
3069 - 1 -

Gesellschaft und Demokratie in Europa
Deutsche Teilstudie im Projekt "European Social Survey"

Fragebogen zum Selbstausfüllen

Version 1

November 2002

3069

☞ Version 1
Vom Kontaktprotokoll übertragen:

Laufende
Nummer: 1-6

Interviewer
Nummer:  7-12

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen.

Zu einigen Themen, die im folgenden Teil vorkommen, haben wir Sie bereits befragt. Es gibt aber
auch einige neue Themen. Bitte seien Sie nicht überrascht, wenn sich einige Fragen wiederholen.
Wir möchten Ihnen einige Fragen auf verschiedene Weise stellen. Damit möchten wir herausfinden,
welche Fragevariante die Beste ist.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

☛ Auf die Fragen gibt es weder "richtige" noch "falsche" Antworten. Antworten Sie bitte so,
wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

☛ Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Kreuzen Sie jeweils das zutreffende Kästchen an.

☛ Sollten Sie sich einmal bei einer Antwort geirrt haben, so kreisen Sie dieses Kästchen ein
und kreuzen die richtige Antwort an.
Beispiel: Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir

sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt
ähnlich ähnlich bißchen ähnlich nicht

ähnlich ähnlich
1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise ............... .......... ......... .......... .......... ..........



Frage 1 nur an Männer:

1. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.
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Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihm wichtig, reich zu sein.
Er möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Er hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Er glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen.
Er möchte, dass die Leute bewundern, was er tut.

Es ist ihm wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Er vermeidet alles, was seine Sicherheit gefährden
könnte.

Er mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Er denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Er glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Er denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als er. Auch wenn er anderer Meinung ist als
andere, will er die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihm wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Er versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Es ist ihm wichtig, Spaß zu haben.
Er gönnt sich selbst gerne etwas.



Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, selbst zu entscheiden, was er tut.
Er ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihm sehr wichtig, den Menschen um ihn herum
zu helfen. Er will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihm wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Er hofft, dass die Leute seine Leistungen anerkennen.

Es ist ihm wichtig, dass der Staat seine persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Er will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Er sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Er will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihm wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Er vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihm wichtig, dass andere ihn respektieren.
Er will, dass die Leute tun, was er sagt.

Es ist ihm wichtig, seinen Freunden gegenüber loyal
zu sein. Er will sich für Menschen einsetzen, die ihm
nahe stehen.

Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihm
wichtig.

Tradition ist ihm wichtig. Er versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihm von seiner Religion
oder seiner Familie überliefert wurden.

Er lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihm wichtig, Dinge zu tun, die ihm Vergnügen
bereiten.
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☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Fortsetzung Frage 1 (nur an Männer):



Frage 2 nur an Frauen:

2. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Sie macht Sachen gerne
auf ihre eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihr wichtig, reich zu sein.
Sie möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Sie hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Sie glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihr wichtig, ihre Fähigkeiten zu zeigen.
Sie möchte, dass die Leute bewundern, was sie tut.

Es ist ihr wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Sie vermeidet alles, was ihre Sicherheit gefährden
könnte.

Sie mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Sie denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Sie glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Sie denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihr wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als sie. Auch wenn sie anderer Meinung ist als
andere, will sie die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihr wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Sie versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Für sie ist es wichtig, Spaß zu haben.
Sie gönnt sich selbst gerne etwas.
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☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, selbst zu entscheiden, was sie tut.
Sie ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihr sehr wichtig, den Menschen um sie herum
zu helfen. Sie will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihr wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Sie hofft, dass die Leute ihre Leistungen anerkennen.

Es ist ihr wichtig, dass der Staat ihre persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Sie will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Sie sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Sie will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihr wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Sie vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihr wichtig, dass andere sie respektieren.
Sie will, dass die Leute tun, was sie sagt.

Es ist ihr wichtig, ihren Freunden gegenüber loyal
zu sein. Sie will sich für Menschen einsetzen, die ihr
nahe stehen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihr
wichtig.

Tradition ist ihr wichtig. Sie versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihr von ihrer Religion oder
ihrer Familie überliefert wurden.

Sie lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihr wichtig, Dinge zu tun, die ihr Vergnügen
bereiten.

Fortsetzung Frage 2 (nur an Frauen):



Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer:
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3. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag
insgesamt damit, fernzusehen?

☞ Bitte tragen Sie Anzahl der Stunden und Minuten ein: Stunden Minuten

4. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag
insgesamt damit, Radio zu hören?

☞ Bitte tragen Sie Anzahl der Stunden und Minuten ein: Stunden Minuten

5. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag
insgesamt damit, Zeitung zu lesen?

☞ Bitte tragen Sie Anzahl der Stunden und Minuten ein: Stunden Minuten

Bitte geben Sie an, wie sehr Sie jeder der folgenden Aussagen zustimmen oder wie sehr Sie diese ablehnen:

6. "Manchmal erscheint Politik so kompliziert, dass ich gar nicht richtig verstehe,
worum es eigentlich geht."

