•

Filtre_GF

Exclusive

FILTRE

1
2

HOMME
FEMME

Scénario Avant

Pour v'idx'=1->9
si q343=v'idx' et q340s(v'idx')=1 alors q'Filtre_GF'=1
si q343=v'idx' et q340s(v'idx')=2 alors q'Filtre_GF'=2
suivant
filtrer

Scénario Après

si q'Filtre_GF'=1 alors aller q'Ga_Gu's1
si q'Filtre_GF'=2 alors aller q'GFa_GFu's1

•

Ga_Gu

Exclusive

Im folgenden beschreibe ich kurz einige Personen. Hören Sie den Beschreibungen aufmerksam zu. Entscheiden Sie
jedesmal, ob Ihnen die Person sehr ähnlich, ähnlich, etwas ähnlich, nur ein kleines
bisschen ähnlich, nicht ähnlich oder überhaupt nicht ähnlich ist. Benutzen Sie für Ihre Antwort die KARTE A.
Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6
7

Sehr ähnlich
Ähnlich
Etwas ähnlich
Nur ein kleines bisschen ähnlich
Nicht ähnlich
Überhaupt nicht ähnlich
Weiss nicht

1

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

2
3

Es ist wichtig für ihn, 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.

4
5
6

Es ist ihm wichtig, seine Fähigkeiten zu zeigen. Er möchte, dass die Leute bewundern, was er tut.
Es ist ihm wichtig, in einer sicheren Umgebung zu leben. Er vermeidet alles, was seine Sicherheit gefährden könnte.

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

7

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.

8

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

9
10
11
12
13
14

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.
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 andere 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.

15
16

Er sucht nach Abenteuern und nimmt gerne Risiken auf sich. Er möchte ein aufregendes Leben führen.

Es ist ihm wichtig, sich immer richtig zu verhalten. Er möchte vermeiden irgendetwas zu tun, von dem die Leute
sagen könnten, dass es falsch ist.

17
18

Es ist ihm wichtig, von anderen respektiert zu werden. Er will, dass die Leute tun, was er sagt.

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

19
20

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
Familie überliefert wurden.

21

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

Scénario Avant

si s=1 alors t1="GHa"
si s=2 alors t1="GHb"
si s=3 alors t1="GHc"
si s=4 alors t1="GHd"
si s=5 alors t1="GHe"
si s=6 alors t1="GHf"
si s=7 alors t1="GHg"
si s=8 alors t1="GHh"
si s=9 alors t1="GHi"
si s=10 alors t1="GHj"
si s=11 alors t1="GHk"
si s=12 alors t1="GHl"
si s=13 alors t1="GHm"
si s=14 alors t1="GHn"
si s=15 alors t1="GHo"
si s=16 alors t1="GHp"
si s=17 alors t1="GHq"
si s=18 alors t1="GHr"
si s=19 alors t1="GHs"
si s=20 alors t1="GHt"
si s=21 alors t1="GHu"

Scénario Après

si s=21 et q'Ga_Gu's21<>np alors aller q'Tps_G_Fin'

•

GFa_GFu

Exclusive

Im folgenden beschreibe ich kurz einige Personen. Hören Sie den Beschreibungen aufmerksam zu. Entscheiden Sie
jedesmal, ob Ihnen die Person sehr ähnlich, ähnlich, etwas ähnlich, nur ein kleines

bisschen ähnlich, nicht ähnlich oder überhaupt nicht ähnlich ist. Benutzen Sie für Ihre Antwort die KARTE A.
Wie ähnlich ist Ihnen diese Person?
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6
7

Sehr ähnlich
Ähnlich
Etwas ähnlich
Nur ein kleines bisschen ähnlich
Nicht ähnlich
Überhaupt nicht ähnlich
Weiss nicht

1

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

2
3

Es ist wichtig für sie, 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.

4
5
6

Es ist ihr wichtig, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Sie möchte, dass die Leute bewundern, was sie tut.
Es ist ihr wichtig, in einer sicheren Umgebung zu leben. Sie vermeidet alles, was ihre Sicherheit gefährden könnte.

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

7

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.

8

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

9
10
11
12
13
14

Es ist ihr wichtig, zurückhaltend und bescheiden zu sein. Sie versucht, die Aufmerksamkeit nicht auf sich zu lenken.
Es ist ihr wichtig, Spaß zu haben. Sie gönnt sich selbst gerne etwas.
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 andere 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.

