
weiter mit Frage 14 

 

 

 

 

Umfrage Leben in Kaiserslautern 
 

 

Die Umfrage wird von Wissenschaftlern und Studierenden im Rahmen eines gemeinsamen Projektes am 
Fachbereich Sozialwissenschaften an der TU Kaiserslautern durchgeführt. Ihre Angaben werden 
selbstverständlich anonym und streng vertraulich behandelt. Sie tragen mit Ihrer Teilnahme zum Erfolg 
unseres Projektes bei. 

 

Wie wird’s gemacht? Hier ein paar Erläuterungen: 

Es gibt bei unseren Fragen keine richtigen und falschen Antworten, sondern es geht immer um Ihre 
persönliche Meinung und Ihre Erlebnisse.  

Wir möchten Sie bitten, den Fragebogen allein auszufüllen. Wir versichern Ihnen, dass die Angaben 
vertraulich behandelt werden. 

 

Gehen Sie bitte der Reihe nach vor, Frage für Frage. Überspringen Sie Fragen nur dann, wenn im Text 
ausdrücklich ein entsprechender Hinweis gegeben ist. 

 

Dazu ein Beispiel: 

11. Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen? 

Zu diesem Haushalt zählen alle Personen, die hier gemeinsam wohnen und wirtschaften. Denken Sie dabei bitte auch 
an alle im Haushalt lebenden Kinder. 

 

 

12. Leben in Ihrem Haushalt Kinder unter 16 Jahren? 

 

 

Wenn Sie in diesem Beispiel angeben, dass „Eine Person“ in Ihrem Haushalt lebt, geht es für Sie weiter mit 
Frage Nr. 14. Wenn Sie angeben „Mehrere Personen“, dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Der 
Pfeil zeigt Ihnen den Weg. 

 

Viel Spaß beim Ausfüllen!  

○ Eine Person (ich) 

○ Mehrere Personen, und zwar:  Personen (ich selbst eingeschlossen). 

01D024 
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1. Ganz allgemein: Leben Sie gerne in Kaiserslautern oder würden Sie lieber woanders wohnen? 

○ Ich lebe gerne in Kaiserslautern. 

○ Ich würde lieber woanders in der Region wohnen. 

○ Ich würde lieber woanders in Deutschland wohnen. 

○ Ich würde lieber im Ausland wohnen. 
 

2. Seit welchem Jahr wohnen Sie in Kaiserslautern? 

Ich wohne seit dem Jahr in Kaiserslautern.              
                                                                                                        

○  Ich wohne seit meiner Geburt in Kaiserslautern. 

3. In welchem Stadtteil von Kaiserslautern wohnen Sie?  

Wenn Sie nicht wissen, wie der Stadtteil heißt, in dem Sie leben, nennen Sie bitte eine Straße in Ihrer Wohngegend. 

 

                                                                                                    

4. Wie stark fühlen Sie sich verbunden mit... 

 
stark  

verbunden verbunden 
weniger  

verbunden 
überhaupt nicht  

verbunden 

…Ihrem Stadtteil, in dem Sie leben? ○ ○ ○ ○ 

…der Stadt Kaiserslautern? ○ ○ ○ ○ 

…der Region Westpfalz? ○ ○ ○ ○ 

…dem Land Rheinland-Pfalz? ○ ○ ○ ○ 
 

5. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie ganz allgemein mit der Lebensqualität in Kaiserslautern? 

sehr zufrieden zufrieden teils/ teils unzufrieden sehr unzufrieden 

○ ○ ○ ○ ○ 

6. Gibt es etwas, was Ihnen an Kaiserslautern besonders gut gefällt? 
 

○ Ja, folgendes:   

○ Kann nichts Spezielles nennen, Kaiserslautern gefällt mir insgesamt gut. 

○ Nein, mir gefällt nichts. 

 

Im Folgenden geht es um Ihre Zufriedenheit mit verschiedenen Angeboten in Kaiserslautern. 

7. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie persönlich mit den folgenden Angeboten in Kaiserslautern? 

 
sehr  

zufrieden zufrieden teils/ teils unzufrieden 
sehr  

unzufrieden 
Gastronomie ○ ○ ○ ○ ○ 

Ausgehmöglichkeiten ○ ○ ○ ○ ○ 

Kulturelle Einrichtungen ○ ○ ○ ○ ○ 

Grünanlagen und Parks ○ ○ ○ ○ ○ 

Schwimmbäder ○ ○ ○ ○ ○ 

Vereine und Vereinsleben ○ ○ ○ ○ ○ 

Angebote für Familien ○ ○ ○ ○ ○ 
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weiter mit Frage 14 

weiter mit Frage 14 

8. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten des Verkehrs in Kaiserslautern? 

 
sehr 

zufrieden zufrieden teils/ teils unzufrieden 
sehr 

unzufrieden 

kann ich 
nicht 

beurteilen 

Angebot an 
Fahrradwegen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Sicherheit der 
Fahrradwege 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Busverbindungen des 
Öffentlichen Nahverkehrs 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Verkehrsführung für den 
Autoverkehr 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

9. Wie sehr fühlen Sie sich durch die folgenden Umwelteinflüsse beeinträchtigt? 

 
gar nicht gering 

gerade 
erträglich stark sehr stark 

Lärmbelästigung durch Fluglärm ○ ○ ○ ○ ○ 

Lärmbelästigung durch Verkehrslärm ○ ○ ○ ○ ○ 

Luftverschmutzung ○ ○ ○ ○ ○ 

Fehlende Grünflächen ○ ○ ○ ○ ○ 
 

 

Und nun eine Frage in eigener Sache. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass die Technische Universität 
Kaiserslautern mit dem Standort Landau der jetzigen Universität Koblenz-Landau zusammengelegt 
werden soll. Wir würden gerne Ihre Meinung dazu wissen. 

10. Wie finden Sie die Pläne, die TU Kaiserslautern mit dem Unistandort Landau zusammenzulegen? 

sehr gut gut teils/ teils schlecht sehr schlecht 

○ ○ ○ ○ ○ 
 

 

11. Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen? 

Zu diesem Haushalt zählen alle Personen, die hier gemeinsam wohnen und wirtschaften. Denken Sie dabei bitte auch 
an alle im Haushalt lebenden Kinder. 

 
 

12. Gibt es in Ihrem Haushalt Kinder unter 16 Jahren? 

○ Nein 

○ Ja, und zwar  Kind(er) unter 16 Jahren 

 

  

○ Eine Person (ich) 

○ Mehrere Personen, und zwar:  Personen (ich selbst eingeschlossen). 
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13. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit dem Angebot für Kinder und Jugendliche in 
Kaiserslautern? 

 sehr 
zufrieden zufrieden teils/ teils unzufrieden 

sehr 
unzufrieden 

kann ich nicht 
beurteilen 

Spielplätze ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Betreuungsangebot für 
Kinder unter 2 Jahren 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Betreuungsangebot für 
Kinder zwischen 2-6 
Jahren 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Betreuungsangebot für 
Schulkinder 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ferienbetreuungsan-
gebote für Kinder 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Treffpunkte für 
Jugendliche 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
Nun folgen ein paar allgemeinere Fragen zum Zusammenleben in der Gesellschaft. 

14. Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann, oder dass man im Umgang mit 
anderen Menschen nicht vorsichtig genug sein kann? 

Man kann 
den meisten 
Menschen 
vertrauen 

1 
 

2 
 

3 4 5 6 

Man kann 
nicht vorsichtig 

genug sein 
7 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

15. Wie viele Menschen haben Sie, mit denen Sie über vertrauliche und persönliche Angelegenheiten 
reden können? 

○ Keinen 

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4-6 

○ 7-9 

○ 10 oder mehr 
 

 

Es folgen ein paar Fragen dazu, wie Sie Ihre Freizeit gestalten. 

16. Wie häufig verbringen Sie Zeit mit Menschen im Verein oder Klub oder einer 
Freiwilligenorganisation? 

○ Täglich 

○ Mindestens einmal jede Woche 

○ Mindestens einmal jeden Monat 

○ Seltener 

○ Nie 

○ Ich bin nicht in solchen Organisationen Mitglied. 
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17. Wie häufig verbringen Sie Zeit mit Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen außerhalb des 
Arbeitsplatzes? 

○ Täglich 

○ Mindestens einmal jede Woche 

○ Mindestens einmal jeden Monat 

○ Seltener 

○ Nie 

  
○ Ich bin nicht erwerbstätig. 

18. Wie häufig verbringen Sie Zeit mit Freunden oder Freundinnen? 

○ Täglich 

○ Mindestens einmal jede Woche 

○ Mindestens einmal jeden Monat 

○ Seltener 

○ Nie 

 

 

19. Wie häufig nutzen Sie das Internet für private Zwecke? 

○ Mehrmals täglich 

○ Etwa einmal täglich 

○ Mehrmals die Woche 

○ Etwa einmal die Woche 

○ Seltener 

 

 

○ Nie 

 

 

○ Ich besitze kein Gerät, mit dem ich das Internet nutzen kann. 

