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Religion, Kirche und Gesellschaft
- Fragebogen -
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0a. In welchem Bundesland sind Sie wahlberechtigt?

03b. Und welche Partei würden Sie wählen?

INT: BERLIN NACHFRAGEN, OB WEST ODER OST!!!
- Schleswig-Holstein
- Hamburg
- Niedersachsen
- Bremen
- Nordrhein-Westfalen
- Hessen
- Rheinland-Pfalz
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Saarland
- Berlin .................................................................... -> 0c.
- Brandenburg
- Mecklenburg-Vorpommern
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Thüringen

- die CDU (in Bayern CSU vorlesen)
- die SPD
- die FDP
.
- die Linke
- die Grünen
- die NPD
- die Republikaner
- die DVU
oder
- eine andere Partei
- weiß nicht/k.A........................................................ -> 04a.
- wähle ungültig ....................................................... -> 04a.
00031-113
03c. Und könnten Sie sich vorstellen, gegebenenfalls auch eine andere Partei zu wählen?
- ja........................................................................... -> 03e.
- nein....................................................................... -> 04a.
- weiß nicht/k.A........................................................ -> 04a.

00001-600
0c. Und gehörte der Bezirk, in dem Sie wohnen, früher ...

00032-010

- zum Westen oder
- zum Osten Berlins?

SCHALTER: Bei 03b. genannte Partei nicht mehr vorlegen!
50308-010

0b. Wie viele Einwohner hat Ihr Wohnort ungefähr?
- bis
2 000
- bis
5 000
- bis
10 000
- bis
20 000
- bis
50 000
- bis 100 000
- bis 500 000
- über 500 000

03e. Und welche Partei könnten Sie sich vorstellen zu wählen?
(Mehrfachnennung)

Einw.
Einw.
Einw.
Einw.
Einw.
Einw.
Einw.
Einw.
00002-010

3a. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden Sie dann zur Wahl gehen?
- ja ...........................................................................-> 03b.
- nein .......................................................................-> 04a.
- weiß nicht ..............................................................-> 03b.
- keine Angabe.........................................................-> 04a.
00031-101

- die CDU (in Bayern CSU vorlesen)
- die SPD
- die FDP
.
- die Linke
- die Grünen
- die NPD
- die Republikaner
- die DVU
oder
- eine andere Partei
- weiß nicht/k.A.
00032-010
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04a. Wie war das eigentlich bei der Bundestagswahl im September: Welche Partei haben Sie da
gewählt?

SCHALTER an: Wahlabsicht CSU oder Potential CSU (03b. und 03e.)
06b. “CSU bedeutet ja Christlich Soziale Union. Wie wichtig ist Ihnen bei einer möglichen
Wahlentscheidung für die CSU das Christliche in der CSU? Ist Ihnen das ...

- die CDU (in Bayern CSU vorlesen)
- die SPD
- die FDP
.
- die Linke
- die Grünen
- die NPD
- die Republikaner
- die DVU
oder
- eine andere Partei

- sehr wichtig,
- wichtig,
- weniger wichtig oder
- überhaupt nicht wichtig?

07. Wenn Sie einmal an die Zukunft denken, sehen Sie der Zukunft ...

- habe nicht gewählt
- war nicht wahlberechtigt

- eher mit Zuversicht oder
- eher mit Befürchtungen entgegen?
00032-010

05. Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das
aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien halten.
‘Plus 5’ bedeutet, dass Sie sehr viel von der Partei halten.
‘Minus 5’ bedeutet, dass Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
Was halten Sie von ...
- a) der CDU
- b) der CSU
- c) der SPD
- d) der FDP
- e) den Grünen
- f) der Linken
- g) der NPD
- h) den Republikanern
- i) der DVU

-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3

+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5

- weiß nicht / k.A.

10. Ich nenne Ihnen nun einige Aussagen zu Religion, Kirche und Gesellschaft. Sagen Sie mir bitte
jeweils, ob Sie der Aussage ...
- voll und ganz zustimmen,
- eher zustimmen,
- eher nicht zustimmen oder
- überhaupt nicht zustimmen?
a) „Die Welt wäre friedlicher, wenn es keine Religion gäbe.“
b) „Religion ja, Kirche nein.“
c) „Es wäre besser für Deutschland, wenn mehr Menschen mit einer starken religiösen
Überzeugung öffentliche Ämter inne hätten.“

00033-520
SCHALTER an: Wahlabsicht CDU oder Potential CDU (03b. und 03e.)

