
     
 

ANHANG B: Fragebogen Nicht-Beteiligung 

Liebe*r Teilnehmer*in, 

Liebe*r Interessent*in, 

nach dreijähriger Laufzeit nähert sich das Projekt „Wat Nu? – Demografischer Wandel im 

Wattenmeer-Raum“ dem Ende zu. „Wat Nu?“ untersuchte die aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen durch den demografischen Wandel am Beispiel touristisch geprägter 

Gemeinden im niedersächsischen Wattenmeer-Raum. Eine der zentralen Zielsetzungen des 

Projektes bestand darin, mit Menschen vor Ort konkrete Ideen und Lösungsansätze im 

Umgang mit dem demografischen Wandel zu gestalten. Zusammen mit Bürger*n*innen, 

Politiker*n*innen und Verwaltung sowie unter der Mitwirkung wissenschaftlicher Akteure 

wurden erste Ideen entwickelt und deren Umsetzung angestoßen. 

Mit dieser Befragung möchten wir wichtige Erkenntnisse über das Projekt und die 

Menschen, die daran teilgenommen haben, gewinnen. Auch wenn Sie nicht am Projekt 

teilgenommen haben, würden wir Sie bitten, die Fragen zu Ihren Gründen der Nicht-

Beteiligung zu beantworten. Hierfür haben wir gesonderte Fragen entwickelt. Der 

Evaluations-Fragebogen umfasst 68 Fragen zum Projekt und Beteiligungsprozess, das 

Ausfüllen dauert ca. 35 Minuten. Der Fragebogen zur Nicht-Beteiligung umfasst 37 Fragen 

und das Ausfüllen dauert ca. 20 Minuten. Beide Fragebögen richten sich sowohl an 

Bürger*innen, Poliker*innen als auch Verwaltungsmitarbeiter*innen und Vertreter*innen 

von Organisationen. Bitte nehmen Sie sich diese Zeit und füllen Sie den Fragebogen 

vollständig aus, denn die Ergebnisse der Befragung sind für weitere Projekte und das 

weitere Vorgehen in Ihrer Gemeinde von großer Bedeutung. Wir bedanken uns ganz 

herzlich für Ihr Engagement. 

Ihr "Wat Nu?"-Team (www.wat-nu-im-watt.de) 

Für Rückfragen oder eine Unterstützung beim Ausfüllen des Fragebogens steht Ihnen Ernst 

Schäfer gerne unter der Telefonnummer 0441 / 97174-96 oder per eMail schaefer@arsu.de 

zur Verfügung. 

Ihre Angaben und Daten werden anonym erfasst und ausschließlich im Rahmen des 

Projektes „Wat Nu?“ verwendet. 

Sie können den Fragebogen ausdrucken und schriftlich ausfüllen. Bitte werfen Sie 

den Fragebogen in Hohenkirchen in den Briefkasten des Rathauses (rechts 

neben dem Eingang). Falls sie den Fragebogen mit Hilfe des Internets ausfüllen 

möchten, so benutzen Sie den folgenden Link: 

https://arsu-forschung.de/948684 

Wir bitten um Rückgabe des Fragebogens bis zum 28.07.2019. 

Bitte heften Sie die Seiten des Fragebogens vor 

der Rückgabe zusammen. Vielen Dank! 

 

In Zusammenarbeit mit: 

      

  

http://www.wat-nu-im-watt.de/
mailto:schaefer@arsu.de
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Fragebogen Nicht-Beteiligung 

Frageblock A - Profil des Interviewpartners 

Frage 1: Kommen Sie ursprünglich von hier / Aus der Region? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 2: Wie lange leben Sie schon in der Gemeinde / Region 

(Bitte geben Sie die ungefähre Anzahl der Jahre an.) 