20. Wie wichtig sind für Sie die folgenden Lebensbereiche? 

 sehr 
unwichtig  

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

sehr 
wichtig 

7 

Familie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Arbeit ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Freunde ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Nachbarschaft ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Religion ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Freizeit ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Wir möchten nun wissen, wie Sie die Demokratie und die Politik in Deutschland und Kaiserslautern 
beurteilen. 

21. Wie sehr sind Sie grundsätzlich für oder grundsätzlich gegen die Demokratie als Staatsform? 

sehr  
dafür 

ziemlich  
dafür 

etwas  
dafür 

etwas  
dagegen 

ziemlich  
dagegen 

sehr  
dagegen 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie - alles in allem - mit der Demokratie, so wie sie in 
Deutschland besteht? 

sehr  
zufrieden 

ziemlich  
zufrieden 

etwas  
zufrieden 

etwas  
unzufrieden 

ziemlich  
unzufrieden 

sehr  
unzufrieden 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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23. Wie groß ist das Vertrauen, das Sie den folgenden Einrichtungen und Organisationen 
entgegenbringen? 

 

überhaupt 
kein 

Vertrauen 
1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

sehr großes 
Vertrauen 

7 

Den Parteien in Deutschland ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Dem Deutschen Bundestag ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Der Bundesregierung ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Den Gerichten in 
Deutschland 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Der Polizei in Deutschland ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

24. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie - alles in allem - mit der Demokratie, so wie sie in 
Kaiserslautern besteht? 

sehr  
zufrieden 

ziemlich  
zufrieden 

etwas  
zufrieden 

etwas  
unzufrieden 

ziemlich  
unzufrieden 

sehr  
unzufrieden 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

25. Wie groß ist das Vertrauen, das Sie den folgenden Einrichtungen und Organisationen in 
Kaiserslautern entgegenbringen? 

 

überhaupt 
kein 

Vertrauen 
1 2 3 4 5 6 

sehr 
großes 

Vertrauen 
7 

Der Polizei in Kaiserslautern ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Der Stadtverwaltung von 
Kaiserslautern 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Den Parteien in Kaiserslautern ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Dem Stadtrat von Kaiserslautern ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Dem Oberbürgermeister von 
Kaiserslautern Dr. Weichelt 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

26. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der Arbeit der folgenden politischen Institutionen in 
Kaiserslautern? 

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit ... 

 
sehr 

zufrieden 
eher 

zufrieden teils/ teils 
eher 

unzufrieden 
sehr 

unzufrieden 

... der Stadtverwaltung in 
Kaiserslautern? 

○ ○ ○ ○ ○ 

... der Parteien in Kaiserslautern? ○ ○ ○ ○ ○ 

... des Stadtrats von Kaiserslautern? ○ ○ ○ ○ ○ 

... des Oberbürgermeisters von 
Kaiserslautern Dr. Weichelt? 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Jetzt haben wir eine Reihe von häufig gehörten Behauptungen zur Funktion der Demokratie 
zusammengestellt. Wir möchten gerne herausfinden, wie tatsächlich darüber gedacht wird. 

27. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder lehnen Sie diese ab? 
 

 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme    
eher zu teils/ teils 

lehne        
eher ab 

lehne voll 
und ganz ab 

Jede demokratische Partei sollte grundsätzlich die 
Chance haben, an die Regierung zu kommen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Aufgabe der politischen Opposition ist es nicht, 
die Regierung zu kritisieren, sondern sie in ihrer 
Arbeit zu unterstützen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Die Auseinandersetzungen zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen in unserer 
Gesellschaft und ihre Forderungen an die 
Regierung schaden dem Allgemeinwohl. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Die Interessen des ganzen Volkes sollten immer 
über den Sonderinteressen des Einzelnen stehen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Parteien sind notwendig, um die Interessen der 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu 
repräsentieren. 

○ ○ ○ ○ ○ 

28. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder lehnen Sie diese ab? 

 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme  
eher zu teils/ teils 

lehne  
eher ab 

lehne voll 
und ganz ab 

Das Volk, und nicht die Politiker, sollte die 
wichtigen politischen Entscheidungen treffen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Die Politiker reden zu viel und machen zu wenig. ○ ○ ○ ○ ○ 

Ein einfacher Bürger würde meine Interessen 
besser vertreten als ein Berufspolitiker. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Das Volk ist sich im Prinzip einig darüber, was 
politisch passieren muss. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Die Politiker kümmern sich nur um die Interessen 
der Reichen und Mächtigen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Im Folgenden interessiert uns die Beteiligung in Organisationen und Vereinen in Kaiserslautern. 