d) „Die Kirchenoberhäupter sollten nicht versuchen, die Entscheidungen der Regierung zu
beeinflussen.“
e) „Die Standpunkte der Kirchen sollten in der CDU stärkeres Gewicht haben.“
f) „Mit Kirche und Religion habe ich selbst nichts im Sinn.“

06a. “CDU bedeutet ja Christlich Demokratische Union. Wie wichtig ist Ihnen bei einer möglichen
Wahlentscheidung für die CDU das Christliche in der CDU? Ist Ihnen das ...
- sehr wichtig,
- wichtig,
- weniger wichtig oder
- überhaupt nicht wichtig?

g) „Homosexualität ist widernatürlich.“
h) „Es ist immer schlecht für ein Kind, wenn es bei einem alleinerziehenden Elternteil aufwächst.“
i) „Schwangerschaftsabbruch sollte grundsätzlich verboten sein.“
j) „Einem unheilbar Kranken sollte auf Verlangen Sterbehilfe gewährt werden.“
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11. Welcher der folgenden Aussagen würden Sie am ehesten zustimmen?
- Es gibt nur eine wahre Religion.
- In vielen Religionen kann man wichtige Wahrheiten finden.
- In keiner Religion kann man wichtige Wahrheiten finden.
- weiß nicht / k.A.

SCHALTER: Nur an 13. „keine Konfession“
16. Gehörten Sie früher einmal einer Konfession oder Glaubensgemeinschaft an, und wenn ja,
welcher?
!!! Nicht vorlesen !!!

12. Es wird darüber diskutiert, ob es an staatlichen Schulen in Deutschland Islamunterricht für
muslimische Kinder geben sollte. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sollte es an staatlichen Schulen ...
- auch Islamunterricht geben,
- sollte es nur christlichen Religionsunterricht geben, oder
- sollte es überhaupt keinen Religionsunterricht geben?

- katholisch
- protestantisch/evangelisch
- muslimisch/Islam
- jüdisch
- anderer
- keiner

SCHALTER: Nur an 13. „keine Konfession“
17. Können Sie sich vorstellen, einer Konfession oder Glaubensgemeinschaft beizutreten?
- ja
- nein

13. Welcher Konfession oder Glaubensgemeinschaft gehören Sie an ?
!!! Nicht vorlesen !!!

- katholisch ..............................................................-> 14.
- protestantisch/evangelisch.....................................-> 14.
- muslimisch/Islam ...................................................-> 18.
- jüdisch ...................................................................-> 18.
- anderer ..................................................................-> 18.
- keiner.....................................................................-> 15.

14. Wie oft gehen Sie im Allgemeinen zur Kirche? Gehen Sie ...
- mehrmals in der Woche,
- einmal in der Woche,
- mindestens einmal im Monat,
- mehrmals im Jahr,
- einmal im Jahr,
- seltener als einmal im Jahr oder
- nie?

SCHALTER: Nur an 13. „Katholiken, Protestanten/Evangelische, keine Konfession“

- weiß nicht / k.A.

18. Einmal abgesehen davon, ob Sie sich einer Kirche verbunden fühlen oder nicht, würden Sie
sagen, Sie sind ...
- ein religiöser Mensch,
- kein religiöser Mensch oder
- ein überzeugter Atheist?
- weiß nicht / k.A.

19. Glauben Sie, dass Religion in Zukunft für die Menschen in Deutschland ...
- wichtiger werden wird,
- weniger wichtig werden wird oder
- wird sich da nicht so viel ändern?
- weiß nicht / k.A.

15. Unabhängig davon, ob man in die Kirche geht, kann man unterschiedliche Standpunkte zu den
Kirchen haben. Manche stehen einer Kirche sehr nahe, andere halten wenig von ihr.
Wie ist das bei Ihnen persönlich: Fühlen Sie sich einer Kirche ...
- stark verbunden,
- etwas verbunden oder
- überhaupt nicht verbunden?
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20. Welche der folgenden Aussagen kommt Ihren Überzeugungen am nächsten?
- Es gibt einen leibhaftigen Gott. .............................................................................. -> 21.
- Es gibt eine geistige Macht. ................................................................................ -> 21.
- Ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll. ............................................................ -> 21.
- Ich glaube nicht, dass es einen Gott oder irgendeine geistige Macht gibt............... -> 22.

SCHALTER: Nicht an 13. „jüdisch oder muslimisch“
26. Und jetzt zur Frage einer kirchlichen Beerdigung. Wie ist das bei Ihnen: Möchten Sie eine
Beerdigung durch eine Kirche oder Religionsgemeinschaft?
- ja
- nein
- weiß nicht / k.A.

