DFG-Projekt “Unterschiede in der politischen Kommunikation zwischen Personen mit
und ohne Online-Zugang”
Fragebogen 2003
Befragung der 2. Welle der bundesweiten Stichprobe (Wiederbefragung und Panel-Nachziehung)
Hinweise:
Dieser Fragebogen wurde im Fachgebiet "Medien und Politik" an der TU Ilmenau von Prof. Dr. Gerhard Vowe
und Martin Emmer M.A. für das o.g. DFG-Projekt entwickelt.1 Eine Weiterverwendung für wissenschaftliche
Zwecke ist möglich, soweit die wissenschaftlichen Regeln (Zitierung etc.) eingehalten werden. Um Zusendung
eines Belegexemplars wird gebeten.
Anweisungen an die Interviewer, die den Befragten nicht vorgelesen wurden, sind kursiv gesetzt. Dabei handelt
es sich sowohl um reine Instruktionen an die Interviewer als auch um Antwortvorgaben, bei denen der
Interviewer selbst entscheiden konnte, ob sie dem Befragten vorgelesen werden sollten (z.B. die Wiederholung
von mehrfach hintereinander abgefragten Skalen).
Der Einleitungsabschnitt wird hier nur verkürzt wiedergegeben. In der Befragung umfasste dieser Abschnitt
umfangreiche Verzweigungen, die an verschiedene Kontaktumstände angepasst waren (Zielperson nicht
anwesend, Wiederanruf, Konvertierung von Verweigerern, Überzeugung von Unentschlossenen etc.).
Stilistische und grammatikalische Unsauberkeiten in der Frageformulierung sind i.d.R. beabsichtigt
(Dativ/Genitiv, vorgezogene Verben), um kommunikativ weniger gewandte Personen nicht zu überfordern. Eine
Unterforderung des hoch gebildeten Teils der Zielgruppe wurde dafür in Kauf genommen, da dies als weniger
problematisch für das Befragungsergebnis angesehen wurde.
Die Befragung wurde mit Hilfe eines CATI-Systems abgewickelt. Das bedeutet für die Filterführung, dass die
hier jeweils angegebenen und z.T. äußerst komplexen Filter- und Sprunganweisungen nicht während der
Befragung vom Interviewer gelesen und interpretiert werden mussten; die jeweils nächste zu stellende Frage
wurde von der Software (Sawtooth Ci3) automatisch aufgrund der jeweils geforderten Bedingungen ermittelt
und einblendet.
Abkürzungen:
KA=„keine Angabe“
TNZ=„trifft nicht zu“ (Frage wegen Filterführung nicht gestellt)
(kursiv gestellt: so gekennzeichneter Text wird nicht vom Interviewer vorgelesen)

1

Für zahlreiche Hinweise danken wir Dr. Jens Wolling.
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Kontakt:
Prof. Dr. Gerhard Vowe
Technische Universität Ilmenau
Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft
Politikwissenschaft/Medien
Am Eichicht 1
98693 Ilmenau
E-Mail: gerhard.vowe@tu-ilmenau.de
Gliederung des Fragebogens:
Einleitungsabschnitt
Abhängige Variable I: Informationskommunikation (Mediennutzung) generell
Kontrollvariablen I: Restriktionen Informationskommunikation generell
Kontrollvariablen II: Soziopolitische Einstellungen
Kontrollvariablen III: Kommunikationsmotive
Unabhängige Variable: Online-Zugang
Kontrollvariablen IV: Restriktionen Interpersonale und Partizipationskommunikation
Abhängige Variable II: Informationskommunikation generell
Abhängige Variable III: Interpersonale und Partizipationskommunikation generell, kombiniert mit:
Kontrollvariablen V: Leistungsbewertungen Interpers. und Partizipationskomm.
Abhängige Variable IV: Informations-, interpersonale Komm., Partizipationskomm. Bundestagswahl
2002
Kontrollvariablen VI: Soziodemographie

S. 3
S. 3
S. 5
S. 6
S. 9
S. 11
S. 15
S. 17
S. 18
S. 31
S. 36
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Variable

Fragetext

Antwortvorgaben

Filteranweisung

Recodierungshinweise

Einleitungsabschnitt
Guten Abend, mein
Name ist … von der
Universität Ilmenau.
Wir haben im
vergangenen Jahr schon
einmal angerufen, weil
wir damals eine
wissenschaftliche
Befragung über Politik
und Medien durchgeführt
haben.
Wir haben unter Ihrer
Telefonnummer mit
einer Person gesprochen,
die damit einverstanden
war, dass wir wieder
anrufen um noch einmal
ein paar Fragen zu
stellen. Wir haben mit …
telefoniert. Mit dieser
Person würde ich gern
noch einmal sprechen.
Abhängige Variable I: Informationskommunikation (Mediennutzung) generell
Wenn 0/99: weiter mit
fsbes_2
Wir beginnen mit ein
1 ja
tznutz_2
paar Fragen zu den
0 nein
Medien, die Sie nutzen.
99 KA

fsna1_2

Haben Sie einen
Fernseher?
Wie oft sehen Sie sich
im Fernsehen
Nachrichtensendungen
an?
Machen Sie das ...

fsna2_2

fsmag_2

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 einmal/Woche
4 mehrmals/Woche
5 täglich
98 TNZ
99 KA

Und welche
Nachrichtensendungen
sehen Sie am häufigsten?
INT: Wenn Befragter
keinen konkreten
Sendungsnamen nennen
kann, nur Sender
eintragen!
Wie oft sehen Sie sich
im Fernsehen politische
Magazine an, also Sendungen, in denen über
politische Ereignisse und
deren Hintergründe
berichtet wird? Sehen
Sie so etwas ...

Wenn 1/98/99: weiter
mit fsmag_2

Als
Mehrfachantworten
in den Variablen
erstes_2, zdf_2,
dritte_2, rtl_2,
sat1_2, pro7_2,
ntv_2, n24_2,
rtl2_2, phoeni_2,
versch_2 codiert

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
98 TNZ
99 KA
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tznutz_2

An wie vielen Tagen in
der Woche lesen Sie im
Allgemeinen eine
Tageszeitung?

tzint1_2

INT: Bei Antwort "jeden
Tag": nachfragen, ob
auch eine
Sonntagszeitung gelesen
wird; Wenn ja: 7 Tage,
wenn nein: 6 Tage
Ich nenne Ihnen jetzt
eine Reihe von
Themenbereichen aus
der Zeitung, bitte sagen
Sie mir jeweils, wie sehr
Sie sich dafür im
Allgemeinen
interessieren: stark,
mittel, oder eher wenig?
Politik:

tzint2_2

Wirtschaft:

tzint3_2

Kultur:

tzint4_2

Ereignisse in Ihrem Ort:

tzint5_2

Sport:

tzint6_2

Anzeigen:

maga_2

Lesen Sie
Nachrichtenmagazine
oder Wochenzeitungen?