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Lehne stark ab ............................. 1

Lehne ab ...................................... 2

Weder noch ................................. 3

Stimme zu ................................... 4

Stimme stark zu ........................... 5

7. "Ich glaube, dass ich in einer Gruppe, die sich mit politischen Themen beschäftigt,
 eine aktive Rolle übernehmen könnte."

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Lehne stark ab ............................. 1

Lehne ab ...................................... 2

Weder noch ................................. 3

Stimme zu ................................... 4

Stimme stark zu ........................... 5

8. "Es fällt mir leicht, mir über politische Themen eine Meinung zu bilden."

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Lehne stark ab ............................. 1

Lehne ab ...................................... 2

Weder noch ................................. 3

Stimme zu ................................... 4

Stimme stark zu ........................... 5



9. Sie sind ...

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an: männlich ....... 1

weiblich ........ 2

10. In welchem Jahr sind Sie geboren?

☞ Bitte tragen Sie Ihr Geburtsjahr ein:

11. Bitte tragen Sie das heutige Datum ein: Tag Monat Jahr
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen!
Bitte geben Sie ihn nun an die Interviewerin / den Interviewer zurück.

1 9
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☞ Version 2
Vom Kontaktprotokoll übertragen:

Laufende
Nummer: 1-6

Interviewer
Nummer: 7-12

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen.

Zu einigen Themen, die im folgenden Teil vorkommen, haben wir Sie bereits befragt. Es gibt aber
auch einige neue Themen. Bitte seien Sie nicht überrascht, wenn sich einige Fragen wiederholen.
Wir möchten Ihnen einige Fragen auf verschiedene Weise stellen. Damit möchten wir herausfinden,
welche Fragevariante die Beste ist.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

☛ Auf die Fragen gibt es weder "richtige" noch "falsche" Antworten. Antworten Sie bitte so,
wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

☛ Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Kreuzen Sie jeweils das zutreffende Kästchen an.

☛ Sollten Sie sich einmal bei einer Antwort geirrt haben, so kreisen Sie dieses Kästchen ein
und kreuzen die richtige Antwort an.
Beispiel: Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir

sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt
ähnlich ähnlich bißchen ähnlich nicht

ähnlich ähnlich
1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise ............... .......... ......... .......... .......... ..........



Frage 1 nur an Männer:

1. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.
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Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihm wichtig, reich zu sein.
Er möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Er hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Er glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen.
Er möchte, dass die Leute bewundern, was er tut.

Es ist ihm wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Er vermeidet alles, was seine Sicherheit gefährden
könnte.

Er mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Er denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Er glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Er denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als er. Auch wenn er anderer Meinung ist als
andere, will er die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihm wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Er versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Es ist ihm wichtig, Spaß zu haben.
Er gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, selbst zu entscheiden, was er tut.
Er ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihm sehr wichtig, den Menschen um ihn herum
zu helfen. Er will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihm wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Er hofft, dass die Leute seine Leistungen anerkennen.

Es ist ihm wichtig, dass der Staat seine persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Er will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Er sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Er will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihm wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Er vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihm wichtig, dass andere ihn respektieren.
Er will, dass die Leute tun, was er sagt.

Es ist ihm wichtig, seinen Freunden gegenüber loyal
zu sein. Er will sich für Menschen einsetzen, die ihm
nahe stehen.

Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihm
wichtig.

Tradition ist ihm wichtig. Er versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihm von seiner Religion
oder seiner Familie überliefert wurden.

Er lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihm wichtig, Dinge zu tun, die ihm Vergnügen
bereiten.
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Fortsetzung Frage 1 (nur an Männer):



Frage 2 nur an Frauen:

2. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Sie macht Sachen gerne
auf ihre eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihr wichtig, reich zu sein.
Sie möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Sie hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Sie glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihr wichtig, ihre Fähigkeiten zu zeigen.
Sie möchte, dass die Leute bewundern, was sie tut.

Es ist ihr wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Sie vermeidet alles, was ihre Sicherheit gefährden
könnte.

Sie mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Sie denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Sie glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Sie denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihr wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als sie. Auch wenn sie anderer Meinung ist als
andere, will sie die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihr wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Sie versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Für sie ist es wichtig, Spaß zu haben.
Sie gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Fortsetzung Frage 2 (nur an Frauen):

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, selbst zu entscheiden, was sie tut.
Sie ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihr sehr wichtig, den Menschen um sie herum
zu helfen. Sie will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihr wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Sie hofft, dass die Leute ihre Leistungen anerkennen.

Es ist ihr wichtig, dass der Staat ihre persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Sie will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Sie sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Sie will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihr wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Sie vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihr wichtig, dass andere sie respektieren.
Sie will, dass die Leute tun, was sie sagt.

Es ist ihr wichtig, ihren Freunden gegenüber loyal
zu sein. Sie will sich für Menschen einsetzen, die ihr
nahe stehen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihr
wichtig.

Tradition ist ihr wichtig. Sie versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihr von ihrer Religion oder
ihrer Familie überliefert wurden.