15
16

Sie sucht nach Abenteuern und nimmt gerne Risiken auf sich. Sie möchte ein aufregendes Leben führen.

Es ist ihr wichtig, sich immer richtig zu verhalten. Sie möchte vermeiden irgendetwas zu tun, von dem die Leute
sagen könnten, dass es falsch ist.

17
18
19
20

Es ist ihr wichtig, von anderen respektiert zu werden. Sie will, dass die Leute tun, was sie sagt.
Es ist ihr wichtig, gegenüber ihren Freunden 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
Familie überliefert wurden.

21

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

Scénario Avant

si s=1 alors t1="GFa"
si s=2 alors t1="GFb"
si s=3 alors t1="GFc"

si s=4 alors t1="GFd"
si s=5 alors t1="GFe"
si s=6 alors t1="GFf"
si s=7 alors t1="GFg"
si s=8 alors t1="GFh"
si s=9 alors t1="GFi"
si s=10 alors t1="GFj"
si s=11 alors t1="GFk"
si s=12 alors t1="GFl"
si s=13 alors t1="GFm"
si s=14 alors t1="GFn"
si s=15 alors t1="GFo"
si s=16 alors t1="GFp"
si s=17 alors t1="GFq"
si s=18 alors t1="GFr"
si s=19 alors t1="GFs"
si s=20 alors t1="GFt"
si s=21 alors t1="GFu"

Scénario Après

si s=21 et q'GFa_GFu's21<>np alors aller q'Tps_G_Fin'

•

HF

Exclusive

___________________________________________________________________________________________

1

aléa

Scénario Avant

FILTRER

Scénario Inconditionnel

alea q'HF1_H':->'HF12' q'HF13_HF15':->'HF24' q'HF25':->'HF36'

•

HF1_H

Quantité

Um unseren Fragebogen in Zukunft zu verbessern, möchte ich nun nochmals auf einige Fragen zurückkommen, die wir
bereits behandelt haben.
Bitte versuchen Sie nicht, sich an ihre Antworten, die Sie vorher gegeben haben, zu erinnern, sondern behandeln Sie diese
Fragen, als ob sie vollkommen neu wären.
HF1 è Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag insgesamt mit Fernsehen?
Geben Sie mir bitte Ihre Antwort in Stunden und Minuten.
___________________________________________________________________________________________
Befr. : Beide Kästchen müssen ausgefüllt sein!
77 = Verweigert

88 = Weiss nicht

NOTIEREN IN STUNDEN

UND MINUTEN

##
Scénario Avant

Scénario Après

SI Q'HF1_H'=77 ALORS Q'HF1_M'=77
SI Q'HF1_H'=88 ALORS Q'HF1_M'=88
SI Q'HF1_H'=25o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF1_H'

•

HF1_M

Quantité

##
Scénario Après

SI Q'HF1_M'=77 ALORS Q'HF1_H'=77
SI Q'HF1_M'=88 ALORS Q'HF1_H'=88
SI Q'HF1_M'=60o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF1_M'
ALLER Q'HF2_H'

•

HF2_H

Quantité

HF2 è Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag insgesamt mit Radiohören?
Geben Sie mir bitte Ihre Antwort in Stunden und Minuten.
___________________________________________________________________________________________
Befr. : Beide Kästchen müssen ausgefüllt sein!
77 = Verweigert
88 = Weiss nicht

NOTIEREN IN STUNDEN

##

UND MINUTEN

Scénario Avant

Scénario Après

SI Q'HF2_H'=77 ALORS Q'HF2_M'=77
SI Q'HF2_H'=88 ALORS Q'HF2_M'=88
SI Q'HF2_H'=25o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF2_H'

•

HF2_M

Quantité

##
Scénario Après

SI Q'HF2_M'=77 ALORS Q'HF2_H'=77
SI Q'HF2_M'=88 ALORS Q'HF2_H'=88
SI Q'HF2_M'=60o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF2_M'
ALLER Q'HF3_H'

•

HF3_H

Quantité

HF3 è Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag insgesamt mit Zeitunglesen?
Geben Sie mir bitte Ihre Antwort in Stunden und Minuten.
___________________________________________________________________________________________
Befr. : Beide Kästchen müssen ausgefüllt sein!
77 = Verweigert
88 = Weiss nicht