Wenn 0/99: weiter mit
maga_2

99 KA

1 interessiert wenig
2 interessiert mittel
3 interessiert stark
98 TNZ
99 KA
1 interessiert wenig
2 interessiert mittel
3 interessiert stark
98 TNZ
99 KA
1 interessiert wenig
2 interessiert mittel
3 interessiert stark
98 TNZ
99 KA
1 interessiert wenig
2 interessiert mittel
3 interessiert stark
98 TNZ
99 KA
1 interessiert wenig
2 interessiert mittel
3 interessiert stark
98 TNZ
99 KA
1 interessiert wenig
2 interessiert mittel
3 interessiert stark
98 TNZ
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA

Wenn fsbes_2=0,
tznutz_2=0 und
maga_2=0: weiter mit
Einleitung zu reinf1_2
Wenn 0/99: weiter mit
Einleitung zu lbinh5_2

Welche
Nachrichtenmagazine
oder Wochenzeitungen
lesen Sie?

Mehrfachantworten
der Befragten
wurden in die
Variablen mag1_2,
mag2_2 und
mag3_2 recodiert
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mag1_2

„Spiegel“

mag2_2

„Focus“

mag3_2

„Die Zeit“

1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ

Kontrollvariablen I: Restriktionen Informationskommunikation generell
Zu diesen Dingen habe
ich noch ein paar
Nachfragen:
lbinh5_2
Finden es Ihre Freunde
1 trifft eher nicht zu
und Bekannten gut, dass
2 trifft teilweise zu
Sie sich aus Zeitung und
3 trifft voll zu
Fernsehen über Politik
99 KA
informieren? Finden die
es gut, teilweise gut oder
eher nicht gut?
lbinh7_2

reinf1_2

Helfen Ihnen die
politischen
Informationen aus
Zeitungen, Zeitschriften
und Fernsehen, darüber
Bescheid zu wissen, was
in unserem Land oder in
Ihrer Stadt alles passiert?
Helfen sie Ihnen gut,
helfen sie teilweise oder
helfen sie eher nicht?
Ich nenne Ihnen jetzt ein
paar Aussagen, die man
öfter hört, wenn es um
Medien geht. Bitte sagen
Sie mir immer, ob die
Aussage auf Sie voll
zutrifft, nur teilweise
zutrifft oder eher nicht
zutrifft.
INT: Antwortalternativen
in Klammern im
nächsten Abschnitt nur
vorlesen bei Zögern oder
unklaren Antworten des
Befragten!
Manchmal verzichte ich
darauf, eine Zeitung oder
eine Zeitschrift zu
kaufen, weil mir das
einfach zu teuer ist.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„eher nicht gut“,
„teilweise gut“ und
„gut“ wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„helfen eher nicht“,
„helfen teilweise“
und „ helfen gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu ?
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reinf8_2

reinf7_2

Eine Aussage ist: "Was
über Politik in der
Zeitung steht, ist für
mich manchmal schwer
zu verstehen."
INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu ?
Eine Aussage ist: "Ich
würde gerne mehr
Zeitung oder
Zeitschriften lesen, aber
mir fehlt dafür die Zeit."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Kontrollvariablen II: Soziopolitische Einstellungen
wilage_2
Wie beurteilen Sie ganz
1 ganz schlecht
allgemein die derzeitige
2 weniger gut
wirtschaftliche Lage in
3 eher gut
Deutschland?
4 sehr gut
99 KA
Beurteilen Sie sie sehr
gut, eher gut (kurze
Pause) weniger gut, ganz
schlecht?

genver_2

Jetzt einmal ganz
allgemein gesprochen:
Würden Sie eher sagen,
dass man den meisten
Menschen trauen kann
oder dass man gar nicht
vorsichtig genug sein
kann im Umgang mit
den Menschen?

1 man kann nicht
vorsichtig genug sein
2 unentschieden
3 man kann den
meisten Menschen
trauen
99 KA

INT: Antwortvorgaben
nur bei Zögern oder
Nachfrage vorlesen!
Ich nenne Ihnen jetzt
eine Reihe von
Organisationen und
staatlichen
Einrichtungen. Bitte
sagen Sie mir jeweils, ob
Sie großes, mittleres oder
nur geringes Vertrauen
in die genannten
Einrichtungen haben.
INT: Antwortvorgaben
bei den nächsten Fragen
nur noch bei Bedarf
vorlesen!
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instv1_2

Der Deutsche Bundestag.

instv2_2

Ämter und Behörden.

instv3_2

Die Bundesregierung.

instv4_2

Die Gerichte.

instv5_2

Die Polizei.

instv6_2

Die Parteien.

1 geringes Vertrauen
2 mittleres Vertrauen
3 großes Vertrauen
99 KA
1 geringes Vertrauen
2 mittleres Vertrauen
3 großes Vertrauen
99 KA
1 geringes Vertrauen
2 mittleres Vertrauen
3 großes Vertrauen
99 KA
1 geringes Vertrauen
2 mittleres Vertrauen
3 großes Vertrauen
99 KA
1 geringes Vertrauen
2 mittleres Vertrauen
3 großes Vertrauen
99 KA
1 geringes Vertrauen
2 mittleres Vertrauen
3 großes Vertrauen
99 KA

Ich lese Ihnen jetzt
verschiedene Aussagen
über die politische
Berichterstattung in den
Medien vor. Mit Medien
sind ganz allgemein
Fernsehen, Radio und
Zeitung gemeint. Bitte
sagen Sie mir jeweils, ob
die Aussage auf die
Medien, die Sie
benutzen, voll zutrifft,
teilweise zutrifft oder
eher nicht zutrifft.

berer1_2

INT: Antwortvorgaben
bei den nächsten Fragen
nur noch bei Bedarf
vorlesen!
Die Medien berichten
sehr häufig über
politische Skandale.

berer2_2

Die Leistungen der
Parteien und Politiker
werden in den Medien
sehr häufig kritisiert.

berer3_2

Die Medien stehen auf
der Seite der Demokratie
in Deutschland.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA
1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA
1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA
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Ich nenne Ihnen jetzt ein
paar Meinungen über
Politik, die man
gelegentlich hört. Sagen
Sie mir bitte zu jeder
Meinung, ob Sie dieser
voll zustimmen,
teilweise zustimmen,
oder eher nicht
zustimmen.

polei1_2

polei2_2

re10_2

INT: Im nächsten
Abschnitt die
Antwortalternativen in
Klammern nur vorlesen
bei Zögern oder
unklaren Antworten des
Befragten!
Eine Meinung ist:
"Die Politiker kümmern
sich nicht viel darum,
was die Leute denken."
INT: Stimmen Sie dem
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Meinung ist:
"Als einfacher Bürger
hat man sowieso keinen
Einfluss darauf, was die
Regierung tut."
INT: Stimmen Sie dem
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Meinung ist:
"Politik ist manchmal so
kompliziert, dass jemand
wie ich sie kaum noch
versteht."