29. Sind Sie derzeit Mitglied einer Organisation oder eines Vereins in Kaiserslautern oder der Region? 

Geben Sie bitte für folgende Organisationen oder Vereine an, ob Sie Mitglied sind und ob Sie sich an den Aktivitäten 
beteiligen oder sogar ein Ehrenamt ausfüllen. 

 
Kein Mitglied 

Passives 
Mitglied 

Aktives  
Mitglied Ehrenamt 

Kultur-, Musik-, Theater- oder Tanzverein ○ ○ ○ ○ 

Sportverein ○ ○ ○ ○ 

Wohltätigkeitsverein oder karitative 
Organisation 

○ ○ ○ ○ 

Friedens- oder Menschenrechtsorganisation ○ ○ ○ ○ 

Umwelt-, Natur- oder Tierschutzorganisation ○ ○ ○ ○ 
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30. Und wie ist das mit den folgenden Organisationen und Vereinen: Sind Sie derzeit Mitglied einer 
Organisation oder eines Vereins in Kaiserslautern oder der Region? 

Geben Sie bitte für folgende Organisationen oder Vereine an, ob Sie Mitglied sind und ob Sie sich an den 
Aktivitäten beteiligen oder sogar ein Ehrenamt ausfüllen. 

 
Kein Mitglied 

Passives 
Mitglied 

Aktives 
Mitglied Ehrenamt 

Verein / Organisation im Gesundheitsbereich, 
Selbsthilfegruppe 

○ ○ ○ ○ 

Elternorganisation ○ ○ ○ ○ 

Verein für Pensionierte oder Rentner, 
Seniorenverein 

○ ○ ○ ○ 

Bürgerinitiative ○ ○ ○ ○ 

Gewerkschaft ○ ○ ○ ○ 

Partei ○ ○ ○ ○ 

Sonstige Organisation / sonstiger Verein, und zwar: 

 

○ ○ ○ ○ 

 

31. Gehören Sie einer Gruppe von Freunden oder Bekannten in Kaiserslautern an, die regelmäßig 
Kontakt hat und nicht als Verein oder Organisation organisiert ist? 

Damit sind regelmäßige Treffen gemeint, z. B. Stammtisch, Freundeskreise, Cliquen. 

○ Ja ○ Nein 
 

 

Und nun zur derzeitigen Situation in Kaiserslautern. 

32. Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Kaiserslautern? 

 
33. Und welche Partei hier in Kaiserslautern ist am besten in der Lage dieses Problem zu lösen? 
 

○ Die Partei: 

○ Keine Partei, sondern:   

  
○ Das Problem lässt sich nicht lösen. 

 
 
 

34. Wie stark interessieren Sie sich für Politik? 

sehr stark stark mittel wenig überhaupt nicht 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

35. Wie stark interessieren Sie sich für die Politik in Kaiserslautern? 

sehr stark stark mittel wenig überhaupt nicht 

○ ○ ○ ○ ○ 
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weiter mit Frage 41 

weiter mit Frage 43 

36. Was würden Sie sagen, wie häufig unterhalten Sie sich im Allgemeinen über das politische Geschehen 
in Kaiserslautern mit den folgenden Personengruppen? 

 sehr oft oft manchmal selten nie 

In der Familie? ○ ○ ○ ○ ○ 
Mit Freunden aus Kaiserslautern? ○ ○ ○ ○ ○ 

Mit Freunden, die nicht in Kaiserslautern leben? ○ ○ ○ ○ ○ 
Mit Nachbarn, Arbeitskollegen oder anderen 
Bekannten aus Kaiserslautern? 

○ ○ ○ ○ ○ 

Mit Bekannten, die nicht in Kaiserslautern leben? ○ ○ ○ ○ ○ 
 

37. Verfolgen Sie im Allgemeinen Nachrichten über das politische Geschehen? 

 

 

38. An wie vielen Tagen pro Woche verfolgen Sie im Allgemeinen Nachrichten über das 
politische Geschehen in Deutschland und der Welt? 
 

An Tagen pro Woche.  
 

39. An wie vielen Tagen pro Woche verfolgen Sie im Allgemeinen Nachrichten über das 
politische Geschehen in Kaiserslautern? 
 

An Tagen pro Woche. 
 

40. Woher bekommen Sie die Informationen über das politische Geschehen in 
Kaiserslautern? 

 

Und nun noch einmal kurz zu den politischen Parteien. In Deutschland neigen viele Leute längere Zeit 
einer bestimmten politischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. 
 