21. Ziehen Sie persönlich aus dem Glauben Trost und Kraft?
- ja
- nein
- weiß nicht / k.A.

22. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
- ja
- nein
- weiß nicht / k.A.

27. Ich lese Ihnen nun einige Dinge vor, über die sich manche Menschen Sorgen machen.
Sind Sie deshalb ...
- sehr besorgt,
- etwas besorgt oder
- überhaupt nicht besorgt?
- weiß nicht / k.A.
a) „Die traditionellen Werte und Lebensweisen gehen immer mehr verloren.“
b) „Die gesellschaftliche Entwicklung führt immer mehr dazu, dass viele Menschen auf der
Verliererseite des Lebens stehen.“

23. Glauben Sie an den Teufel?
- ja
- nein
- weiß nicht / k.A.

c) „Die Umweltverschmutzung wird unsere natürlichen Lebensgrundlagen vernichten.“

28. Ich lese Ihnen nun noch einige Meinungen vor, die manche vertreten.
24. Glauben Sie an eine Wiedergeburt?
- ja
- nein
- weiß nicht / k.A.

Stellen Sie sich dazu einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 3 bis minus 3 geht,
mit einem Nullpunkt dazwischen. Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von der
jeweiligen Meinung halten.
‘Plus 3’ bedeutet, dass Sie voll und ganz zustimmen.
‘Minus 3’ bedeutet, dass Sie überhaupt nicht zustimmen.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
a) „Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie stark ihr Leben von geheimen Abmachungen
und Plänen kontrolliert wird.“

25. Welche Bedeutung hatten Religion oder Kirche in Ihrem Elternhaus? Kommen Sie aus einem ...
- sehr religiösen,
- ziemlich religiösen,
- weniger religiösen oder
- überhaupt nicht religiösen Elternhaus?
- weiß nicht / k.A.

b) „Es ist die natürliche Berufung der Frau, ein Klima der Geborgenheit für die Familie zu
schaffen.“
c) „In unserer heutigen Gesellschaft gibt es keine Ideale mehr, an denen man sich orientieren
kann.“
- jeweils weiß nicht / k.A.
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B.

Wie alt sind Sie ?

F.
- 18 bis 20 Jahre
- 21 bis 24 Jahre
- 25 bis 29 Jahre
- 30 bis 34 Jahre
- 35 bis 39 Jahre
- 40 bis 44 Jahre
- 45 bis 49 Jahre
- 50 bis 59 Jahre
- 60 bis 69 Jahre
- 70 Jahre und älter

C.

Was ist Ihr Familienstand ?

- Hauptschulabschluss

(Volksschule)........................................................... -> H.
(Ost: frühere 8-klassige Schule)
- Mittlere Reife/Realschulabschluss ......................................................................... -> H.
(Fach-/Handelsschulabschluss oder sonstiger mittlerer Abschluss)
(Ost: frühere 10-klassige polytechnische Oberschule/POS)
- Abitur/Hochschulreife/Fachhochschulreife, .......................................................... -> G.
(Ost: frühere 12-klassige erweiterte Oberschule/EOS)
- haben Sie keinen Schulabschluss, oder...............................................................
- sind Sie noch in der Schule? ................................................................................

-> H.
-> F2.

F2. Und welchen Schulabschluss streben Sie an?

- verheiratet
................................................................................-> X1.
- verheiratet, aber getrennt lebend............................................................................-> D.
- ledig
................................................................................-> D.
- geschieden
................................................................................-> D.
- verwitwet
................................................................................-> D.
- eingetragene Lebenspartnerschaft .........................................................................-> X1.

- Hauptschulabschluss,
................................................................................
- Mittlere Reife/Realschulabschluss oder ..............................................................
- Abitur/Hochschulreife/Fachhochschulreife? ...........................................................

G.
D.

Welchen Schulabschluss haben Sie selbst?

-> E.
-> E.
-> E.

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium an einer Universität, Hochschule oder Fachhochschule ?
- ja
- nein

Wohnen Sie mit einem/r Lebensgefährten/-in zusammen ?
- ja
- nein
H.

Haben Sie eine abgeschlossene Lehre ?
- ja
- nein

X1. Haben Sie Kinder ?
- ja ...........................................................................-> X2.
- nein .......................................................................-> F.
K.