1 stimme eher nicht zu
2 stimme teilweise zu
3 stimme voll zu
99 KA

1 stimme eher nicht zu
2 stimme teilweise zu
3 stimme voll zu
99 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

INT: Stimmen Sie dem
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
demzufr_2

Wie zufrieden sind Sie insgesamt betrachtet mit der Demokratie in
unserem Land? Welche
Schulnote von eins bis
sechs würden Sie für die
Demokratie vergeben?

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„stimme eher nicht
zu“, „stimme
teilweise zu“ und
„stimme voll zu“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1
2
3
4
5
6
99 KA

INT: falls keine Angabe:
"99" eingeben

Seite 8 von 39

wertfs_2

wertfg_2

wertsg_2

polint_2

Es gibt verschiedene
Ziele in der Politik, die
alle sehr wichtig sind.
Wenn Sie aber eine Wahl
treffen müssten, welches
Ziel sollte Ihrer Ansicht
nach wichtiger sein: Die
persönliche Freiheit, dass
also jeder in Freiheit
leben und sich
ungehindert entfalten
kann, oder eine
möglichst große
Sicherheit, also dass man
beruhigt in die Zukunft
schauen kann?
Und wie ist das, wenn
Sie eine Wahl treffen
müssten zwischen einer
möglichst großen
Freiheit, also dass jeder
in Freiheit leben und sich
ungehindert entfalten
kann, und einer
möglichst großen
Gleichheit?
Und wenn Sie die Wahl
hätten zwischen
möglichst großer
Sicherheit und möglichst
großer Gleichheit?
Wie stark interessieren
Sie sich ganz allgemein
für Politik: stark, mittel
oder eher wenig?

1 Freiheit
2 unentschieden
3 Sicherheit
99 KA

Die Reihenfolge der
Wertorientierungen
wurde in der
Befragung
zufallsgesteuert rotiert;
hier ist nur eine der
möglichen
Kombinationen
angegeben.

1 Freiheit
2 unentschieden
3 Gleichheit
99 KA

1 Sicherheit
2 unentschieden
3 Gleichheit
99 KA
1 wenig
2 mittel
3 stark
99 KA

Kontrollvariablen III: Kommunikationsmotive
Wenn von Politik die
Rede ist, dann denken
viele Leute nur an die
große Politik, zum
Beispiel an den
Bundestag. Ich meine
jetzt mit Politik aber
auch das, was bei Ihnen
vor Ort, in Ihrer Stadt
wichtig ist, wofür sich
einzelne Bürger oder
Gruppen einsetzen. Ich
möchte jetzt gerne
wissen, wie wichtig
Ihnen verschiedene
Dinge in der Politik sind.
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motiv1_2

motiv2_2

motiv3_2

motiv4_2

motiv6_2

motiv5_2

Wie wichtig ist es für
Sie, dass das, was in der
Politik geschieht, für Sie
ganz persönlich einen
Nutzen hat? Ist das für
Sie sehr wichtig, etwas
wichtig – weniger
wichtig oder ganz
unwichtig?
INT: Antwortkategorien
im Folgenden nur noch
bei Zögern oder
unklaren Antworten des
Befragten auffrischen!
Wie wichtig ist es für
Sie, dass sich Politik für
Sie auszahlt?
INT: Ist das: Sehr
wichtig, etwas wichtig weniger wichtig oder
ganz unwichtig?
Wie wichtig ist es für
Sie, sich aktiv für andere
Menschen einzusetzen?
INT: Ist das: Sehr
wichtig, etwas wichtig weniger wichtig oder
ganz unwichtig?
Wie wichtig ist es für
Sie, etwas für die
Gemeinschaft tun zu
können?
INT: Ist das: Sehr
wichtig, etwas wichtig weniger wichtig oder
ganz unwichtig?
Wie wichtig ist es Ihnen,
dass Sie bei politischen
Diskussionen richtig
mitreden können?
INT: Ist das: Sehr
wichtig, etwas wichtig weniger wichtig oder
ganz unwichtig?
Wie wichtig ist es Ihnen,
dass Ihre Freunde und
Bekannten Ihren
politischen Sachverstand
schätzen?

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
„weniger wichtig“
und „ganz
unwichtig“ wurden
zusammengefasst

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
„weniger wichtig“
und „ganz
unwichtig“ wurden
zusammengefasst

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
weniger wichtig
und ganz unwichtig
wurden
zusammengefasst

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
„weniger wichtig“
und „ganz
unwichtig“ wurden
zusammengefasst

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
„weniger wichtig“
und „ganz
unwichtig“ wurden
zusammengefasst

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
„weniger wichtig“
und „ganz
unwichtig“ wurden
zusammengefasst

INT: Ist das: Sehr
wichtig, etwas wichtig weniger wichtig oder
ganz unwichtig?
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motiv7_2

motiv8_2

Wie wichtig ist es für
Sie, immer genau zu
wissen, was in unserem
Land und in Ihrem Ort so
passiert?

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
„weniger wichtig“
und „ganz
unwichtig“ wurden
zusammengefasst

INT: Ist das: Sehr
wichtig, etwas wichtig weniger wichtig oder
ganz unwichtig?
Wie wichtig ist es für
Sie, dass Sie nicht von
politischen
Entwicklungen
überrascht werden?

1 weniger wichtig/
ganz unwichtig
2 etwas wichtig
3 sehr wichtig
99 KA

Ursprünglich
Viererskala: die
Ausprägungen
„weniger wichtig“
und „ganz
unwichtig“ wurden
zusammengefasst

INT: Ist das: Sehr
wichtig, etwas wichtig weniger wichtig oder
ganz unwichtig?
Unabhängige Variable: Online-Zugang
onlzug_2
Haben Sie persönlich die
Möglichkeit, ins Internet
zu gehen? Damit meinen
wir nicht nur zu Hause,
sondern auch an anderen
Orten, z.B. an Ihrem
Arbeitsplatz.
Und wo haben Sie diese
Möglichkeit?

ortzu1_2

INT: ALLE
Antwortalternativen –
bis auf "keine Angabe" –
vorlesen und alle
genannten Zugänge
markieren
zu Hause

ortzu2_2

am Arbeitsplatz

ortzu3_2

an der Schule oder
Universität

ortzu4_2

anderswo

ntzhfg_2

Welchen dieser
Anschlüsse nutzen Sie
am häufigsten?

1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
reipk8_2

Mehrfachantworten
der Befragten
wurden in die
Variablen ortzu1_2
bis ortzu4_2
recodiert

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA
1 Hause
2 Arbeitsplatz
3 Schule/Universität
4 anderswo
98 TNZ
99 KA

Nur für InternetNutzer, die zuvor bei
ortzu1_2-ortz4_2
mehrere Angaben
machten
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ntzwann_2

ntzzeit_2

ntzgest_2

ntzgzt_2

Seit wann nutzen Sie
schon ungefähr das
Internet?