41. Wie ist das bei Ihnen: Neigen Sie - ganz allgemein gesprochen - einer bestimmten Partei zu? Und 
wenn ja, welcher? 

 

 

42. Wie stark oder wie schwach neigen Sie - alles zusammengenommen - dieser Partei zu? 

sehr stark ziemlich stark mäßig ziemlich schwach sehr schwach 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

Kürzlich - am 26. Mai - waren ja Wahlen zum Stadtrat von Kaiserslautern. 

43. Hatten Sie während des Wahlkampfes persönlichen Kontakt zu einem Kandidaten/ einer Kandidatin 
für den Stadtrat von Kaiserslautern? 

○ Ja ○ Nein 

○ Ja 

○ Nein 

○ Ja, folgender Partei:   

○ Nein 
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weiter mit Frage 50 

44. Welche der folgenden Aktivitäten der Parteien zur vergangenen Stadtratswahl in Kaiserslautern 
haben Sie wahrgenommen? 

 ja nein 

Ich habe eine Wahlveranstaltung oder Kundgebung einer Partei 
besucht. 

○ ○ 

Ich habe eine E-Mail, Whatsapp oder SMS von einer Partei erhalten. ○ ○ 

Ich habe Infomaterial in meinem Briefkasten gefunden. ○ ○ 

Ich habe Infomaterial gelesen. ○ ○ 

Ich habe einen oder mehrere Wahlkampfstände besucht. ○ ○ 

Ich bin direkt von Kandidat*innen angesprochen worden. ○ ○ 

Ich bin über ein soziales Netzwerk im Internet kontaktiert worden. ○ ○ 
 

Auch bei der letzten Wahl zum Stadtrat von Kaiserslautern  am 26. Mai diesen Jahres kamen viele 
Bürger*innen nicht dazu, ihre Stimme abzugeben oder nahmen aus anderen Gründen nicht an der Wahl 
teil. 

45. Wie war es bei Ihnen: Haben Sie gewählt oder haben Sie nicht gewählt? Wenn Sie gewählt haben, 
wie haben Sie Ihre Stimme abgegeben? 

○ Ja, ich habe mit Briefwahl gewählt. 

○ Ja, ich habe im Wahllokal gewählt. 

○ Nein, ich habe nicht gewählt. 

  

○ Ich war nicht wahlberechtigt. 
 

 
Bei der Wahl zum Stadtrat hier in Kaiserslautern am 26. Mai hatten Sie 56 Stimmen zur 
Verfügung. Diese konnten Sie auf unterschiedliche Art vergeben:  

 Sie konnten Ihre Stimmen an verschiedene Kandidat*innen derselben Partei oder / und 
unterschiedlicher Parteien verteilen und 

 Sie konnten Kandidat*innen dabei bis zu drei Stimmen geben. 

 Sie konnten eine Liste ankreuzen und damit allen Kandidat*innen dieser Liste eine Stimme 
geben. Wenn Sie bereits Stimmen an einzelne Kandidat*innen vergeben haben, konnten Sie 
Ihre restlichen Stimmen verteilen, indem Sie eine Liste ankreuzen. 

Wir möchten nun wissen, wie Sie diese Möglichkeiten genutzt haben. 

46. Haben Sie bei den Stadtratswahlen in Kaiserslautern einzelnen Kandidat*innen mehr als 
eine Stimme gegeben? 

○ Ja, einem Kandidaten / einer Kandidatin 

○ Ja, mehreren Kandidat*innen 

○ Nein 
 

47. Haben Sie bei der Stadtratswahl in Kaiserslautern Kandidat*innen verschiedener Parteien 
gewählt? 

○ Ja ○ Nein 
 
 

48. Haben Sie bei der Stadtratswahl in Kaiserslautern die Liste einer Partei angekreuzt? 

○ Ja ○ Nein 
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weiter mit Frage 52 

49. Wie haben Sie Ihre Stimmen vergeben? 

Sie konnten Ihre 56 Stimmen an eine Liste, einen oder mehrere Kandidat*innen vergeben oder 
beides kombinieren. Wenn Sie eine Partei als Liste angekreuzt haben, machen Sie bitte in der 
linken Spalte der Partei ein Kreuz. Geben Sie in der rechten Spalte bitte an, wie vielen einzelnen 
Kandidat*innen der jeweiligen Partei Sie Stimmen gegeben haben. 

