Methoden zur Erkundung der Lebenswelt

| Spiel- und Lebensraum-Befragungen

Fragebogen Spielen im Stadtteil
Bitte kreuze das Zutreffende an oder schreibe es hin
Ich bin ein Mädchen

Ich bin ein Junge

Ich bin ___ Jahre alt

Ich gehe in die ___ Klasse.

Meine Schule heißt: ___________________________________________________

Kreuze die folgenden Fragen an oder beantworte sie. Wenn bei einer Frage mehrere Antworten
möglich sind, kreuze alle an, die für dich zutreffen.

1. Wo spielst du?
Hier spiele ich:

sehr
gerne

nicht so
gerne

in unserer Wohnung
in der Wohnung meiner Freundin/meines Freundes
im Hof
in unserem Garten
auf der Straße
auf dem Gehweg
auf einem öffentlichen Gehweg
Wenn ja, wo?
___________________________________________________________________
auf einem Bolzplatz
Wenn ja, wo?
___________________________________________________________________
auf einem Sportplatz
Wenn ja, wo?
___________________________________________________________________
in einem Park
Wenn ja, wo?
___________________________________________________________________
Hier spiele ich:

sehr
gerne

nicht so
gerne

auf dem Abenteuerspielplatz
auf dem Schulhof
im Schülerhort
im Jugendclub
in der Fußgängerzone
in einem Einkaufszentrum
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auf einem unbebauten Grundstück
im Wald /auf einem Feld/ einer Wiese
woanders, nämlich:
_________________________________________________________________________

2. Ich bin gerne im ganzen Stadtteil unterwegs und schaue, wo was los ist.
ja

manchmal

nein

3. Ich spiele fast nie draußen.
ja

nein

4. Schreibe den Ort außerhalb deiner Wohnung auf, an dem du meistens spielst:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Warum spielst du gerade dort am häufigsten?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Wie kommst du dorthin?
zu Fuß
mit dem Fahrrad
mit dem Bus
mit der Straßenbahn
auf eine andere Art, nämlich:
_________________________________________________________________________

7. Was gefällt dir dort besonders gut?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Was gefällt dir dort nicht?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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9. Mit wem spielst du dort meistens?
ich spiele allein
ich spiele mit meinem Freund
ich spiele mit meinen Geschwistern
ich spiele mit meiner Mutter
ich spiele mit meinen Großeltern
ich spiele mit meinem Onkel
ich spiele mit:

ich spiele mit meiner Freundin
ich treffe dort viele Kinder, mit denen ich spiele
ich spiele mit meinen Eltern
ich spiele mit meinem Vater
ich spiele mit meiner Tante
ich spiele mit meinen Verwandten

_________________________________________________________________________

10. Was spielst du dort? Was spielt ihr dort?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Fühlen sich Erwachsene gestört, wenn du dort spielst, wenn ihr dort spielt?
ja

manchmal

nein

12. Fühlst du dich dort beim Spielen manchmal gestört?
ja

manchmal

nein

Wenn ja oder manchmal: Wodurch?
_________________________________________________________________________

13. Würdest du lieber an einem anderen Ort spielen?
ja

manchmal

nein

14. Wo würdest du lieber spielen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15. Warum kannst du dort, wo du lieber spielen möchtest, nicht oder nicht so oft
spielen, wie du möchtest?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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16. Wie viel Zeit hast du täglich zum Spielen?
während der Schulzeit

in den Schulferien
etwa 1 Stunde
etwa 2 Stunden
etwa 3 Stunden
etwa 4 Stunden
etwa 5 Stunden
länger als 5 Stunden

17. Findest du, dass du genug Zeit zum Spielen hast?
ja

nein

18. Warum hast du (manchmal) wenig Zeit zum Spielen?
ich
ich
ich
ich
ich

muss zu Hause helfen
habe so lange Schule
habe so viele Schulaufgaben
muss auf Geschwister aufpassen
habe andere Freizeitbeschäftigungen, nämlich:

19. Wie lange darfst du draußen spielen?
während der Schulzeit

in den Schulferien
bis 17:00 Uhr
bis 18:00 Uhr
bis 19:00 Uhr
bis 20:00 Uhr
länger, nämlich bis _____
unterschiedlich

20. Wenn du bestimmen könntest, wie sollte dann dein Lieblingsort aussehen und
was müsste es dort alles geben?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Quelle: Lehwald, Gerhard. „Wohnumfeld- und Spielraum-Methoden“. Methoden der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen. Die operative Dimension der Partizipation I. Beteiligungsbausteine – Band
7. Hrsg. Waldemar Stange. Münster 2008b (im Erscheinen).
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