(JJJJ)

INT: Beispiel: "06/1998"
für "Juni 98"

98 TNZ
99 KA

INT: bei unklaren
Antworten: "Können Sie
mir ungefähr Monat und
Jahr angeben?” Im
Zweifelsfall selbst
Mittelwert schätzen!
Und wie lange, grob
gerechnet, nutzen Sie
durchschnittlich pro
Woche das Internet?
INT: bei weniger als 1
Stunde pro Woche "0"
eingeben!
Waren Sie gestern im
Internet?

Und wie lange haben Sie
gestern etwas im Internet
gemacht?

____
(hhh)

Ursprünglich wurde
hier auch der Monat
des Einstiegs mit
erhoben

Wenn 0: weiter mit
Einleitung zu reipk8_2

998 TNZ
999 KA

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
Einleitung zu
renetz1_2

(mmm)
998 TNZ
999 KA

Ich nenne Ihnen jetzt
einige Aussagen zum
Internet. Ich bitte Sie,
mir nach jeder Aussage
zu sagen, ob diese auf
Sie voll zutrifft, nur
teilweise zutrifft oder gar
nicht zutrifft.

renetz1_2

INT: Im nächsten
Abschnitt die
Antwortalternativen in
Klammern nur vorlesen
bei Zögern oder
unklaren Antworten des
Befragten!
Eine Aussage ist:
"Manchmal verzichte ich
darauf, ins Internet zu
gehen, weil mir das
einfach zu teuer ist."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
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renetz2_2

renetz3_2

renetz4_2

Eine Aussage ist: "Ich
würde mehr im Internet
machen, wenn die
Internet-Technik besser
entwickelt wäre."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist: "Ich
nutze das Internet nicht
so oft, weil man doch
nicht findet, was man
sucht."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist:
"Manchmal gehe ich
nicht ins Internet, weil
ich dabei zu oft gestört
werde."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

renetz5_2

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist: "Ich
finde, das Internet ist
eine faszinierende
Sache."

renetz6_2

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist: "Ich
glaube, ich habe mehr
Probleme mit Computern
als andere."

renetz7_2

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist: "Ich
habe einfach zu wenig
Zeit, um öfter ins
Internet zu gehen."

ntzfrm1_2

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Wenn Sie im Internet
sind, was von den
folgenden Dingen haben
Sie da schon mal
gemacht:
Senden und Empfangen
von E-Mails

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Mehrfachantworten
der Befragten
wurden in die
Variablen
ntzfrm1_2 bis
ntzfrm9_2 recodiert

1 ja
0 nein
98 TNZ

Seite 13 von 39

ntzfrm2_2

ntzfrm3_2

ntzfrm4_2

ntzfrm5_2

ntzfrm6_2

ntzfrm7_2

An Gesprächsforen
bzw. Newsgroups teilnehmen oder chatten
Überspielen oder
Herunterladen von
Dateien
Einfach so im Internet
herumsurfen, ohne
etwas Bestimmtes zu
suchen
Gezielt nach
Informationen suchen
Sich mit Computerspielen im Internet
beschäftigen
Homebanking

ntzfrm8_2

Bücher und CDs im
Internet bestellen

ntzfrm9_2

Andere Waren im
Internet bestellen

ntzfr1a_2

Wie oft machen Sie das
Senden und Empfangen
von E-Mails
normalerweise?

ntzfr2a_2

ntzfr3a_2

ntzfr4a_2

ntzfr5a_2

Machen Sie das...
Wie oft nehmen Sie
normalerweise an
Gesprächsforen,
Newsgroups oder Chats
teil?
Machen Sie das...
Wie oft machen Sie das
Überspielen oder
Herunterladen von
Dateien normalerweise?
Machen Sie das...
Wie oft surfen Sie
normalerweise im
Internet herum, ohne
etwas Bestimmtes zu
suchen?
Machen Sie das...
Wie oft suchen Sie
normalerweise gezielt
Informationen im
Internet?

1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA

Nur wenn
ntzfrm1_2=1

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA

Nur wenn
ntzfrm2_2=1

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA

Nur wenn
ntzfrm3_2=1

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA

Nur wenn
ntzfrm4_2=1

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA

Nur wenn
ntzfrm5_2=1

Machen Sie das...
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ntzfr6a_2

ntzfr7a_2

ntzfr8a_2

ntzfr9a_2

Wie oft beschäftigen Sie
sich normalerweise mit
Computerspielen im
Internet?
Machen Sie das...
Wie oft machen Sie
normalerweise
Homebanking?
Machen Sie das...
Wie oft bestellen Sie
normalerweise Bücher
oder CDs im Internet?
Machen Sie das...
Wie oft bestellen Sie
normalerweise andere
Waren im Internet?
Machen Sie das...

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA

Nur wenn
ntzfrm6_2=1

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA
1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA
1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
99 KA

Nur wenn
ntzfrm7_2=1

Nur wenn
ntzfrm8_2=1

Nur wenn
ntzfrm9_2=1

Kontrollvariablen IV: Restriktionen Interpersonale und Partizipationskommunikation
Nur für Internetnutzer
Jetzt folgt noch einmal
eine Liste von Aussagen,
die man über politische
Aktivitäten machen kann
und ich bitte Sie wieder,
mir zu sagen, ob diese
Aussagen auf Sie voll
zutreffen, nur teilweise
zutreffen oder eher nicht
zutreffen.
Nur für Nichtnutzer
Ich habe jetzt noch
einmal eine Liste von
Aussagen, die man öfter
hört und ich bitte Sie
wieder, mir zu sagen, ob
diese Aussagen auf Sie
voll zutreffen, nur
teilweise zutreffen oder
eher nicht zutreffen.

reipk8_2

INT: Im nächsten
Abschnitt die
Antwortalternativen in
Klammern nur vorlesen
bei Zögern oder
unklaren Antworten des
Befragten!
Eine Aussage ist:
"Politik ist mir einfach
zu kompliziert, um mit
anderen richtig darüber
sprechen zu können."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
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reipk4_2

reipk7_2

repar8_2

Eine Aussage ist: "In
meinem Bekanntenkreis
spricht man nicht gerne
über Politik."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist: "Ich
habe einfach zu wenig
Zeit, um mich öfter über
Politik zu unterhalten."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Und wenn Sie jetzt an
alle möglichen Dinge
denken, die man als
Einzelner in der Politik
noch so machen kann,
zum Beispiel bei einer
Unterschriftensammlung
mitmachen oder in einer
Bürgerinitiative
mitarbeiten. Wie sehr
treffen die folgenden
Aussagen dann auf Sie
zu:
Eine Aussage ist:
"Politik ist mir einfach
zu kompliziert, um selbst
politisch aktiv zu
werden."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

repar4_2

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist: "In
meinem Bekanntenkreis
ist es nicht üblich, sich
politisch zu engagieren."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

repar7_2

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
Eine Aussage ist: "Ich
habe einfach zu wenig
Zeit, um selbst politisch
aktiv zu werden."