Sie lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihr wichtig, Dinge zu tun, die ihr Vergnügen
bereiten.



Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer:
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3. Wie zufrieden sind Sie – alles in allem – mit der gegenwärtigen Wirtschaftslage in Deutschland?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Sehr unzufrieden .......................... 1

Ziemlich unzufrieden .................... 2

Ziemlich zufrieden ........................ 3

Sehr zufrieden .............................. 4

4. Wenn Sie nun einmal an die Leistungen der Bundesregierung in Berlin denken:
Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit erledigt?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Sehr unzufrieden .......................... 1

Ziemlich unzufrieden .................... 2

Ziemlich zufrieden ........................ 3

Sehr zufrieden .............................. 4

5. Und wie zufrieden sind Sie – alles in allem – mit der Art und Weise,
wie die Demokratie in Deutschland funktioniert?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Sehr unzufrieden .......................... 1

Ziemlich unzufrieden .................... 2

Ziemlich zufrieden ........................ 3

Sehr zufrieden .............................. 4

6. Ganz allgemein gesprochen: Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann,
oder dass man im Umgang mit anderen Menschen nicht vorsichtig genug sein kann?
Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, das Ihrer Meinung am nächsten kommt,
wobei 0 bedeutet, dass man nicht vorsichtig genug sein kann,
und 5, dass man den meisten Menschen vertrauen kann.

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Man kann nicht Den meisten
vorsichtig Menschen kann
genug sein man vertrauen

0 1 2 3 4 5

7. Glauben Sie, dass die meisten Menschen versuchen, Sie auszunutzen, wenn sie die Gelegenheit
dazu haben, oder versuchen die meisten Menschen, sich fair zu verhalten?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Die meisten Die meisten
Menschen versuchen, Menschen versuchen,

mich auszunutzen sich fair zu verhalten

0 1 2 3 4 5



9. Sie sind ...

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an: männlich ....... 1

weiblich ........ 2

10. In welchem Jahr sind Sie geboren?

☞ Bitte tragen Sie Ihr Geburtsjahr ein:

11. Bitte tragen Sie das heutige Datum ein: Tag Monat Jahr
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen!
Bitte geben Sie ihn nun an die Interviewerin / den Interviewer zurück.

1 9

8. Glauben Sie, dass die Menschen meistens versuchen, hilfsbereit zu sein,
oder dass die Menschen meistens auf den eigenen Vorteil bedacht sind?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Die Menschen Die Menschen
sind meistens auf versuchen meistens,

den eigenen Vorteil hilfsbereit
bedacht zu sein

0 1 2 3 4 5
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☞ Version 3
Vom Kontaktprotokoll übertragen:

Laufende
Nummer: 1-6

Interviewer
Nummer: 7-12

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen.

Zu einigen Themen, die im folgenden Teil vorkommen, haben wir Sie bereits befragt. Es gibt aber
auch einige neue Themen. Bitte seien Sie nicht überrascht, wenn sich einige Fragen wiederholen.
Wir möchten Ihnen einige Fragen auf verschiedene Weise stellen. Damit möchten wir herausfinden,
welche Fragevariante die Beste ist.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

☛ Auf die Fragen gibt es weder "richtige" noch "falsche" Antworten. Antworten Sie bitte so,
wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

☛ Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Kreuzen Sie jeweils das zutreffende Kästchen an.

☛ Sollten Sie sich einmal bei einer Antwort geirrt haben, so kreisen Sie dieses Kästchen ein
und kreuzen die richtige Antwort an.
Beispiel: Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir

sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt
ähnlich ähnlich bißchen ähnlich nicht

ähnlich ähnlich
1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise ............... .......... ......... .......... .......... ..........



Frage 1 nur an Männer:

1. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.
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Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihm wichtig, reich zu sein.
Er möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Er hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Er glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen.
Er möchte, dass die Leute bewundern, was er tut.

Es ist ihm wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Er vermeidet alles, was seine Sicherheit gefährden
könnte.

Er mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Er denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Er glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Er denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als er. Auch wenn er anderer Meinung ist als
andere, will er die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihm wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Er versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Es ist ihm wichtig, Spaß zu haben.
Er gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, selbst zu entscheiden, was er tut.
Er ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihm sehr wichtig, den Menschen um ihn herum
zu helfen. Er will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihm wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Er hofft, dass die Leute seine Leistungen anerkennen.

Es ist ihm wichtig, dass der Staat seine persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Er will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Er sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Er will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihm wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Er vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihm wichtig, dass andere ihn respektieren.
Er will, dass die Leute tun, was er sagt.

Es ist ihm wichtig, seinen Freunden gegenüber loyal
zu sein. Er will sich für Menschen einsetzen, die ihm
nahe stehen.

Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihm
wichtig.

Tradition ist ihm wichtig. Er versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihm von seiner Religion
oder seiner Familie überliefert wurden.