________________ Jahre 
 

Frage 3: Wie gut kennen Sie sich in der Region aus? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 
1 = Sie sind über die Kommune /Region  informiert, Sie kennen die historischen Entwicklungen sowie Ereignisse und Sie sind der Region gut 

vernetzt 

6 = Sie haben keine Bezug zur Gemeinde / Region 

voll und 
ganz 

    gar 
nicht 

1 2 3 4 5 6 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Frage 4: Sind Sie an Entwicklungen in der Gemeinde / Region interessiert? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 5: Interessieren Sie sich für Kommunalpolitik? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 6: Inwieweit vertrauen Sie der Politik vor Ort? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 
1 = Sie sind grundsätzlich mit den kommunalpolitischen Entscheidungen einverstanden und fühlen sich durch die Politik repräsentiert  

6 = Sie finden grundsätzlich die kommunalpolitischen Entscheidungen falsch und fühlen sich durch die Politik nicht repräsentiert  

voll und 
ganz 

    gar 
nicht 

1 2 3 4 5 6 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Frage 7: Wie stehen Sie zu dem Regierenden / der Regierenden der Gemeinde? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 
1 = Sie sind grundsätzlich positiv dem Regierenden / der Regierenden gegenüber eingestellt und bewerten dessen / deren Arbeit positiv 

6 = Sie sind grundsätzlich negativ dem Regierenden / der Regierenden gegenüber eingestellt und bewerten dessen / deren Arbeit negativ 

positiv     negativ 
1 2 3 4 5 6 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Frage 8: Wie ist Ihre generelle Einstellung zu Staat und Demokratie? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 
1 = Sie sind grundsätzlich positiv dem Staat und der Demokratie gegenüber eingestellt und fühlen sich durch die Bundesregierung sowie 

demokratische Werte repräsentiert 

6 = Sie sind grundsätzlich negativ dem Staat und der Demokratie gegenüber eingestellt und fühlen sich durch die Bundesregierung und 

demokratische Werte nicht repräsentiert 

positiv     negativ 
1 2 3 4 5 6 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Frage 9: Gehen Sie wählen? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 9a1: Wenn ja, warum gehen Sie wählen? 

(Bitte begründen Sie Ihre Antwort) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frage 9a2: Wenn nein, warum gehen Sie nicht wählen? 

(Bitte begründen Sie Ihre Antwort) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Frage 10: Engagieren Sie sich irgendwo ehrenamtlich? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 10a1: Wenn ja, wo und wie lange engagieren Sie sich? 

(Bitte benutzen Sie pro Antwort ein Feld) 

 

________________________________ 

 

_______ Jahre 

________________________________ _______ Jahre 

________________________________ _______ Jahre 

________________________________ _______ Jahre 

________________________________ _______ Jahre 

 

Frage 10b1: Wenn nein, warum engagieren Sie sich nicht? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frage 11: Sie sind Mitglied im Verein oder sind Sie anderweitig eingebunden? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 
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Frageblock B - Bürgerbeteiligung generell 

Frage 12: Haben Sie schon mal was von Bürgerbeteiligung gehört? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 13: Was verstehen Sie unter Bürgerbeteiligung? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frage 14: Haben Sie schon mal an einer Bürgerbeteiligung teilgenommen? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 14a1: Wann ja, wie war Ihre Erfahrung mit dem Prozess? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 
1 = Die Erfahrungen, die ich gemacht habe waren positiv  

6 = Die Erfahrungen, die ich gemacht habe waren negativ 

positiv     negativ 
1 2 3 4 5 6 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Bitte begründen Sie Ihre Antwort 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 
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Frage 15: Halten Sie solche Prozesse für sinnvoll? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Bitte begründen Sie Ihre Antwort 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frageblock C - Nicht Beteiligung an „Wat Nu?“ 

Frage 16: Haben Sie gewusst, dass das Projekt „Wat Nu? – Demografsicher Wandel im Wattenmeer-

Raum stattfindet? (Wenn nein, dann weiter mit Frage 16b1) 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 16a1: Wenn Sie davon wussten, warum haben Sie dann nicht teilgenommen? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, Mehrfachnennungen sind möglich) 

 
Individuelle Gründe 
(Die Gründe, die bei Ihnen liegen) 

 Verfahrensbezogene Gründe 
(Gründe, die in der Planung & Organisation des 
Verfahrens liegen) 

☐ Keine Notwendigkeit 
(Sie vertrauen den Institutionen und überlassen die 
Arbeit den anderen) 