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
99 KA

INT: Trifft das auf Sie
voll zu, teilweise zu oder
eher nicht zu?
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Abhängige Variable II: Informationskommunikation generell
Es gibt ja eine ganze
Reihe von Dingen, die
man so tun kann, wenn
man politisch interessiert
ist. Ich werde Ihnen jetzt
einige Dinge nennen und
möchte gerne von Ihnen
wissen, was Sie davon
im letzten Jahr selbst
gemacht haben.
anfn1_2
Haben Sie im letzten
1 ja
Jahr mit Hilfe des
0 nein
Internets politische
98 TNZ
Broschüren oder andere
99 KA
Informationen
angefordert, z. B. von
Parteien, Behörden oder
auch Bürgerinitiativen?
anfn2_2
Und wie oft haben Sie
das innerhalb des letzten
Jahres ungefähr
998 TNZ
gemacht?
999 KA
anfh1_2
Haben Sie im letzten
1 ja
Jahr telefonisch oder per 0 nein
Post politische
99 KA
Broschüren oder andere
Informationen
angefordert, z.B. von
Parteien, Behörden oder
Bürgerinitiativen?
anfh2_2
Und wie oft haben Sie
das innerhalb des letzten
Jahres ungefähr
998 TNZ
gemacht?
999 KA
suchn1_2
Haben Sie im letzten
1 ja
Jahr im Internet
0 nein
Informationen zu
98 TNZ
politischen Themen
99 KA
gesucht?
suchn2_2

Und wie oft haben Sie
das im letzten Jahr
gemacht? War das …

polhp1_2

Haben Sie sich schon
einmal eine Internetseite
eines Politikers oder
einer Politikerin
angesehen?

1 seltener
2 mehrmals/Monat
3 mehrmals/Woche
4 täglich
98 TNZ
99 KA
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Wenn 0/98/99 oder
wenn nicht
Internetnutzer: weiter
mit anfh1_2

Wenn 0/99: weiter mit
suchn1_2

Wenn nicht
Internetnutzer: weiter
mit Einleitung zu
orgm1_2
Wenn 0/99: weiter mit
polhp1_2

Wenn 0/99: weiter mit
Einleitung zu lbinn5_2

INT: Erklärung: Eine
Internetseite, auf der sich
ein Politiker selbst
vorstellt.
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Zu diesen Dingen habe
ich noch ein paar
Nachfragen:

lbinn5_2

Finden es Ihre Freunde
und Bekannten gut, dass
Sie sich im Internet über
Politik informieren?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
lbinn7_2

Helfen Ihnen die
politischen
Informationen im
Internet, darüber
Bescheid zu wissen, was
in unserem Land oder in
Ihrem Ort alles passiert?
Helfen sie Ihnen gut,
helfen sie teilweise oder
helfen sie eher nicht?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Nur für Internetnutzer
UND
Nur wenn anfn1_2=1
ODER
Wenn suchn1_2=1
ODER
Wenn polhp1_2=1
Nur für Internetnutzer
UND
Nur wenn anfn1_2=1
ODER
Wenn suchn1_2=1
ODER
Wenn polhp1_2=1

Nur für Internetnutzer
UND
Nur wenn anfn1_2=1
ODER
Wenn suchn1_2=1
ODER
Wenn polhp1_2=1

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„eher nicht gut“,
„teilweise gut“ und
„gut“ wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„helfen eher nicht“,
„helfen teilweise“
und „ helfen gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

Abhängige Variable III: Interpersonale und Partizipationskommunikation generell,
kombiniert mit: Kontrollvariablen V: Leistungsbewertungen Interpers. und Partizipationskomm.
Ursprünglich wurde
Ich werde Ihnen jetzt
unter „nein“ auch
eine Liste von
„KA“ gefasst
Organisationen nennen,
sagen Sie mir bitte
jeweils, ob Sie in einer
solchen Organisation
Mitglied sind oder nicht.
orgm1_2
Sind Sie Mitglied ...
1 ja
0 nein
... in einer
Gewerkschaft?
Wenn 0: weiter mit
orgm3_2
Sind Sie Mitglied ... .
1 ja
orgm4_2
0 nein
... in einer politischen
Partei?
orgm3a_2
Und in welcher Partei
sind Sie Mitglied?
0 KA
INT: Bei Verweigerung
"0" eingeben!
orgm4_2
Sind Sie Mitglied ...
1 ja
0 nein
... in einem Sportverein
oder Fitnessclub?
orgm7_2
Sind Sie Mitglied ...
1 ja
0 nein
... in einer
Bürgerinitiative?
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orgm8_2

Sind Sie Mitglied ...

orgm9_2

... in einer Organisation
für den Umwelt- oder
Tierschutz?
Sind Sie Mitglied ...

orgm9a_2

orgak1_2

orgak3_2

orgak7_2

orgak8_2

mglon1_2

1 ja
0 nein

1 ja
0 nein

Wenn 0: weiter mit
orgak1_2

... in einer anderen
Organisation, die ich
noch nicht genannt habe?
Und welche Organisation
ist das?
INT: Bei mehreren nur
erstgenannte eingeben;
Bei Verweigerung "0"
eingeben!
Wenn Sie an das
vergangene Jahr denken,
haben Sie da in der
Gewerkschaft auch aktiv
mitgearbeitet?
Wenn Sie an das
vergangene Jahr denken,
haben Sie da in der
Partei aktiv
mitgearbeitet?
Wenn Sie an das
vergangene Jahr denken,
haben Sie da in der
Bürgerinitiative aktiv
mitgearbeitet?
Wenn Sie an das
vergangene Jahr denken,
haben Sie da in der
Tierschutz- oder
Umweltschutzorganisatio
n aktiv mitgearbeitet?
Haben Sie dabei auch an
Aktivitäten im Internet
mitgearbeitet? Zum
Beispiel E-Mails
beantwortet oder eine
Webseite betreut?

0 KA

1 ja
0 nein
98 TNZ

Nur wenn orgm1_2=1

1 ja
0 nein
98 TNZ

Nur wenn org3_2=1

1 ja
0 nein
98 TNZ

Nur wenn orgm7_2=1

1 ja
0 nein
98 TNZ

Nur wenn orgm8_2=1

1 ja
0 nein
98 TNZ

Wenn nicht
Internetnutzer: weiter
mit lbomh1_2
Nur für Aktive in einer
der abgefragten
Organisationen
(Nur wenn
orgak1_2=1,
orgak3_2=1,
orgak7_2=1
oder orgak8_2=1)
Wenn 0: weiter mit
Einleitung zu
lbomn1_2
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mglon2_2

Wenn Sie einmal an die
Zeit denken, die Sie so
insgesamt in Ihre aktive
Mitarbeit stecken:
Welchen Anteil davon
nehmen die Aktivitäten
im Internet ein? Können
Sie mir eine Prozentzahl
nennen?

