmal in der Woche oder mehr gelegentlich nur bei großen Turnieren (WM, EM) kaum oder gar nicht

Fernsehen?
7.

Wie oft siehst du Fußball
live im Stadion?

8.

Welche Spiele siehst du dir bei der Fußball-WM an?
Möglichst alle Spiele - auch, wenn die Deutschen nicht spielen.
Möglichst alle Spiele der deutschen Mannschaft.
Nur vereinzelte Spiele.
Kein Spiel.

Wie stark interessierst du dich im Zusammenhang mit der Fußball‐WM für ...
9.

sehr stark stark mittel wenig überhaupt nicht

... die Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern?

10. ... die Möglichkeit, etwas über die Länder der Teilnehmer zu erfahren?
11. ... die Fußballstars der anderen Nationalmannschaften?
12. ... die Fußballspiele der anderen Nationalmannschaften?

Im Folgenden findest du verschiedene Situationen, wie du mit Fußball in Kontakt kommen kannst. Kreuze bitte an, wie häufig diese
Situationen auf dich zutreffen.

sehr oft oft selten nie

13. Ich spiele selbst mit Freund/-innen.
14. Ich spiele selbst in einer Vereinsmannschaft.
15. Ich schaue mir Spiele im Stadion an.
16. Ich schaue mir Spiele im Fernsehen an.
17. Welche Fußball-Mannschaft ist dir am wichtigsten?
Keine.

Eine Profimannschaft aus der 1. , 2. oder 3. Bundesliga.

Die Mannschaft, in der ich selbst spiele.

Die deutsche Nationalmannschaft.

Eine Amateurmannschaft meiner Stadt/Region.

18. Stell dir vor, du siehst ein Spiel deiner Nationalmannschaft:

Eine andere Mannschaft, und zwar:
ja, auf jeden Fall ja, vielleicht eher nicht auf gar keinen Fall

Kleidest oder schminkst du dich in den Nationalfarben?
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19. Wie findest du die in Nationalfarben geschmückten Fans der verschiedenen Länder bei der WM?
(Mehrere Nennungen möglich.)
Jeder sollte zeigen, welchem Land er angehört.
Bei einer WM gehört das einfach dazu.
Für mich selber ist das nichts, aber die anderen können das ruhig machen.
Ich finde diese Fan-Auftritte völlig unpassend.
Sonstiges, und zwar:

20. Wenn bei der Fußball-WM oder bei Olympischen Spielen die Hymne deines Landes gespielt wird, wie findest du das?
(Mehrere Nennungen möglich.)
Ich kenne die Hymne meines Landes gar nicht.

Ich bin gerührt.

Ist mir egal, höre ich gar nicht hin.

Ich singe mit.

Ich drehe den Ton ab.

Sonstiges, und zwar:

Ich bin still, es ist ein feierlicher Augenblick.

Inwieweit stimmst du den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

stimme voll und ganz zu 1

21. Brasilien war eine gute Wahl als Gastgeber für die WM 2014.

2

3

4

5

stimme überhaupt nicht zu

22. Brasilien profitiert von der WM.
23. Die FIFA sollte weniger Einfluss auf die Organisation der WM haben.

Jetzt einmal etwas ganz anderes:

sehr stark stark mittel wenig überhaupt nicht

24. Wie stark interessierst du dich für Politik?

Schätze auf einer Skala ein (von 1=sehr eng verbunden bis 4=überhaupt nicht verbunden), inwieweit du dich verbunden fühlst mit ...
sehr eng verbunden 1

25. ... deinem Wohnort.

2

3

4

5

6

überhaupt nicht verbunden

26. ... dem Bundesland, in dem du lebst.
27. ... Deutschland.
28. ... Europa.
29. Wie stolz bist du, Deutsche/Deutscher zu sein?
sehr stolz

überhaupt nicht stolz

ziemlich stolz

Bin kein Deutscher/ keine Deutsche

nicht sehr stolz

Wie stolz bist du auf Deutschland hinsichtlich ...

sehr stolz 1

30. ... der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert.

2

3

4

überhaupt nicht stolz

31. ... Deutschlands politischen Einfluss in der Welt.
32. ... der sportlichen Erfolge.
33. ... der deutschen Geschichte.
34. ... der gerechten und gleichen Behandlung aller gesellschaftlichen Gruppen.
35. Zum Nationalstolz gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Welche Meinung vertrittst du?
Man kann als Deutscher stolz sein und das hat nichts mit Nationalismus zu tun.
Die Aussage "Ich bin stolz auf dieses Land" ist überholter Nationalismus.
Sonstiges, und zwar:

Zum Schluss benötigen wir noch ein paar Angaben zu deiner Person:
36. Geschlecht

männlich

weiblich

37. Wie alt bist du?
___________Jahre

38. Haben deine Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit?

Beide Eltern haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Nur die Mutter hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Nur der Vater hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kein Elternteil hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

39. Aus welchem Land/welchen Ländern stammen deine Vorfahren? (Mehrfachnennung möglich)
Deutschland

Österreich

Russland

Griechenland

Polen

Türkei

Italien

Spanien

Übriges Ausland, und zwar:

Kroatien

Serbien

40. Welche Schule besuchst du?
Hauptschule

Gesamtschule

Realschule

Berufsschule/ Berufskolleg

andere Schule, und zwar:

Gymnasium

Förderschule

41. Wann hast du diesen Fragebogen ausgefüllt?
vor einem wichtigen Spiel der deutschen Mannschaft

vor dem Endspiel der WM 2014

nach einem wichtigen Spiel der deutschen Mannschaft

nach dem Endspiel der WM 2014

nach einem Sieg der deutschen Mannschaft

vor/nach:

nach einer Niederlage der deutschen Mannschaft
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