☐ Intention 
(Sie finden, dass der Prozess nicht ernst gemeint ist) 

☐ Sich nicht willkommen fühlen 
(Sie fühlen sich im Kontext von solchen Prozessen 
nicht wohl/willkommen) 

☐ Ergebnisse 
(Sie denken, dass der Prozess nichts bewirkt / Sie 
findet die Ergebnisse zu unkonkret / Der Zeithorizont 
ist zu weit) 

☐ Keine Motivation 
(Sie fühlen sich durch das Thema nicht betroffen/ 
Sie haben kein Interesse am/ Thema Sie finden, 
dass es attraktivere Formen des Engagements gibt) 

☐ Themen 
(Sie fühlten sich durch die Themen nicht 
angesprochen / Die Themen betreffen Sie nicht / Sie 
finden die Themen zu kompliziert) 

☐ Misstrauen 
(Sie finden, dass solche Prozesse nicht ernst 
gemeint sind / Sie sind ggü Politik und Verwaltung 
misstrauisch) 

☐ Initiierende/Beteiligende 
(Sie haben negative Erfahrungen mit Politik / Sie sind 
misstrauisch ggü. den Organisatoren) 

☐ Unwille 
(Sie finden, dass solche Prozesse nichts bewirken / 
Sie haben frustrierende Erlebnisse mit 
Politik/Verwaltung gemacht / Sie haben negative 
Vorstellungen von Beteiligungsprozessen) 

☐ Beteiligte 
(Sie sehen sich nicht als potentzielle*r 
Teilnehmende*r) 

☐ Fehlende Kapazitäten 
(Sie sind berufstätig / Sie haben Kinder, 
Angehörige, die Sie pflegen / Sie empfinden 
Bürgerbeteiligung als zeitintensiv / Sie haben 
andere Dinge mit denen Sie sich beschäftigen 
müssen) 

☐ Auswahl 
(Das Verfahren war aus Ihrer Sicht nicht 
freizugänglich / Sie wurden nicht eingeladen) 
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Individuelle Gründe 
(Die Gründe, die bei Ihnen liegen) 

 Verfahrensbezogene Gründe 
(Gründe, die in der Planung & Organisation des 
Verfahrens liegen) 

☐ Politische & Soziale Abneigung 
(Sie fühlen sich alleingelassen / Sie haben negative 
Erfahrungen mit Politik / Sie sind politisch nicht 
interessiert / Sie haben kein Interesse an sozialer 
Interaktion) 

☐ Einladung/Ansprache 
(Sie hatten keine Kenntnis vom Projekt / Die Art & 
Weise der Ansprache hat Sie nicht erreicht / Es gab 
nicht genügend Informationen / Sie fühlten sich nicht 
angesprochen durch das Layout, die Wortwahl) 

☐ Physische/Psychische Einschränkungen 
(Sie haben besondere Teilhabebedürfnisse) 

☐ Anreize 
(Es gab keine (attraktiven) Anreize zur Teilnahme) 

☐ Fehlende Ressourcen 
(Sie verfügen nicht über die Rechte sich 
einzubringen / Es bestehen sprachliche Barrieren / 
Sie haben das Gefühl nicht mitreden zu können / 
Sie haben keine Erfahrungen damit sich 
einzubringen) 

☐ Zeiten 
(Sie hatten keine Zeit / Das Projekt stand in 
Konkurrenz zu anderen Aktivitäten / Es gibt 
attraktivere Formen des Engagements) 

  ☐ Orte 
(Die Veranstaltungsorte waren für Sie nicht 
ansprechend / Sie fühlen sich an den Orten nicht 
willkommen) 

 

  ☐ Methoden 
(Die Formate waren für Sie unansprechend / Die 
Formate waren nicht an Teilnehmende angepasst / 
Besondere Teilhabebedürfnisse wurde nicht beachtet 
/ Sie haben negative Vorstellungen von 
Beteiligungsveranstaltungen) 

  ☐ Aufbereitung 
(Die Ergebnisse waren unverständlich / Die 
Ergebnisse waren zu kompliziert) 