998 TNZ
999 KA

INT: Angaben wie "die
Hälfte" selbst
übersetzen; bei
Unklarheit nachfragen
Zu dieser aktiven
Mitarbeit habe ich noch
ein paar Nachfragen:
lbomn1_2

lbomh1_2

lbomn3_2

Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie im
Internet in einer solchen
Organisation tätig sind?
INT: Haben Sie das
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie in
einer solchen
Organisation
mitarbeiten?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Haben Sie das Gefühl,
auch etwas für andere
Menschen tun zu
können, wenn Sie im
Internet für eine solche
Organisation tätig sind?
INT: Haben Sie das
Gefühl, haben Sie es nur
teilweise oder eher
nicht?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Nur wenn
orgak1_2=1,
orgak3_2=1,
orgak7_2=1
oder orgak8_2=1

Nur wenn
orgak1_2=1,
orgak3_2=1,
orgak7_2=1
oder orgak8_2=1
Nur für Internetnutzer
und wenn
mglon1_2=1

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

Nur für Internetnutzer
und wenn
mglon1_2=1

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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lbomh3_2

lbomn5_2

Haben Sie das Gefühl,
auch etwas für andere
Menschen tun zu
können, wenn Sie in
einer Organisation
mitarbeiten?
INT: Haben Sie das
Gefühl, haben Sie es nur
teilweise oder eher
nicht?
Finden es Ihre Freunde
und Bekannten gut, dass
Sie im Internet für eine
solche Organisation tätig
sind?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Nur für Internetnutzer
und wenn
mglon1_2=1

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
lbomh5_2

Finden es Ihre Freunde
und Bekannten gut, dass
Sie in einer solchen
Organisation
mitarbeiten?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
lbomn7_2

lbomh7_2

Helfen Ihnen Ihre
Internet-Aktivitäten
dabei, genauer zu
wissen, was in unserem
Land oder in Ihrem Ort
alles passiert?
INT: Helfen sie Ihnen
gut, helfen sie teilweise
oder helfen sie eher
nicht?
Hilft Ihnen Ihre aktive
Mitarbeit, genauer zu
wissen, was in unserem
Land oder Ihrem Ort
alles passiert?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Nur für Internetnutzer
und wenn
mglon1_2=1

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„helfen eher nicht“,
„helfen teilweise“
und „ helfen gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

INT: Hilft es Ihnen, hilft
es teilweise oder hilft es
eher nicht?
demot1_2

demot2_2

Haben Sie innerhalb des
letzten Jahres an einer
Demonstration
teilgenommen?
Und wie oft haben Sie
das im letzten Jahr
ungefähr gemacht?

1 ja
0 nein
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„helfen eher nicht“,
„helfen teilweise“
und „ helfen gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

Wenn 0/99: weiter mit
versa1_2

998 TNZ
999 KA
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versa1_2

versa2_2

wortm2_2

ktktn1_2

ktktn2_2

ktkth1_2

ktkth2_2

lbkoh1_2

Haben Sie innerhalb des
letzten Jahres eine
öffentliche
Versammlung besucht,
wie zum Beispiel eine
Bürgerversammlung?
Und wie oft haben Sie
das im letzten Jahr
ungefähr gemacht?
Wie häufig haben Sie
sich bei einer solchen
Versammlung im
vergangenen Jahr auch
selbst zu Wort gemeldet?
Haben Sie innerhalb des
letzten Jahres im Internet
persönlichen Kontakt
gehabt mit einer
verantwortlichen Person
aus der Politik, also per
E-Mail, in einem Chat
oder einer Newsgroup?
Damit meine ich nicht
nur einen Berufspolitiker, sondern z. B.
auch einen Vertreter
einer Bürgerinitiative!
Und wie oft hatten Sie
im letzten Jahr ungefähr
einen solchen Kontakt?
Haben Sie innerhalb des
letzten Jahres persönlich,
telefonisch oder per Post
Kontakt gehabt mit einer
verantwortlichen Person
aus der Politik? Damit
meine ich nicht nur einen
Berufspolitiker, sondern
z.B. auch einen Vertreter
einer Bürgerinitiative!
Und wie oft hatten Sie
im letzten Jahr ungefähr
einen solchen Kontakt?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie durch eine
persönliche
Kontaktaufnahme mit
einer verantwortlichen
Person über Telefon oder
Post für sich selbst Vorteile erreichen können?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?

1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
ktktn1_2

998 TNZ
999 KA

998 TNZ
999 KA
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

998 TNZ
999 KA
1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99 oder wenn
nicht Internetnutzer:
weiter mit ktkth1_2

Wenn 0/99: weiter mit
lsbrn1_2

998 TNZ
999 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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lbkoh5_2

lsbrn1_2

lsbrn2_2

lblbn1_2

lblbn9_2

Finden es Ihre Freunde
und Bekannten gut, dass
Sie über Post oder
Telefon persönlich
Kontakt mit
verantwortlichen
Personen aufnehmen?
INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
Haben Sie sich innerhalb
des vergangenen Jahres
über das Internet an eine
Zeitung, an das
Fernsehen oder einen
Internet-Anbieter
gewandt, z.B. mit einer
E-Mail oder einem
Eintrag in ein
Gästebuch?
Und wie oft haben Sie so
etwas im letzten Jahr
ungefähr gemacht?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie mit dem
Schreiben von E-Mails
an Zeitungen,
Fernsehsender oder
Internet-Anbieter für sich
selbst Vorteile erreichen
konnten?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Haben Sie das Gefühl,
ihrer Verantwortung als
Bürger gerecht geworden
zu sein, wenn Sie Ihre EMails an Zeitungen,
Fernsehsender oder
Internet-Anbieter
geschickt haben?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Wenn 0/99 oder nicht
Internetnutzer: weiter
mit lsbrh1_2

998 TNZ
999 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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lblbn5_2

Finden es Ihre Freunde
gut, dass Sie E-Mails an
Zeitungen,
Fernsehsender oder
Internet-Anbieter
schicken?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
lsbrh1_2

lsbrh2_2

lblbh1_2

lblbh9_2

Haben Sie innerhalb des
vergangenen Jahres
einmal einen Brief an
eine Zeitung oder an das
Fernsehen geschrieben,
oder haben Sie einmal in
einer Radiosendung
angerufen, wenn es um
ein politisches Thema
ging, das Ihnen wichtig
war?
Und wie oft haben Sie so
etwas im letzten Jahr
ungefähr gemacht?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie mit einem Brief
oder einen Anruf bei
Zeitung, Fernsehen oder
Radio für sich selbst
Vorteile erreichen
konnten?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Haben Sie das Gefühl,
Ihrer Verantwortung als
Bürger gerecht geworden
zu sein, wenn Sie sich
mit einem Brief oder
einem Anruf an Zeitung,
Fernsehen oder Radio
gewandt haben?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?