NOTIEREN IN STUNDEN

##
Scénario Avant

UND MINUTEN

Scénario Après

SI Q'HF3_H'=77 ALORS Q'HF3_M'=77
SI Q'HF3_H'=88 ALORS Q'HF3_M'=88
SI Q'HF3_H'=25o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF3_H'

•

HF3_M

Quantité

##
Scénario Après

SI Q'HF3_M'=77 ALORS Q'HF3_H'=77
SI Q'HF3_M'=88 ALORS Q'HF3_H'=88
SI Q'HF3_M'=60o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF3_M'
ALLER Q'HF4'

•

HF4

Exclusive

HF4 è KARTE B. Gehen Sie in der Regel davon aus, dass man den meisten Menschen trauen kann, oder sind Sie eher der
Meinung, dass man nicht vorsichtig genug sein kann?
Verwenden Sie für Ihre Antwort diese Karte.
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3

HF5

Man kann nicht genug vorsichtig sein
Man kann den meisten Menschen trauen
Weiss nicht

Exclusive

HF5 è KARTE C. Glauben Sie, dass die meisten Menschen versuchen würden, Sie auszunützen, wenn sie die Gelegenheit
dazu hätten, oder gehen Sie eher davon aus, dass sie sich fair verhalten würden?
Verwenden Sie für Ihre Antwort diese Karte.
___________________________________________________________________________________________

8

•

HF6

1
2
3

Die meisten Menschen würden versuchen, mich auszunützen
Die meisten Menschen würden sich fair verhalten
Weiss nicht

Exclusive

HF6 è KARTE D. Würden Sie sagen, dass die meisten Menschen Ihr Vertrauen verdienen, oder dass nur sehr wenige Ihr
Vertrauen verdienen?
Verwenden Sie für Ihre Antwort diese Karte.

___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3

Sehr wenige Menschen verdienen mein Vertrauen
Die meisten Menschen verdienen mein Vertrauen
Weiss nicht

HF7_HF9

Exclusive

%t2
%t1 è %S
%t3
___________________________________________________________________________________________

88

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 0 - Unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Zufrieden
Weiss nicht

KARTE E. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage in der Schweiz?

IMMER NOCH KARTE E. Wenn Sie nun an die Schweizer Regierung denken: Wie sehr sind Sie mit der Art und
Weise, wie diese die Geschicke des Landes lenkt, zufrieden?

3

IMMER NOCH KARTE E. Und wie sehr sind Sie insgesamt mit der Art und Weise, wie die Demokratie in der
Schweiz funktioniert, zufrieden?
Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF7"
si s=2 alors t1="HF8"
si s=3 alors t1="HF9"
si s=1 alors t2="Nun ein paar Fragen über Politik und Regierung."
si s=1 alors t3="Bitte verwenden Sie diese Karte. 0 bedeutet unzufrieden und 10 zufrieden."
si s=2o3 alors t3="Verwenden Sie die gleiche Karte."

•

HF10

Exclusive

HF10 è KARTE F. Meinen Sie der Staat sollte oder sollte nicht Massnahmen ergreifen, um die Einkommensunterschiede zu
vermindern?
Verwenden Sie für Ihre Antwort diese Karte.
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3
4
5
6

Er sollte auf jeden Fall Massnahmen ergreifen
Er sollte eher Massnahmen ergreifen
Keine Meinung
Er sollte eher nicht Massnahmen ergreifen
Er sollte auf keinen Fall
Weiss nicht

HF11

Exclusive

HF11 è KARTE G. Meinen Sie Schwule und Lesben sollten oder sollten nicht ihr Leben nach eigenen Vorstellungen leben
können ?
Verwenden Sie für Ihre Antwort diese Karte.
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3
4
5
6

Sie sollten auf jeden Fall Massnahmen ergreifen
Sie sollten eher Massnahmen ergreifen
Keine Meinung
Sie sollten eher nicht Massnahmen ergreifen
Sie sollten auf keinen Fall Massnahmen ergreifen
Weiss nicht

HF12

Exclusive

HF12 è KARTE H. Und meinen Sie der Staat sollte oder sollte nicht sicherstellen, dass alle Gruppen in der Gesellschaft
gleich behandelt werden?
Verwenden Sie für Ihre Antwort diese Karte.
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6

Er sollte auf jeden Fall Massnahmen ergreifen
Er sollte eher Massnahmen ergreifen
Keine Meinung
Er sollte eher nicht Massnahmen ergreifen
Er sollte auf keinen Fall
Weiss nicht

Scénario Après

aller q'Tps_H_Fin'

•

HF13_HF15

Exclusive

%t2
%t3
%t1 è %S
%t4
___________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Gar keine Zeit
Sehr wenig Zeit
Wenig Zeit
Gewisse Zeit
Ziemlich viel Zeit
Viel Zeit
Sehr viel Zeit
Weiss nicht

KARTE I. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag insgesamt mit Fernsehen?
IMMER NOCH KARTE I. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag insgesamt mit Radiohören?
IMMER NOCH KARTE I. Wie viel Zeit verbringen Sie an einem gewöhnlichen Werktag insgesamt mit Zeitunglesen?