  ☐ Umsetzung 
(Sie denken, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt 
werden / Sie denken, dass die Maßnahmen nichts 
bewirken) 

  ☐ Verstätigung 
(Sie denken, dass nach Projektende nichts weiter 
passieren wird) 

 

Frage 16a2: Haben Sie darüber nachgedacht, teilzunehmen? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 16a3: Kennen Sie jemanden, der an dem Prozess teilgenommen hat? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 
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Frage 16a4: Wie sind Sie auf das Projekt aufmerksam geworden? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, Mehrfachnennungen sind möglich) 

☐ Zeitung/Radio ☐ Flyer 

☐ Persönliche Einladung (schriftlich, z. B. 

eMail, Post) 

☐ Öffentliche Aushänge/Plakate 

☐ Persönliche Ansprache (mündliche, z. B. 

telefonisch, Treffen) 

☐ Monitor im Rathaus 

☐ Projekt-Homepage ☐ Gemeinde-Homepage 

☐ Bekannte/Verwandte ☐ Sonstiges: ______________________ 

 

Frage 16a5: Haben Sie das Projekt verfolgt? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 16a6: Kennen Sie die Ergebnisse des Prozesses? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 16a7: Wenn ja, welche Ergebnisse sind Ihnen bekannt? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frage 16b1: Hätten Sie am Projekt „Wat Nu?“ teilgenommen, wenn Sie davon gewusst hätten? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ja ☐ Nein 

 

Frage 16b1a: Wenn ja, warum hätten Sie teilgenommen? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Frage 16b1b: Wenn nein, warum hätten Sie nicht teilgenommen? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, Mehrfachnennungen sind möglich) 

 Individuelle Gründe 
(Die Gründe, die bei Ihnen liegen) 

 Verfahrensbezogene Gründe 
(Gründe, die in der Planung & Organisation des 
Verfahrens liegen) 

☐ Keine Notwendigkeit 
(Sie vertrauen den Institutionen und überlassen die 
Arbeit den anderen) 

☐ Intention 
(Sie finden, dass der Prozess nicht ernst gemeint ist) 

☐ Sich nicht willkommen fühlen 
(Sie fühlen sich im Kontext von solchen Prozessen 
nicht wohl/willkommen) 

☐ Ergebnisse 
(Sie denken, dass der Prozess nichts bewirkt / Sie 
findet die Ergebnisse zu unkonkret / Der Zeithorizont 
ist zu weit) 

☐ Keine Motivation 
(Sie fühlen sich durch das Thema nicht betroffen/ 
Sie haben kein Interesse am Thema Sie finden, dass 
es attraktivere Formen des Engagements gibt) 

☐ Themen 
(Sie fühlten sich durch die Themen nicht 
angesprochen / Die Themen betreffen Sie nicht / Sie 
finden die Themen zu kompliziert) 

☐ Misstrauen 
(Sie finden, dass solche Prozesse nicht ernst 
gemeint sind / Sie sind ggü Politik und Verwaltung 
misstrauisch) 

☐ Initiierende/Beteiligende 
(Sie haben negative Erfahrungen mit Politik / Sie sind 
misstrauisch ggü. den Organisatoren) 

☐ Unwille 
(Sie finden, dass solche Prozesse nichts bewirken / 
Sie haben frustrierende Erlebnisse mit 
Politik/Verwaltung gemacht / Sie haben negative 
Vorstellungen von Beteiligungsprozessen) 

☐ Beteiligte 
(Sie sehen sich nicht als potentzielle*r 
Teilnehmende*r) 

☐ Fehlende Kapazitäten 
(Sie sind berufstätig / Sie haben Kinder, Angehörige, 
die Sie pflegen / Sie empfinden Bürgerbeteiligung 
als zeitintensiv / Sie haben andere Dinge mit denen 
Sie sich beschäftigen müssen) 

☐ Auswahl 
(Das Verfahren war aus Ihrer Sicht nicht 
freizugänglich / Sie wurden nicht eingeladen) 