1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
untsn1_2

998 TNZ
999 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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lblbh5_2

Finden es Ihre Freunde
gut, dass Sie sich per
Brief oder Post an
Zeitung, Fernsehen oder
Radio wenden?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
untsn1_2

untsn2_2

lbunn1_2

lbunn3_2

Haben Sie innerhalb des
letzten Jahres im Internet
an einer organisierten
Unterschriften- oder
einer Mailingaktion zu
einem politischen Thema
teilgenommen? Ich
meine zum Beispiel eine
Aktion, bei der man in
ein elektronisches
Formular auf einer
Internetseite seinen
Namen einträgt und
diese dann an einen
Politiker verschickt?
Und wie oft haben Sie so
etwas im letzten Jahr
ungefähr gemacht?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie im
Internet an einer Unterschriftensammlung
teilnehmen?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Haben Sie das Gefühl,
etwas für andere
Menschen getan zu
haben, wenn Sie an einer
Unterschriftensammlung
im Internet
teilgenommen haben?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Wenn 0/99 oder wenn
nicht Internetnutzer:
weiter mit untsh1_2

998 TNZ
999 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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lbunn9_2

lbunn5_2

Haben Sie das Gefühl,
ihrer Verantwortung als
Bürger gerecht geworden
zu sein, wenn Sie im
Internet an einer
Unterschriftensammlung
teilnehmen?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Finden es Ihre Freunde
gut, dass Sie im Internet
an
Unterschriftensammlung
en teilnehmen?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
untsh1_2

untsh2_2

lbunh1_2

lbunh3_2

Haben Sie innerhalb des
letzten Jahres an einer
Unterschriftenaktion teilgenommen, also auf
einer Unterschriftenliste
unterschrieben?
Und wie oft haben Sie so
etwas im letzten Jahr
ungefähr gemacht?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie an
einer Unterschriftensammlung teilnehmen?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Haben Sie das Gefühl,
etwas für andere
Menschen getan zu
haben, wenn Sie an einer
Unterschriftensammlung
teilgenommen haben?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?

1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
hppriv_2

998 TNZ
999 KA

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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lbunh9_2

lbunh5_2

Haben Sie das Gefühl,
Ihrer Verantwortung als
Bürger gerecht geworden
zu sein, wenn Sie an
einer Unterschriftensammlung
teilnehmen?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Finden es Ihre Freunde
gut, dass Sie an
Unterschriftensammlung
en teilnehmen?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?

hppriv_2

hpzeit_2

Haben Sie eine eigene,
private Homepage?

Seit wann haben Sie
diese Seite ungefähr?

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA
_____

Nur für InternetNutzer
Wenn 0/99: weiter mit
textn_2
Nur für InternetNutzer

(jjjj)
INT: Beispiel: "06/1998"
für "Juni 1998"

hppol_2

textn_2

INT: bei unklaren
Antworten: "Können Sie
mir ungefähr Monat und
Jahr angeben?” Im
Zweifelsfall selbst einen
Mittelwert schätzen!
Nutzen Sie diese Seite
auch, um Ihre Meinung
zu bestimmten
politischen
Angelegenheiten zu
äußern?
Haben Sie in Ihren EMails eine Grafik oder
einen kurzen Text
angebracht, mit dem Sie
politisch Ihre Meinung
äußern wollen?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:

Ursprünglich wurde
hier auch der Monat
erhoben

98 TNZ
99 KA

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Nur für InternetNutzer

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Nur für InternetNutzer
Wenn 0/99: weiter mit
texth_2
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lbtxn1_2

lbtxn5_2

Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie in EMails eine Grafik oder
einen Text mit
politischem Inhalt
anbringen?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Finden Ihre Freunde oder
Bekannten es gut, wenn
Sie in Ihren E-Mails eine
Grafik oder einen Text
mit politischem Inhalt
anbringen?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
texth_2

lbtxh1_2

lbtxh5_2

Haben Sie einen
Aufkleber auf dem Auto
oder tragen Sie
manchmal einen
Anstecker, mit dem Sie
Ihre Mitgliedschaft in
einer Organisation
zeigen oder Ihre
Meinung sagen wollen?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie
einen Aufkleber oder
einen Anstecker mit
politischem Inhalt
tragen?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Finden Ihre Freunde oder
Bekannten es gut, wenn
Sie einen Aufkleber oder
einen Anstecker mit
politischem Inhalt
tragen?
INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?

1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
spendeh1_2

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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spendeh1_2

spendeh2_2

lbsp1_2

lbsp5_2

Haben Sie im
vergangenen Jahr einmal
Geld gespendet für einen
politischen Zweck oder
eine politische Organisation?
An welche Organisation
oder für welchen Zweck
haben Sie zuletzt
gespendet?
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie einer
politischen Organisation
Geld spenden?
INT: Haben Sie das
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Finden Ihre Freunde oder
Bekannten es gut, wenn
Sie einer politischen
Organisation Geld
spenden?

1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
gespn2_2

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

INT: Finden es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
lbsp9_2

gespn2_2

Haben Sie das Gefühl
Ihrer Verantwortung als
Bürger gerecht geworden
zu sein, wenn Sie Geld
an eine politische
Organisation spenden?
INT: Haben Sie das
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Wie oft unterhalten Sie
sich im Internet mit
Freunden oder anderen
Menschen ganz
allgemein über Themen,
die Sie politisch für
wichtig halten, etwa in
einem Chat, einer
Newsgroup oder über EMail? Machen Sie das …
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

0 gar nicht
1 selten
2 gelegentlich
3 oft
98 TNZ
99 KA

Wenn 0/99 oder wenn
nicht Internetnutzer:
weiter mit gesph2_2
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lbgen1_2

lbgen5_2

Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie sich
mit anderen im Internet
über Politik unterhalten?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?
Finden Ihre Freunde oder
Bekannten es gut, wenn
Sie sich im Internet mit
Anderen über Politik
unterhalten?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Nur für Internetnutzer

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Nur für Internetnutzer

0 gar nicht
1 selten
2 gelegentlich
3 oft
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
Einleitung zu
wanfnt1_2

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
lbgen7_2

gesph2_2

lbgeh1_2

Hilft Ihnen die
Unterhaltung mit
Anderen im Internet
dabei zu wissen, was in
unserem Land oder
Ihrem Ort alles passiert?
INT: Hilft es Ihnen gut,
hilft es teilweise oder
eher nicht?
Wie oft unterhalten Sie
sich am Arbeitsplatz
oder mit Freunden über
Themen, die Sie
politisch für wichtig
halten? Machen Sie das
…
Dazu habe ich noch ein
paar Nachfragen:
Haben Sie das Gefühl,
dass Sie auch für sich
persönlich Vorteile
erreichen, wenn Sie sich
mit Freunden oder
Bekannten über Politik
unterhalten?
INT: Haben Sie dieses
Gefühl, haben Sie es
teilweise oder eher
nicht?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„hilft eher nicht“,
„hilft teilweise“ und
„ hilft gut“ wurden
in die einheitliche
Skala „trifft eher
nicht zu“, „trifft
teilweise zu“ und
„trifft voll zu“
recodiert.