 

 
Liste (Kreuz) 

Kandidat*innen 
Anzahl 

SPD   

CDU   

AfD   

FDP   

Die Grünen   

DIE LINKE   

FWG   

FBU   

DIE PARTEI   

 

 

Am 26. Mai waren auch die Wahlen zum Europäischen Parlament. 

50. Haben Sie an der Europawahl gewählt oder nicht gewählt? 

○ Ja, ich habe mit Briefwahl gewählt. 

○ Ja, ich habe im Wahllokal gewählt. 

○ Nein, ich habe nicht gewählt. 

  

○ Ich war nicht wahlberechtigt. 
 
 

51. Welcher Partei haben Sie am 26. Mai Ihre Stimme bei der Europawahl gegeben? 

○ CDU 

○ SPD 

○ GRÜNE 

○ AfD 

○ FDP 

○ DIE LINKE 

○ Andere, und zwar:  ________________ 

  

○ Ich habe einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben. 
 

 

Viele Leute verwenden die Begriffe „links“ und „rechts“, wenn es darum geht, unterschiedliche politische 
Einstellungen zu kennzeichnen. 

52. Wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken, wo auf der Skala von 1 bis 7 würden Sie sich 
selbst einstufen, wenn 1 "links" bedeutet und 7 "rechts"? 

links 
1 

 
2 

 
3 4 5 6 

rechts 
7 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen man versuchen kann, etwas in Deutschland zu verbessern 
oder zu verhindern, dass sich etwas verschlechtert. 
 

53. Haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate irgendeine der folgenden Aktivitäten unternommen? 

 ja nein 

Kontakt zu einem Politiker/ einer Politikerin in Kaiserslautern aufgenommen. ○ ○ 

Kontakt zu jemandem in der Verwaltung von Kaiserslautern aufgenommen. ○ ○ 

In einer politischen Partei oder Gruppierung mitgearbeitet. ○ ○ 

Ein Abzeichen oder einen Aufkleber einer politischen Kampagne getragen oder 
irgendwo befestigt. 

○ ○ 

Sich an einer Unterschriftensammlung beteiligt. ○ ○ 

Ein Bürgerbegehren oder Volksbegehren unterschrieben. ○ ○ 

Bestimmte Produkte boykottiert. ○ ○ 

Etwas über Politik im Internet gepostet oder geteilt, zum Beispiel auf Blogs, per 
E-Mail oder in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. 

○ ○ 

An einer genehmigten öffentlichen Demonstration teilgenommen. ○ ○ 

54. Haben Sie außerdem etwas unternommen, um spezifisch etwas in Kaiserslautern zu verändern oder 
zu verhindern, dass sich etwas verschlechtert? Wenn ja, was? 

 
 
 
 

 
 

55. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

 
stimme voll  
und ganz zu 

stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt 

nicht zu 
Die Politiker kümmern sich nicht viel darum, was 
Leute wie ich denken. 

○ ○ ○ ○ 

Ich traue mir zu, in einer Gruppe, die sich mit 
politischen Fragen befasst, eine aktive Rolle zu 
übernehmen. 

○ ○ ○ ○ 

Im Allgemeinen weiß ich eher wenig über Politik. ○ ○ ○ ○ 

Die meisten Leute wären durchaus fähig, in 
einer politischen Gruppe mitzuarbeiten. 

○ ○ ○ ○ 

 

Nochmal zurück zum Leben in Kaiserslautern. 

56. Wie sicher fühlen Sie sich – oder würden Sie sich fühlen – wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit 
alleine zu Fuß in der Innenstadt von Kaiserslautern unterwegs sind oder wären? 

sehr sicher sicher unsicher sehr unsicher 

○ ○ ○ ○ 
 

57. Wie sicher fühlen Sie sich – oder würden Sie sich fühlen – wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit 
alleine zu Fuß in Ihrer Wohngegend unterwegs sind oder wären? 

sehr sicher sicher unsicher sehr unsicher 

○ ○ ○ ○ 
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Es folgen einige Fragen zu Ihrer Person. 

58. Welches Geschlecht haben Sie? 

○ Männlich 

○ Weiblich 

○ Anderes, und zwar:  
 
 

Die Ergebnisse dieser Befragung werden auch für unterschiedliche Altersgruppen ausgewertet. 

59. Wann sind Sie geboren? 

Geburtsmonat:  (MM)             Geburtsjahr:  (JJJJ) 
 

60. Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? 
 