Sind Sie zur Zeit berufstätig ?
ggf. nachfragen:

X2. Wie viele Kinder haben Sie?
-1
-2
-3
-4
-5
-6
- mehr als 6

- voll beschäftigt ...................................................... -> K1.
- teilzeit beschäftigt.................................................. -> K1.
- in Kurzarbeit.......................................................... -> K1.
- Elternzeit/Mutterschutz.......................................... -> K1.
- arbeitslos, in Umschulungsmaßnahme.................. -> L.
- arbeitslos, ohne Umschulungsmaßnahme............. -> L.
- Rente, Pension, Vorruhestand .............................. -> L.
- in Ausbildung / (Hoch-)Schule ............................... -> E.
- Wehr-/Zivildienst ................................................... -> E.
- nicht berufstätig / Hausfrau/Hausmann.................. -> E.
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K1. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz ...

E1. Wie viele Personen in Ihrem Haushalt sind 18 Jahre und älter ?

- für sicher oder
- für gefährdet?

L.

-1
-2
-3
-4
- 5 und mehr

Sind (Rentner/Arbeitslose: waren) Sie ...
- Arbeiter/in
- Facharbeiter/in
- Meister/in
- Angestellte/r
- Beamter/Beamtin

................................................................................ -> E.
................................................................................ -> E.
................................................................................ -> E.
................................................................................ -> L2.
................................................................................ -> L3.
- Richter/in............................................................... -> E.
- Soldat/in ................................................................ -> E.
- Landwirt/in (selbständig)
................................................................................ -> E.
- Selbstständig
................................................................................ -> E.
- Hausfrau/Hausmann ............................................. -> E.
- hatte noch nie einen Beruf..................................... -> E.
(!!! INT: NUR HAUPTTÄTIGKEIT !!!)

P.

Sind Sie selbst oder jemand anderer in Ihrem Haushalt
Mitglied einer Gewerkschaft ?
!!! Nur eine Nennung !!!
!!! Nicht vorlesen !!!

- ja, selbst
- ja, nur andere
- ja, selbst und andere
- nein

S1. Denken Sie einmal an die politischen Parteien in Deutschland. Wenn Sie es insgesamt
betrachten: Neigen Sie – alles in allem – ...
L2. Ist/war das eher ...
- eine einfache,
- eine gehobene oder
- eine leitende Tätigkeit ?

- einer bestimmten Partei eher zu als den anderen Parteien oder ......................... - > S2.
- ist das bei Ihnen nicht der Fall? .............................................................................. - > Y1.
................................................................................ -> E.
................................................................................ -> E.
................................................................................ -> E.

- weiß nicht / k.A.

S2. Und welcher Partei neigen Sie zu?
L3. Gehören /ten Sie zum ...
- einfachen Dienst,
- mittleren Dienst,
- gehobenen Dienst oder
- höheren Dienst ?

E.

................................................................................ -> E.
................................................................................ -> E.
................................................................................ -> E.
................................................................................ -> E.

Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt, Sie selbst mit eingeschlossen ?
- 1............................................................................ -> P.
- 2............................................................................ -> E1.
- 3............................................................................ -> E1.
- 4............................................................................ -> E1.
- 5 und mehr............................................................ -> E1.

- SPD.......................................................................-> S3.
- CDU ......................................................................-> S3.
- CDU/CSU ..............................................................-> S3.
- CSU.......................................................................-> S3.
- FDP .......................................................................-> S3.
- Bündnis 90/Grüne..................................................-> S3.
- die Linke ................................................................-> S3.
- NPD, DVU, Republikaner.......................................-> S3.
- andere ...................................................................-> S3.
- keiner.....................................................................-> Y1.
- weiß nicht ..............................................................-> Y1.
- verweigert ..............................................................-> Y1.
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S3. Wie stark oder wie schwach neigen Sie – alles zusammengenommen – dieser Partei zu ?

Y1. Über wie viele verschiedene Telefonnummern sind Sie zuhause erreichbar, Handy und Fax einmal
ausgenommen?

- eher stark
- mäßig oder
- eher schwach

(INT: Kein Handy!!!)
-1
-2
-3
-4
- 5 und mehr

- weiß nicht / k.A.

S4. Würden Sie sagen, Sie neigen ...
- dieser Partei grundsätzlich zu oder
- bevorzugen Sie diese Partei im Augenblick, weil Sie Ihnen in der jetzigen Situation besser
geeignet erscheint?
- weiß nicht / k.A.

A.

Geschlecht des Befragten.
- männlich
- weiblich

U.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