Er lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihm wichtig, Dinge zu tun, die ihm Vergnügen
bereiten.
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Fortsetzung Frage 1 (nur an Männer):



Frage 2 nur an Frauen:

2. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Sie macht Sachen gerne
auf ihre eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihr wichtig, reich zu sein.
Sie möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Sie hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Sie glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihr wichtig, ihre Fähigkeiten zu zeigen.
Sie möchte, dass die Leute bewundern, was sie tut.

Es ist ihr wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Sie vermeidet alles, was ihre Sicherheit gefährden
könnte.

Sie mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Sie denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Sie glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Sie denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihr wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als sie. Auch wenn sie anderer Meinung ist als
andere, will sie die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihr wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Sie versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Für sie ist es wichtig, Spaß zu haben.
Sie gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Fortsetzung Frage 2 (nur an Frauen):

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, selbst zu entscheiden, was sie tut.
Sie ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihr sehr wichtig, den Menschen um sie herum
zu helfen. Sie will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihr wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Sie hofft, dass die Leute ihre Leistungen anerkennen.

Es ist ihr wichtig, dass der Staat ihre persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Sie will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Sie sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Sie will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihr wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Sie vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihr wichtig, dass andere sie respektieren.
Sie will, dass die Leute tun, was sie sagt.

Es ist ihr wichtig, ihren Freunden gegenüber loyal
zu sein. Sie will sich für Menschen einsetzen, die ihr
nahe stehen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihr
wichtig.

Tradition ist ihr wichtig. Sie versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihr von ihrer Religion oder
ihrer Familie überliefert wurden.

Sie lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihr wichtig, Dinge zu tun, die ihr Vergnügen
bereiten.
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3. Bitte geben Sie auf einer Skala von 0 bis 10 an, wie sehr Sie persönlich den unten aufgeführten
öffentlichen Einrichtungen vertrauen.
0 bedeutet, dass Sie einer öffentlichen Einrichtung überhaupt nicht vertrauen, und

10 bedeutet, dass Sie ihr voll und ganz vertrauen.

☞ Bitte kreuzen Sie jeweils das Kästchen an, das Ihrer Meinung am nächsten kommt.

Vertraue Vertraue
überhaupt voll und

nicht ganz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Der Bundestag ..........

Die Justiz ..................

Die Polizei ................

Bitte geben Sie an, wie sehr Sie jeder der folgenden Aussagen zustimmen oder wie sehr Sie diese ablehnen.

4. "Je weniger der Staat in die Wirtschaft eingreift,
desto besser ist das für Deutschland".

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Stimme stark zu ........................... 1

Stimme zu ................................... 2

Weder noch ................................. 3

Lehne ab ...................................... 4

Lehne stark ab ............................. 5

5. "Der Staat sollte Maßnahmen ergreifen,
um Einkommensunterschiede zu verringern".

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Stimme stark zu ........................... 1

Stimme zu ................................... 2

Weder noch ................................. 3

Lehne ab ...................................... 4

Lehne stark ab ............................. 5

6. "Arbeitnehmer brauchen starke Gewerkschaften,
 um ihre Arbeitsbedingungen und Löhne zu sichern".

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Stimme stark zu ........................... 1

Stimme zu ................................... 2

Weder noch ................................. 3

Lehne ab ...................................... 4

Lehne stark ab ............................. 5

Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer:



7. Sie sind ...

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an: männlich ....... 1

weiblich ........ 2

8. In welchem Jahr sind Sie geboren?

☞ Bitte tragen Sie Ihr Geburtsjahr ein:

9. Bitte tragen Sie das heutige Datum ein: Tag Monat Jahr
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen!
Bitte geben Sie ihn nun an die Interviewerin / den Interviewer zurück.

1 9
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☞ Version 4
Vom Kontaktprotokoll übertragen:

Laufende
Nummer: 1-6

Interviewer
Nummer: 7-12

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen.

Zu einigen Themen, die im folgenden Teil vorkommen, haben wir Sie bereits befragt. Es gibt aber
auch einige neue Themen. Bitte seien Sie nicht überrascht, wenn sich einige Fragen wiederholen.
Wir möchten Ihnen einige Fragen auf verschiedene Weise stellen. Damit möchten wir herausfinden,
welche Fragevariante die Beste ist.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

☛ Auf die Fragen gibt es weder "richtige" noch "falsche" Antworten. Antworten Sie bitte so,
wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

☛ Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Kreuzen Sie jeweils das zutreffende Kästchen an.

☛ Sollten Sie sich einmal bei einer Antwort geirrt haben, so kreisen Sie dieses Kästchen ein
und kreuzen die richtige Antwort an.
Beispiel: Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir

sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt
ähnlich ähnlich bißchen ähnlich nicht

ähnlich ähnlich
1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise ............... .......... ......... .......... .......... ..........



Frage 1 nur an Männer:

1. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.

3069 - 2 -

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihm wichtig, reich zu sein.
Er möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Er hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Er glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen.
Er möchte, dass die Leute bewundern, was er tut.

Es ist ihm wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Er vermeidet alles, was seine Sicherheit gefährden
könnte.