○ Ja ○ Nein 
 

61. Besitzen Sie eine ausländische Staatsangehörigkeit? 

○ Ja ○ Nein 
 

62. Sind Sie in Deutschland geboren? 

○ Ja ○ Nein 
 

63. Ist Ihr Vater in Deutschland geboren? 

○ Ja ○ Nein 
 

64. Ist Ihre Mutter in Deutschland geboren? 

○ Ja ○ Nein 
 

65. Welchen Familienstand haben Sie? 

○ Verheiratet oder eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend 

○ Verheiratet oder eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend 

○ Ledig 

○ Geschieden 

○ Verwitwet 
 

66. Leben Sie zurzeit mit einer Person aus Ihrem Haushalt in einer Partnerschaft? 

○ Ja ○ Nein 
 

67. Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? 

Ordnen Sie bitte im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen Abschluss zu. Wenn 
Sie mehrere allgemeinbildende Schulabschlüsse haben, geben Sie bitte den höchsten an. 

○ Schüler/-in, besuche eine allgemeinbildende Vollzeitschule 

○ Von der Schule abgegangen ohne Schulabschluss 

○ Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch (im Ausland) 

○ Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse 

○ Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 10. Klasse 

○ Realschulabschluss (Mittlere Reife) oder gleichwertiger Abschluss 

○ Hauptschulabschluss, Volksschulabschluss 

○ Fachhochschulreife 

○ Abitur/Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Gymnasium bzw. EOS, auch EOS 
mit Lehre) 

○ Einen anderen Schulabschluss  
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weiter mit 
Frage 71 

 

68. Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie, der nicht an einer Fachhochschule oder 
Universität erworben wurde? 

Ordnen Sie bitte im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen Abschluss zu. Wenn 
Sie mehrere berufliche Ausbildungsabschlüsse haben, geben Sie bitte den höchsten an. 

○ Noch in beruflicher Ausbildung  

○ Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule oder Ähnliches  

○ keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher Ausbildung  

○ Beruflich-qualifizierte Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen  

○ Berufsqualifizierender Abschluss einer beruflich-schulischen Ausbildung (Berufsfachschule, 
Kollegschule)  

○ Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung  

○ Abschluss einer einjährigen Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens  

○ Abschluss einer zwei- bis dreijährigen Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens  

○ Abschluss einer Ausbildung zum Erzieher/ zur Erzieherin  

○ Abschluss einer Fachschule der DDR  

○ 
Abschluss einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
oder Fachakademie 

○ Einen anderen Abschluss, und zwar:  
 

69. Haben Sie einen Abschluss von einer (Fach-)Hochschule oder Universität? 

Ordnen Sie bitte im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen Abschluss zu. 

○ Nein, ich habe keine Abschluss von einer (Fach-)Hochschule oder Universität 

Ja, ich habe … 

○ ... einen Abschluss einer Berufsakademie. 

○ ... einen Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule. 

○ ... einen Abschluss einer Fachhochschule. 

○ ... einen Abschluss der Dualen Hochschule. 

○ 
... einen Abschluss einer Universität (auch wissenschaftliche Hochschule, Kunsthochschule, 
Pädagagogische Hochschule, Theologische Hochschule). 

 

70. Wenn Sie einen Abschluss von einer (Fach-)Hochschule oder Universität haben: Was ist 
die Bezeichnung Ihres höchsten Abschlusses? 

○ Bachelor 

○ Master, Diplom, Magister 

○ Staatsexamen oder Lehramtsprüfung 

○ Promotion oder Habilitation 

○ Anderer Abschluss 
 

71. Unabhängig davon, welche Abschlüsse Sie bereits haben: Sind Sie aktuell in einer beruflichen 
Ausbildung oder studieren Sie? 

○ Nein, ich bin nicht in beruflicher Ausbildung/Studium. 

○ Ja, ich bin in beruflicher Ausbildung (Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r)). 

○ Ja, ich bin Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o. Ä. 

○ Ja, ich bin Student/-in. 
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weiter mit Frage 74 

weiter mit Frage 74 

72. Welche Erwerbssituation trifft auf Sie zu? 

Bitte beachten Sie, dass unter Erwerbstätigkeit jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene 
Tätigkeit verstanden wird. 