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF13"
si s=2 alors t1="HF14"
si s=3 alors t1="HF15"
si s=1 alors t2="Um unseren Fragebogen in Zukunft zu verbessern, möchte ich nun nochmals auf einige
Fragen zurückkommen, die wir bereits behandelt haben."
si s=1 alors t3="Bitte versuchen Sie nicht, sich an ihre Antworten, die Sie vorher gegeben haben, zu
erinnern, sondern behandeln Sie diese Fragen, als ob sie vollkommen neu wären."
si s=1 alors t4="Bitte verwenden Sie für Ihre Antwort diese Karte."
si s=2o3 alors t4="Verwenden Sie die gleiche Karte."

•

HF16_HF18

Exclusive

%t2
KARTE J. Bitte sagen Sie mir, wie Sie persönlich Ihr Vertrauen in die folgenden Institutionen auf einer Skala von 0 bis 5
einstufen würden.
0 bedeutet, dass Sie in eine Institution überhaupt kein Vertrauen haben,5 steht für Ihr volles Vertrauen.
Erstens... Befr. : VORLESEN!
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2

1
2
3
4
5
6
7

- 0 - Überhaupt kein Vertrauen
-1-2-3-4- 5 - Volles Vertrauen
Weiss nicht

... National- und Ständerat?
... Justiz?

3

... Polizei?

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF16"
si s=2 alors t1="HF17"
si s=3 alors t1="HF18"
si s=1 alors t2="Nun ein paar Fragen über Politik und Regierung."

•

HF19_HF21

Exclusive

KARTE K. Und nun, sagen Sie mir, wie sehr Sie jeder der folgenden Aussagen zustimmen oder wie sehr Sie diese
ablehnen.
Befr. : Jede Aussage vorlesen und Antwort eintragen.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3

1
2
3
4
5
6

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
Weiss nicht

Insgesamt, bin ich zufrieden mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage in der Schweiz.
Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, die Schweizer Regierung, die Geschicke des Landes lenkt.
Insgesamt, bin ich zufrieden mit der mit der Art und Weise, wie die Demokratie in der Schweiz funktioniert.

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF19"
si s=2 alors t1="HF20"
si s=3 alors t1="HF21"

•

HF22

Exclusive

HF22 è KARTE L. In der Politik spricht man manchmal von "links" und "rechts".
Anhand dieser Karte, wo würden Sie sich selbst auf dieser Skala einstufen ?

___________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6

- 0 - Extrem Links
-1-2-3-4-5-

88

•

7
8
9
10
11
12

HF23

-6-7-8-9-10- Extrem Rechts
Weiss nicht

Exclusive

HF23 è IMMER NOCH KARTE L. Anhand von der gleichen Karte, wo würden Sie die Partei, die Sie am meisten vorziehen,
einstufen ?

___________________________________________________________________________________________

88
55

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

HF24

- 0 - Extrem Links
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrem Rechts
Weiss nicht
Ich habe keine bevorzugte Partei

Exclusive

HF24 è IMMER KARTE L. Anhand von der gleichen Karte, wo würden Sie die Partei, die Ihnen am meisten missfällt,
einstufen ?