Er mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Er denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Er glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Er denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als er. Auch wenn er anderer Meinung ist als
andere, will er die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihm wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Er versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Es ist ihm wichtig, Spaß zu haben.
Er gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, selbst zu entscheiden, was er tut.
Er ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihm sehr wichtig, den Menschen um ihn herum
zu helfen. Er will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihm wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Er hofft, dass die Leute seine Leistungen anerkennen.

Es ist ihm wichtig, dass der Staat seine persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Er will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Er sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Er will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihm wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Er vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihm wichtig, dass andere ihn respektieren.
Er will, dass die Leute tun, was er sagt.

Es ist ihm wichtig, seinen Freunden gegenüber loyal
zu sein. Er will sich für Menschen einsetzen, die ihm
nahe stehen.

Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihm
wichtig.

Tradition ist ihm wichtig. Er versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihm von seiner Religion
oder seiner Familie überliefert wurden.

Er lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihm wichtig, Dinge zu tun, die ihm Vergnügen
bereiten.

3069 - 3 -

Fortsetzung Frage 1 (nur an Männer):



Frage 2 nur an Frauen:

2. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

3069 - 4 -

Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Sie macht Sachen gerne
auf ihre eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihr wichtig, reich zu sein.
Sie möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Sie hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Sie glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihr wichtig, ihre Fähigkeiten zu zeigen.
Sie möchte, dass die Leute bewundern, was sie tut.

Es ist ihr wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Sie vermeidet alles, was ihre Sicherheit gefährden
könnte.

Sie mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Sie denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Sie glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Sie denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihr wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als sie. Auch wenn sie anderer Meinung ist als
andere, will sie die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihr wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Sie versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Für sie ist es wichtig, Spaß zu haben.
Sie gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Fortsetzung Frage 2 (nur an Frauen):

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, selbst zu entscheiden, was sie tut.
Sie ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihr sehr wichtig, den Menschen um sie herum
zu helfen. Sie will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihr wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Sie hofft, dass die Leute ihre Leistungen anerkennen.

Es ist ihr wichtig, dass der Staat ihre persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Sie will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Sie sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Sie will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihr wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Sie vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihr wichtig, dass andere sie respektieren.
Sie will, dass die Leute tun, was sie sagt.

Es ist ihr wichtig, ihren Freunden gegenüber loyal
zu sein. Sie will sich für Menschen einsetzen, die ihr
nahe stehen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihr
wichtig.

Tradition ist ihr wichtig. Sie versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihr von ihrer Religion oder
ihrer Familie überliefert wurden.

Sie lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihr wichtig, Dinge zu tun, die ihr Vergnügen
bereiten.
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3. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag
insgesamt damit, fernzusehen?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Gar keine Zeit .............................. 1

Sehr wenig Zeit ............................ 2

Wenig Zeit ................................... 3

Einige Zeit .................................... 4

Ziemlich viel Zeit ........................... 5

Viel Zeit ....................................... 6

Sehr viel Zeit ................................ 7

4. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag
insgesamt damit, Radio zu hören?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Gar keine Zeit .............................. 1

Sehr wenig Zeit ............................ 2

Wenig Zeit ................................... 3

Einige Zeit .................................... 4

Ziemlich viel Zeit ........................... 5

Viel Zeit ....................................... 6

Sehr viel Zeit ................................ 7

5. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag
insgesamt damit, Zeitung zu lesen?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Gar keine Zeit .............................. 1

Sehr wenig Zeit ............................ 2

Wenig Zeit ................................... 3

Einige Zeit .................................... 4

Ziemlich viel Zeit ........................... 5

Viel Zeit ....................................... 6

Sehr viel Zeit ................................ 7

Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer:



9. Sie sind ...

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an: männlich ....... 1

weiblich ........ 2

10. In welchem Jahr sind Sie geboren?

☞ Bitte tragen Sie Ihr Geburtsjahr ein:

11. Bitte tragen Sie das heutige Datum ein: Tag Monat Jahr
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen!
Bitte geben Sie ihn nun an die Interviewerin / den Interviewer zurück.

1 9

Bitte geben Sie an, wie sehr Sie jeder der folgenden Aussagen zustimmen oder wie sehr Sie diese ablehnen:

6. "Manchmal erscheint Politik so kompliziert, dass ich gar nicht richtig verstehe,
worum es eigentlich geht."

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Stimme stark zu ........................... 1

Stimme zu ................................... 2

Weder noch ................................. 3

Lehne ab ...................................... 4

Lehne stark ab ............................. 5

7. "Ich glaube, dass ich in einer Gruppe, die sich mit politischen Themen beschäftigt,
 eine aktive Rolle übernehmen könnte."

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Stimme stark zu ........................... 1

Stimme zu ................................... 2

Weder noch ................................. 3

Lehne ab ...................................... 4

Lehne stark ab ............................. 5

8. "Es fällt mir leicht, mir über politische Themen eine Meinung zu bilden."

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Stimme stark zu ........................... 1

Stimme zu ................................... 2

Weder noch ................................. 3

Lehne ab ...................................... 4

Lehne stark ab ............................. 5
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3069

☞ Version 5
Vom Kontaktprotokoll übertragen:

Laufende
Nummer: 1-6

Interviewer
Nummer: 7-12

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen.