○ Vollzeiterwerbstätig 

○ Teilzeiterwerbstätig 

○ Altersteilzeit (unabhängig davon, ob in der Arbeits- oder Freistellungsphase befindlich) 

○ Geringfügig erwerbstätig, 450-Euro-Job, Minijob 

  

○ „Ein-Euro-Job“ (bei Bezug von Arbeitslosengeld II) 

○ Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt 

○ In einer beruflichen Ausbildung/Lehre 

○ In Umschulung 

○ Freiwilliger Wehrdienst, Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges Soziales Jahr 

○ Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung 

○ 
Nicht erwerbstätig (einschließlich: Schüler/-innen oder Studierende, die nicht gegen Geld 
arbeiten, Arbeitslose, Vorruheständler/-innen, Rentner/-innen ohne Nebenverdienst) 

 

73. Wenn Sie nicht vollzeit- oder teilzeiterwerbstätig sind: Zu welcher Gruppe gehören Sie? 

○ Schüler/-innen an einer allgemeinbildenden Schule 

○ Studierende 

○ Rentner/-innen, Pensionäre/-innen, im Vorruhestand 

○ Arbeitslose 

○ Dauerhaft Erwerbsunfähige 

○ Hausfrauen/ Hausmänner 

○ Sonstiges, und zwar:  
 

74. Wie viele Personen tragen insgesamt zum Einkommen Ihres Haushalts bei?  

Denken Sie nicht nur an Arbeitseinkommen, sondern auch an Renten, Pensionen, Stipendien und andere 
Einkommen. 

○ Eine Person (ich) 

○ Mehrere Personen, und zwar:  (mit mir) 

75. Wie hoch ist Ihr eigenes durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen? 

Mit Nettoeinkommen ist hier die Summe Ihrer eigenen Einkünfte einschließlich Bezügen und 
Sozialleistungen gemeint, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt. Wenn 
Sie Ihr persönliches Einkommen nicht genau kennen, geben Sie bitte eine Schätzung ab. 

○ Unter 300 € ○ 1700 bis unter 2000 €  

○ 300 bis unter 500 € ○ 2000 bis unter 2300 €  

○ 500 bis unter 700 € ○ 2300 bis unter 2600 € 

○ 700 bis unter 900 € ○ 2600 bis unter 3200 € 

○ 900 bis unter 1100 € ○ 3200 bis unter 4000 € 

○ 1100 bis unter 1300 € ○ 4000 bis unter 5000 € 

○ 1300 bis unter 1500 € ○ 5000 bis unter 6000 €  

○ 1500 bis unter 1700 € ○ 6000 bis unter 10 000 € 

  ○ 10 000 € und mehr 

    

○ Ich habe kein eigenes Einkommen.   

○ Weiß ich nicht.   
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Wenn man nun die Einkünfte aller Mitglieder Ihres Haushalts zusammennimmt: 

76. Wie hoch ist das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder also die 
Summe aller Einkünfte einschließlich aller Bezüge und Sozialleistungen insgesamt? 

Mit Nettoeinkommen ist hier die Summe der Einkünfte aller Haushaltsmitglieder einschließlich Bezügen 
und Sozialleistungen gemeint, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt. 
Wenn Sie das Haushaltseinkommen nicht genau kennen, geben Sie bitte eine Schätzung ab. 

○ Das Haushaltseinkommen entspricht meinem persönlichen Einkommen. 

 

○ Unter 900 € ○ 3200 bis unter 4000 € 

○ 900 bis unter 1300 € ○ 4000 bis unter 5000 € 

○ 1300 bis unter 1700 € ○ 5000 bis unter 6000 € 

○ 1700 bis unter 2300 € ○ 6000 bis unter 10000 € 

○ 2300 bis unter 3200 € ○ 10000 € und mehr 

    
○ Weiß ich nicht.   

 

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! Der inhaltliche Teil unserer 
Umfrage ist damit beendet. 
 

Zum Schluss interessiert uns, wie Sie diesen Fragebogen empfunden haben. Ihre Antwort hilft uns dabei 
den Fragebogen zu verbessern. 

77. Wie war der Fragebogen? 

 
überhaupt 

nicht eher nicht teils/ teils eher sehr  

Interessant ○ ○ ○ ○ ○ 

Abwechslungsreich ○ ○ ○ ○ ○ 

Wichtig für die Wissenschaft ○ ○ ○ ○ ○ 

Lang ○ ○ ○ ○ ○ 

Schwierig ○ ○ ○ ○ ○ 

Zu persönlich ○ ○ ○ ○ ○ 
 
 
 
 

78. Haben Sie noch Anmerkungen? 

Hier können Sie Lob oder Kritik äußern. Bitte bedenken Sie, dass wir Ihnen aus Datenschutzgründen hierzu nicht 
persönlich antworten können. Geben Sie in dieses Feld aus diesem Grund auch bitte keine Telefonnummer oder 
andere Kontaktdaten ein. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne unter 0631-205-5388 anrufen oder eine E-
Mail an tanja.dannwolf@sowi.uni-kl.de schreiben. 

 

 

 

 

 

 