☐ Politische & Soziale Abneigung 
(Sie fühlen sich alleingelassen / Sie haben negative 
Erfahrungen mit Politik / Sie sind politisch nicht 
interessiert / Sie haben kein Interesse an sozialer 
Interaktion) 

☐ Einladung/Ansprache 
(Sie hatten keine Kenntnis vom Projekt / Die Art & 
Weise der Ansprache hat Sie nicht erreicht / Es gab 
nicht genügend Informationen / Sie fühlten sich nicht 
angesprochen durch das Layout, die Wortwahl) 

☐ Physische/Psychische Einschränkungen 
(Sie haben besondere Teilhabebedürfnisse) 

☐ Anreize 
(Es gab keine (attraktiven) Anreize zur Teilnahme) 

☐ Fehlende Ressourcen 
(Sie verfügen nicht über die Rechte sich 
einzubringen / Es bestehen sprachliche Barrieren / 
Sie haben das Gefühl nicht mitreden zu können / Sie 
haben keine Erfahrungen damit sich einzubringen) 

☐ Zeiten 
(Sie hatten keine Zeit / Das Projekt stand in 
Konkurrenz zu anderen Aktivitäten / Es gibt 
attraktivere Formen des Engagements) 

  ☐ Orte 
(Die Veranstaltungsorte waren für Sie nicht 
ansprechend / Sie fühlen sich an den Orten nicht 
willkommen) 

  ☐ Methoden 
(Die Formate waren für Sie unansprechend / Die 
Formate waren nicht an Teilnehmende angepasst / 
Besondere Teilhabebedürfnisse wurde nicht beachtet 
/ Sie haben negative Vorstellungen von 
Beteiligungsveranstaltungen) 

  ☐ Aufbereitung 
(Die Ergebnisse waren unverständlich / Die 
Ergebnisse waren zu kompliziert) 

  ☐ Umsetzung 
(Sie denken, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt 
werden / Sie denken, dass die Maßnahmen nichts 
bewirken) 

  ☐ Verstätigung 
(Sie denken, dass nach Projektende nichts weiter 
passieren wird) 
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Frage 17: Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit Sie sich an solchen Projekten 

beteiligen? / Wie müssten solche Projekte gestaltet sein, damit Sie sich an solchen Projekten 

beteiligen? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frageblock D: Angaben zur Person 

Dürfen wir Sie nun noch bitten, uns ein paar kurze Fragen zu Ihrer Person zu beantworten? Diese 

Angaben helfen uns bei unseren statistischen Auswertungen.  

Frage 18: Was trifft überwiegend auf Sie zu? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, Mehrfachnennungen sind möglich) 

☐ Anwohner*in  

☐ Zweitwohnsitzeigentümer*in 

☐ Tourist*in  

☐ Verein / Verband  

☐ Unternehmen  

☐ Politik 

☐ Verwaltung/Behörde 

☐ Öffentliche Einrichtung 

☐ Sonstiges: _____________________________ 
 

 

Frage 19: Bitte ordnen Sie sich einer Altersgruppe zu 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ 6 - 14  

☐ 15 - 18 

☐ 19 - 29  

☐ 30 - 45 

☐ 46 -65 

☐ 66 -80  

☐ Über 80 

 

Frage 20: Geben Sie Ihr Geschlecht an 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Männlich ☐ Weiblich ☐ Divers 
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Frage 21: Wie ist Ihr Familienstand? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ ledig  ☐ verheiratet  ☐ eingetragene 

Lebenspartner-

schaft  

 ☐ geschieden   ☐ verwitwet 

 

Frage 22: In welcher Gemeinde bzw. in welchem Ortsteil wohnen Sie? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Wangerland 

Ortsteil: _________________ 

 ☐ Norden   ☐ Spiekeroog   ☐ Juist 

In keiner der Projektgemeinden, sondern in: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frage 23: Welchen höchsten schulischen oder universitären Abschluss haben Sie bisher erreicht? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an) 

☐ Ein abgeschlossenes Studium 

☐ Abitur oder Fachabitur  

☐ Realschulabschluss, mittlere Reife 

☐ Hauptschulabschluss 

☐ Keinen Schulabschluss 

☐ Einen anderen Abschluss, und zwar: ____________________________ 

☐ Keine Angabe 

 

Frage 24: Was trifft überwiegend auf Sie zu? 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, Mehrfachnennungen sind möglich) 

☐ Ich bin erwerbs- bzw. berufstätig (inkl. Personen in Elternzeit oder Altersteilzeit).  