Zu einigen Themen, die im folgenden Teil vorkommen, haben wir Sie bereits befragt. Es gibt aber
auch einige neue Themen. Bitte seien Sie nicht überrascht, wenn sich einige Fragen wiederholen.
Wir möchten Ihnen einige Fragen auf verschiedene Weise stellen. Damit möchten wir herausfinden,
welche Fragevariante die Beste ist.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

☛ Auf die Fragen gibt es weder "richtige" noch "falsche" Antworten. Antworten Sie bitte so,
wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

☛ Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Kreuzen Sie jeweils das zutreffende Kästchen an.

☛ Sollten Sie sich einmal bei einer Antwort geirrt haben, so kreisen Sie dieses Kästchen ein
und kreuzen die richtige Antwort an.
Beispiel: Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir

sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt
ähnlich ähnlich bißchen ähnlich nicht

ähnlich ähnlich
1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise ............... .......... ......... .......... .......... ..........



Frage 1 nur an Männer:

1. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.
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Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihm wichtig, reich zu sein.
Er möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Er hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Er glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen.
Er möchte, dass die Leute bewundern, was er tut.

Es ist ihm wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Er vermeidet alles, was seine Sicherheit gefährden
könnte.

Er mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Er denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Er glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Er denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als er. Auch wenn er anderer Meinung ist als
andere, will er die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihm wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Er versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Es ist ihm wichtig, Spaß zu haben.
Er gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, selbst zu entscheiden, was er tut.
Er ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihm sehr wichtig, den Menschen um ihn herum
zu helfen. Er will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihm wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Er hofft, dass die Leute seine Leistungen anerkennen.

Es ist ihm wichtig, dass der Staat seine persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Er will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Er sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Er will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihm wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Er vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihm wichtig, dass andere ihn respektieren.
Er will, dass die Leute tun, was er sagt.

Es ist ihm wichtig, seinen Freunden gegenüber loyal
zu sein. Er will sich für Menschen einsetzen, die ihm
nahe stehen.

Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihm
wichtig.

Tradition ist ihm wichtig. Er versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihm von seiner Religion
oder seiner Familie überliefert wurden.

Er lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihm wichtig, Dinge zu tun, die ihm Vergnügen
bereiten.
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Fortsetzung Frage 1 (nur an Männer):



Frage 2 nur an Frauen:

2. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Sie macht Sachen gerne
auf ihre eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihr wichtig, reich zu sein.
Sie möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Sie hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Sie glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihr wichtig, ihre Fähigkeiten zu zeigen.
Sie möchte, dass die Leute bewundern, was sie tut.

Es ist ihr wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Sie vermeidet alles, was ihre Sicherheit gefährden
könnte.

Sie mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Sie denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Sie glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Sie denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihr wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als sie. Auch wenn sie anderer Meinung ist als
andere, will sie die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihr wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Sie versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Für sie ist es wichtig, Spaß zu haben.
Sie gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Fortsetzung Frage 2 (nur an Frauen):

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, selbst zu entscheiden, was sie tut.
Sie ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihr sehr wichtig, den Menschen um sie herum
zu helfen. Sie will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihr wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Sie hofft, dass die Leute ihre Leistungen anerkennen.

Es ist ihr wichtig, dass der Staat ihre persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Sie will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Sie sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Sie will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihr wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Sie vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihr wichtig, dass andere sie respektieren.
Sie will, dass die Leute tun, was sie sagt.

Es ist ihr wichtig, ihren Freunden gegenüber loyal
zu sein. Sie will sich für Menschen einsetzen, die ihr
nahe stehen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihr
wichtig.

Tradition ist ihr wichtig. Sie versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihr von ihrer Religion oder
ihrer Familie überliefert wurden.

Sie lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihr wichtig, Dinge zu tun, die ihr Vergnügen
bereiten.
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3. Wie zufrieden sind Sie – alles in allem – mit der gegenwärtigen Wirtschaftslage in Deutschland?

Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, das Ihrer Meinung am nächsten kommt,
wobei 0 bedeutet, dass Sie äußerst unzufrieden sind, und 5, dass Sie äußerst zufrieden sind.

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Äußerst Äußerst
unzufrieden zufrieden

0 1 2 3 4 5

4. Wenn Sie nun einmal an die Leistungen der Bundesregierung in Berlin denken:
Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit erledigt?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Äußerst Äußerst
unzufrieden zufrieden

0 1 2 3 4 5

5. Und wie zufrieden sind Sie – alles in allem – mit der Art und Weise,
wie die Demokratie in Deutschland funktioniert?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Äußerst Äußerst
unzufrieden zufrieden

0 1 2 3 4 5

6. Ganz allgemein gesprochen: Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann,
oder dass man im Umgang mit anderen Menschen nicht vorsichtig genug sein kann?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Man kann nicht vorsichtig genug sein ............................... 1

Den meisten Menschen kann man vertrauen .................... 2

7. Glauben Sie, dass die meisten Menschen versuchen, Sie auszunutzen, wenn sie die Gelegenheit
dazu haben, oder versuchen die meisten Menschen, sich fair zu verhalten?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Die meisten Menschen versuchen, mich auszunutzen ..... 1

Die meisten Menschen versuchen, sich fair zu verhalten .. 2

Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer:



9. Sie sind ...

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an: männlich ....... 1

weiblich ........ 2

10. In welchem Jahr sind Sie geboren?

☞ Bitte tragen Sie Ihr Geburtsjahr ein:

11. Bitte tragen Sie das heutige Datum ein: Tag Monat Jahr
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen!
Bitte geben Sie ihn nun an die Interviewerin / den Interviewer zurück.