___________________________________________________________________________________________

88
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Scénario Après

aller q'Tps_H_Fin'

- 0 - Extrem Links
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrem Rechts
Weiss nicht
Es gibt keine Partei, die mir am meisten missfällt

•

HF25

Exclusive

Um unseren Fragebogen in Zukunft zu verbessern, möchte ich nun nochmals auf einige Fragen zurückkommen, die wir
bereits behandelt haben.
Bitte versuchen Sie nicht, sich an ihre Antworten, die Sie vorher gegeben haben, zu erinnern, sondern behandeln Sie diese
Fragen, als ob sie vollkommen neu wären.
HF25 è KARTE M. Verwenden Sie diese Karte. Gehen Sie in der Regel davon aus, dass man den meisten Menschen trauen
kann, oder sind Sie eher der Meinung, dass man nicht vorsichtig genug sein kann?
Bitte geben Sie mir eine Antwort zwischen 0 und 5, 0 bedeutet dass man nicht vorsichtig genug sein kann, 5, dass man den
meisten Menschen trauen kann.
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3
4
5
6
7

HF26

- 0 - Man kann nicht genug vorsichtig sein
-1-2-3-4- 5 - Man kann den meisten Menschen trauen
Weiss nicht

Exclusive

HF26 è KARTE N. Verwenden Sie diese Karte. Glauben Sie, dass die meisten Menschen versuchen würden, Sie
auszunützen, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, oder gehen Sie eher davon aus, dass sie sich fair verhalten würden?
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3
4
5
6
7

HF27

- 0 - Die meisten Menschen würden versuchen, mich auszunützen
-1-2-3-4- 5 - Die meisten Menschen würden sich fair verhalten.
Weiss nicht

Exclusive

HF27 è KARTE O. Verwenden Sie diese Karte. Würden Sie sagen, dass die meisten Menschen Ihr Vertrauen verdienen,
oder dass nur sehr wenige Ihr Vertrauen verdienen?
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6
7

- 0 - Sehr wenige Menschen verdienen mein Vertrauen
-1-2-3-4- 5 - Die meisten Menschen verdienen mein Vertrauen
Weiss nicht

•

HF28_HF30

Quantité

%t2
%t1 è Bitte sagen Sie mir, wie Sie persönlich Ihr Vertrauen in %S auf einer Skala von 0 bis 10 einstufen würden.
Wenn Sie kein Vertrauen haben, dann wählen Sie 0.
Wenn Sie volles Vertrauen haben, wählen 10, andernfalls wählen Sie eine Zahl dazwischen.
___________________________________________________________________________________________
Befr. : Das Kästchen muss ausgefüllt werden!
77 = Verweigerung
88 = Weiss nicht

ZAHL ANGEBEN

##

1
2
3

den National- und Ständerat
die Justiz
die Polizei

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF28"
si s=2 alors t1="HF29"
si s=3 alors t1="HF30"
si s=1 alors t2="Nun ein paar Fragen über Politik und Regierung."

Scénario Après

SI S=1->3 ET Q'HF28_HF30'S1->3 =11o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF28_HF30'S1->3

•

HF31_HF33

Exclusive

KARTE P. Bitte verwenden Sie diese Karte und sagen Sie mir, wie sehr Sie jeder der folgenden Aussagen zustimmen oder
wie sehr Sie diese ablehnen.
Befr. : Jede Aussage vorlesen und Antwort eintragen.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab

8

1
2
3

6

Weiss nicht

Der Staat sollte Massnahmen ergreifen, um die Einkommensunterschiede zu vermindern.
Schwule und Lesben sollten ihr Leben nach eigenen Vorstellungen leben können.
Der Staat sollte sicherstellen, dass alle Gruppen in der Gesellschaft gleich behandelt werden.

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF31"
si s=2 alors t1="HF32"
si s=3 alors t1="HF33"

•

HF34

Exclusive

HF34 è KARTE Q. In der Politik spricht man manchmal von "links" und "rechts".
Wo auf der Skala auf Karte Q würden Sie sich selbst einstufen, wenn 0 für links steht und 10 für rechts?

___________________________________________________________________________________________

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 0 - Links
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Rechts
Weiss nicht

HF35

Exclusive

HF35 è IMMER NOCH KARTE Q. Anhand von der gleichen Karte, wo würden Sie die Partei, die Sie am meisten vorziehen
einstufen, wenn 0 für links steht und 10 für rechts?

___________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

- 0 - Links
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Rechts

88
55

•

12
13

HF36

Weiss nicht
Ich habe keine bevorzugte Partei

Exclusive

HF36 è IMMER NOCH KARTE Q. Anhand von der gleichen Karte, wo würden Sie die Partei, die Ihnen am meisten missfällt,
einstufen, wenn 0 für links steht und 10 für rechts?

___________________________________________________________________________________________

88
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Scénario Après

aller q'Tps_H_Fin'

- 0 - Links
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Rechts
Weiss nicht
Es gibt keine Partei, die mir am meisten missfällt