☐ Ich bin Bundesfreiwilligendienstleistender. 

☐ Ich bin Schüler/-in.  

☐ Ich bin Auszubildende/r. 

☐ Ich bin Student/-in.  

☐ Ich bin Rentner/-in, Pensionär/-in.  

☐ Ich bin Hausfrau/-mann.  

☐ Ich versorge Kinder. 

☐ Ich versorge pflegebedürftige Personen 

☐ Ich lebe von Einkünften aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung. 

☐ Ich bin arbeitslos.  

☐ Keine der genannten Auswahlmöglichkeiten (z.B. dauerhaft arbeitsunfähig). 
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Frage 25: Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst mit eingeschlossen?  

Anzahl der Personen insgesamt: 
____ 

   davon Kinder (unter 14) 
____ 

   davon Jugendliche (über 14 bis 18) 
____ 

   davon Pflegebedürftige Personen 
____ 

 

Bitte beachten Sie: Die letzte Frage befindet sich auf der nachfolgenden Seite. 
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Frage 26: Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen 

(Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und geben Sie zu jeder Zeile eine Antwort) 

- 1 Gegen meine Prinzipien; 0 =Nicht wichtig; 5= Äußerst wichtig 

 
 

Gegen meine 
Prinzipien/nicht mit meinen 
Werten vereinbar 

nicht 
wichtig 

 wichtig  sehr 
wichtig 

äußerst 
wichtig 

  - 1 0 1 2 3 4 5 

1. Die Umwelt schützen, die Natur schützen und 

bewahren. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Eine friedvolle Welt, frei von Krieg und Konflikt. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Ehrerbietig gegenüber Eltern und älteren 

Menschen, Respekt zeigen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Autorität, das Recht zu führen, zu bestimmen 
oder Aufgaben zu geben. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Ein abwechslungsreiches Leben, voller 
Herausforderungen, Neuem und Veränderung. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Vergnügen, Genuss, Erfüllung von Wünschen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Familiäre Sicherheit, Sicherheit für geliebte 
Menschen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Einflussreich, einen Einfluss auf Menschen und 

Ereignisse haben. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Ein aufregendes Leben, anregende 

Erfahrungen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Einheit mit der Natur, im Einklang mit der Natur 

leben. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Das Leben genießen, Essen, Sex, Freizeit etc. 

genießen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Soziale Gerechtigkeit, Ungerechtigkeiten 

beseitigen, sich um Schwache kümmern. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Gegen meine 
Prinzipien/nicht mit meinen 
Werten vereinbar 

nicht 
wichtig 

 wichtig  sehr 
wichtig 

äußerst 
wichtig 

  - 1 0 1 2 3 4 5 

13. Neugierig, an allem interessiert sein, 

erforschen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Sich verwöhnen, sich etwas Gutes tun. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Reichtum, materiellen Besitz, Geld.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, 

Versuchungen widerstehen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Gleichheit, Chancengleichheit für alle.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Die Erde respektieren, in Harmonie mit anderen 

Arten leben. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

Wir bedanken uns für Ihre 

Unterstützung! 
Falls Sie Fragen haben oder über den weiteren Verlauf informiert werden 

möchten, kontaktieren Sie Ernst Schäfer unter der Telefonnummer 0441-97174-

96 oder per eMail an schaefer@arsu.de 

Sie können den Fragebogen ausdrucken und schriftlich ausfüllen. Bitte werfen Sie 

den Fragebogen in Hohenkirchen in den Briefkasten des Rathauses (rechts 

neben dem Eingang). 

 

Wir bitten um Rückgabe des Fragebogens bis zum 28.07.2019. 

 

Bitte heften Sie die Seiten des Fragebogens vor 

der Rückgabe zusammen. Vielen Dank! 

 

mailto:schaefer@arsu.de