1 9

8. Glauben Sie, dass die Menschen meistens versuchen, hilfsbereit zu sein,
oder dass die Menschen meistens auf den eigenen Vorteil bedacht sind?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Die Menschen sind meistens auf den eigenen Vorteil bedacht ... 1

Die Menschen versuchen meistens, hilfsbereit zu sein ............... 2
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen.

Zu einigen Themen, die im folgenden Teil vorkommen, haben wir Sie bereits befragt. Es gibt aber
auch einige neue Themen. Bitte seien Sie nicht überrascht, wenn sich einige Fragen wiederholen.
Wir möchten Ihnen einige Fragen auf verschiedene Weise stellen. Damit möchten wir herausfinden,
welche Fragevariante die Beste ist.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

☛ Auf die Fragen gibt es weder "richtige" noch "falsche" Antworten. Antworten Sie bitte so,
wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

☛ Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Kreuzen Sie jeweils das zutreffende Kästchen an.

☛ Sollten Sie sich einmal bei einer Antwort geirrt haben, so kreisen Sie dieses Kästchen ein
und kreuzen die richtige Antwort an.
Beispiel: Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir

sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt
ähnlich ähnlich bißchen ähnlich nicht

ähnlich ähnlich
1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise ............... .......... ......... .......... .......... ..........

☞ Version 6
Vom Kontaktprotokoll übertragen:

Laufende
Nummer: 1-6

Interviewer
Nummer: 7-12



Frage 1 nur an Männer:

1. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.
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Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Er macht Sachen gerne
auf seine eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihm wichtig, reich zu sein.
Er möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Er hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Er glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen.
Er möchte, dass die Leute bewundern, was er tut.

Es ist ihm wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Er vermeidet alles, was seine Sicherheit gefährden
könnte.

Er mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Er denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Er glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Er denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als er. Auch wenn er anderer Meinung ist als
andere, will er die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihm wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Er versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Es ist ihm wichtig, Spaß zu haben.
Er gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihm wichtig, selbst zu entscheiden, was er tut.
Er ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihm sehr wichtig, den Menschen um ihn herum
zu helfen. Er will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihm wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Er hofft, dass die Leute seine Leistungen anerkennen.

Es ist ihm wichtig, dass der Staat seine persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Er will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Er sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Er will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihm wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Er vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihm wichtig, dass andere ihn respektieren.
Er will, dass die Leute tun, was er sagt.

Es ist ihm wichtig, seinen Freunden gegenüber loyal
zu sein. Er will sich für Menschen einsetzen, die ihm
nahe stehen.

Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihm
wichtig.

Tradition ist ihm wichtig. Er versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihm von seiner Religion
oder seiner Familie überliefert wurden.

Er lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihm wichtig, Dinge zu tun, die ihm Vergnügen
bereiten.

3069 - 3 -

Fortsetzung Frage 1 (nur an Männer):



Frage 2 nur an Frauen:

2. Im Folgenden beschreiben wir kurz einige Personen. Lesen Sie jede Beschreibung genau durch.
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile das Kästchen an, das zeigt, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die
beschriebene Person ist.

☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Sie sind:
� eine Frau ☞ Bitte füllen Sie Frage 2 aus (Sie überspringen Frage 1)
� ein Mann ☞ Bitte füllen Sie Frage 1 aus (Sie überspringen Frage 2)

� Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer.

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, neue Ideen zu entwickeln
und kreativ zu sein. Sie macht Sachen gerne
auf ihre eigene originelle Art und Weise.

Es ist ihr wichtig, reich zu sein.
Sie möchte viel Geld haben und teure Sachen besitzen.

Sie hält es für wichtig, dass alle Menschen auf der Welt
gleich behandelt werden sollten. Sie glaubt, dass jeder
Mensch im Leben gleiche Chancen haben sollte.

Es ist ihr wichtig, ihre Fähigkeiten zu zeigen.
Sie möchte, dass die Leute bewundern, was sie tut.

Es ist ihr wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben.
Sie vermeidet alles, was ihre Sicherheit gefährden
könnte.

Sie mag Überraschungen und hält immer Ausschau
nach neuen Aktivitäten. Sie denkt, dass im Leben
Abwechslung wichtig ist.

Sie glaubt, dass die Menschen tun sollten, was man
ihnen sagt. Sie denkt, dass Menschen sich immer an
Regeln halten sollten, selbst dann, wenn es niemand
sieht.

Es ist ihr wichtig, Menschen zuzuhören, die anders
sind als sie. Auch wenn sie anderer Meinung ist als
andere, will sie die anderen trotzdem verstehen.

Es ist ihr wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu
sein. Sie versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich
zu lenken.

Für sie ist es wichtig, Spaß zu haben.
Sie gönnt sich selbst gerne etwas.



☞ Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!
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Fortsetzung Frage 2 (nur an Frauen):

Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?

Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir Ist mir
sehr ähnlich etwas nur ein nicht überhaupt

ähnlich ähnlich kleines ähnlich nicht
bißchen ähnlich
ähnlich

1 2 3 4 5 6

Es ist ihr wichtig, selbst zu entscheiden, was sie tut.
Sie ist gerne frei und unabhängig von anderen.

Es ist ihr sehr wichtig, den Menschen um sie herum
zu helfen. Sie will für deren Wohl sorgen.

Es ist ihr wichtig, sehr erfolgreich zu sein.
Sie hofft, dass die Leute ihre Leistungen anerkennen.

Es ist ihr wichtig, dass der Staat ihre persönliche
Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet.
Sie will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt.

Sie sucht das Abenteuer und geht gerne Risiken ein.
Sie will ein aufregendes Leben haben.

Es ist ihr wichtig, sich jederzeit korrekt zu verhalten.
Sie vermeidet es, Dinge zu tun, die andere Leute für
falsch halten könnten.

Es ist ihr wichtig, dass andere sie respektieren.
Sie will, dass die Leute tun, was sie sagt.

Es ist ihr wichtig, ihren Freunden gegenüber loyal
zu sein. Sie will sich für Menschen einsetzen, die ihr
nahe stehen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass die Menschen sich
um die Natur kümmern sollten. Umweltschutz ist ihr
wichtig.

Tradition ist ihr wichtig. Sie versucht, sich an die Sitten
und Gebräuche zu halten, die ihr von ihrer Religion oder
ihrer Familie überliefert wurden.

Sie lässt keine Gelegenheit aus, Spaß zu haben.
Es ist ihr wichtig, Dinge zu tun, die ihr Vergnügen
bereiten.
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3. Bitte geben Sie auf einer Skala von 0 bis 10 an, wie sehr Sie persönlich dem Bundestag vertrauen.

Wenn Sie überhaupt kein Vertrauen haben, tragen Sie den Wert 0 ein.
Wenn Sie völliges Vertrauen haben, tragen Sie den Wert 10 ein.

Je mehr Sie dem Bundestag vertrauen, desto höher sollte der Wert sein, den Sie eintragen.

Bundestag Ihr Wert:

4. Bitte geben Sie auf einer Skala von 0 bis 10 an, wie sehr Sie persönlich der Justiz vertrauen.

Wenn Sie überhaupt kein Vertrauen haben, tragen Sie den Wert 0 ein.
Wenn Sie völliges Vertrauen haben, tragen Sie den Wert 10 ein.

Je mehr Sie der Justiz vertrauen, desto höher sollte der Wert sein, den Sie eintragen.

Justiz Ihr Wert:

5. Bitte geben Sie auf einer Skala von 0 bis 10 an, wie sehr Sie persönlich der Polizei vertrauen.

Wenn Sie überhaupt kein Vertrauen haben, tragen Sie den Wert 0 ein.
Wenn Sie völliges Vertrauen haben, tragen Sie den Wert 10 ein.

Je mehr Sie der Polizei vertrauen, desto höher sollte der Wert sein, den Sie eintragen.

Polizei Ihr Wert:

6. Ist es im Allgemeinen gut für Deutschland, wenn der Staat weniger
in die Wirtschaft eingreift?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Ganz bestimmt ............................ 1

Wahrscheinlich ............................ 2

Bin nicht sicher ............................ 3

Wahrscheinlich nicht .................... 4

Ganz bestimmt nicht .................... 5

7. Sollte der Staat Maßnahmen ergreifen, um Unterschiede in den
Einkommensniveaus zu reduzieren?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Ganz bestimmt ............................ 1

Wahrscheinlich ............................ 2

Bin nicht sicher ............................ 3

Wahrscheinlich nicht .................... 4

Ganz bestimmt nicht .................... 5

Ab Frage 3 richtet sich der Fragebogen an Frauen und Männer:



9. Sie sind ...

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an: männlich ....... 1

weiblich ........ 2

10. In welchem Jahr sind Sie geboren?

☞ Bitte tragen Sie Ihr Geburtsjahr ein:

11. Bitte tragen Sie das heutige Datum ein: Tag Monat Jahr
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen!
Bitte geben Sie ihn nun an die Interviewerin / den Interviewer zurück.

1 9

8. Brauchen Arbeitnehmer starke Gewerkschaften, um ihre Arbeitsbedingungen
und Löhne zu sichern?

☞ Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Ganz bestimmt ............................ 1

Wahrscheinlich ............................ 2

Bin nicht sicher ............................ 3

Wahrscheinlich nicht .................... 4

Ganz bestimmt nicht .................... 5