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen „hat
es eher nicht“, „hat
es teilweise“ und „
hat das Gefühl“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
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lbgeh5_2

Finden Ihre Freunde oder
Bekannten es gut, wenn
Sie sich am Arbeitsplatz
oder in der Freizeit über
Politik unterhalten?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„finden es eher
nicht gut“, „finden
es teilweise gut“
und „ finden es gut“
wurden in die
einheitliche Skala
„trifft eher nicht
zu“, „trifft teilweise
zu“ und „trifft voll
zu“ recodiert.
Skala angeglichen
an reinf1_2: Die
Ausprägungen
„hilft eher nicht“,
„hilft teilweise“ und
„ hilft gut“ wurden
in die einheitliche
Skala „trifft eher
nicht zu“, „trifft
teilweise zu“ und
„trifft voll zu“
recodiert.

INT: Finden die es gut,
teilweise gut oder eher
nicht gut?
lbgeh7_2

Hilft Ihnen die
Unterhaltung mit Freunden oder Bekannten
dabei zu wissen, was in
unserem Land oder
Ihrem Ort alles passiert?

1 trifft eher nicht zu
2 trifft teilweise zu
3 trifft voll zu
98 TNZ
99 KA

INT: Hilft es Ihnen gut,
hilft es teilweise oder
eher nicht?

Abhängige Variable IV: Informations-, Interpersonale und Partizipationskomm. Bundestagswahl 2002
Wenn 0: weiter mit
Im September 2002 war
Einleitung zu
die letzte
agend1_2
Bundestagswahl.
Wenn Sie an die Monate
Abfrage nur
derjenigen Aktivitäten,
vor der Wahl
die oben bereits als
zurückdenken: Was von
„innerhalb des
den folgenden Dingen
vergangenen Jahres
haben Sie da getan, um
einmal ausgeübt“
erfasst wurden
sich über die Wahl zu
informieren?

wanfnt1_2

wanfnt2_2

wanfnn1_2

wanfnn2_2

INT: Falls Befragter im
letzten September nicht
wahlberechtigt war, "0"
eingeben.
Haben Sie mit Hilfe des
Internets Broschüren
oder andere
Informationen über die
Wahl angefordert, z. B.
von Kandidaten oder
Parteien?
Und wie oft haben Sie
das ungefähr gemacht?
Haben Sie telefonisch
oder per Post Broschüren
oder andere
Informationen über die
Wahl angefordert, z. B.
von Kandidaten oder
Parteien?
Und wie oft haben Sie
das ungefähr gemacht?

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Nur für InternetNutzer
Wenn 0/99: weiter mit
wanfnn1_2

Nur für InternetNutzer

998 TNZ
1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
wvers1_2

998 TNZ
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wvers1_2

wvers2_2

wktktn1_2

wktktn2_2

wktkth1_2

wktkth2_2

wgespn1_2

wgespn2_2

wgesph1_2

wgesph2_2

Haben Sie vor der Wahl
eine
Wahlkampfversammlung
oder eine Kundgebung
eines Kandidaten
besucht?
Und wie oft haben Sie
das ungefähr gemacht?
Haben Sie wegen der
Wahl im Internet
persönlichen Kontakt
aufgenommen mit einem
Kandidaten oder mit
jemand anderem von
einer Partei - also per EMail, oder in einem
Chat?
Und wie oft haben Sie
das vor der Wahl
ungefähr gemacht?
Haben Sie wegen der
Wahl über das Telefon,
per Post oder auch an
einem Wahlkampfstand
auf der Straße Kontakt
gehabt mit einem
Kandidaten oder irgend
jemand anderem von
einer Partei?
Und wie oft haben Sie
das ungefähr gemacht?
Haben Sie sich vor der
Wahl im Internet mit
Anderen über die Wahl
unterhalten, etwa in
einem Chat, einer
Newsgroup oder über EMail?
Und wie oft haben Sie
das ungefähr gemacht?
Haben Sie das oft
gemacht, gelegentlich,
selten oder gar nicht?
Haben Sie sich vor der
Wahl am Arbeitsplatz
oder mit Freunden über
die Wahl unterhalten?
Und wie oft haben Sie
das ungefähr gemacht?
Haben Sie das oft
gemacht, gelegentlich,
selten oder gar nicht?

1 ja
0 nein
99 KA

998 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
wktktn1_2

Nur für InternetNutzer
Wenn 0/99: weiter mit
wktkth1_2

Nur für InternetNutzer

998 TNZ
1 ja
0 nein
99 KA

998 TNZ
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

1 selten
2 gelegentlich
3 oft
98 TNZ
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
wgespn1_2

Nur für InternetNutzer
Wenn 0/99: weiter mit
wgesph1_2

Nur für InternetNutzer

Nur für InternetNutzer
Wenn 0/99: weiter mit
wahlbet_2

1 selten
2 gelegentlich
3 oft
98 TNZ
99 KA
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wuebz1_2

wuebz2_2

wahlbet_2

onlpol_2

agend1_2

agend2_2

Haben Sie in solchen
Gesprächen auch
manchmal versucht,
jemanden davon zu
überzeugen, einen
bestimmten Kandidaten
oder eine bestimmte
Partei zu wählen?
Und wie oft haben Sie
das ungefähr gemacht?
Haben Sie das oft
gemacht, gelegentlich,
selten oder gar nicht?
Haben Sie bei der
Bundestagswahl im
September 2002 Ihre
Stimme abgegeben?
Sie haben vorhin gesagt,
dass Sie ungefähr […]
Stunde(n) im Internet
aktiv sind. Was würden
Sie sagen: Einen wie
großen Anteil davon
verbringen Sie mit
solchen Aktivitäten, die
mit Politik zu tun haben.
Ich nenne Ihnen jetzt
einige politische
Probleme, die es im
Moment gibt, und ich
möchte von Ihnen gerne
wissen, wie wichtig die
Lösung dieser Probleme
Ihrer Meinung nach ist.
Bitte sagen Sie mir
immer, ob die Lösung
des Problems für Sie
sehr wichtig, etwas
wichtig, weniger wichtig
oder gar nicht wichtig
ist.
INT: Antwortvorgaben
bei den nächsten Fragen
nur noch bei Bedarf
vorlesen!
Die Arbeitslosigkeit in
Deutschland

Die Integration von
Ausländern in
Deutschland

1 ja
0 nein
99 KA

1 selten
2 gelegentlich
3 oft
98 TNZ
99 KA
1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA
1 unter 5%
2 bis 25 %
3 über 25%
98 TNZ
99 KA

Wenn 0/99: weiter mit
wahlbet_2

Nur für InternetNutzer

1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
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agend3_2

Der internationale
Terrorismus

agend4_2

Die hohe Belastung
durch Steuern und
Abgaben in Deutschland

agend5_2

Der Konflikt mit dem
Irak

agend6_2

Und gibt es zur Zeit noch
ein anderes politisches
Problem, das Ihrer
Meinung nach
vordringlich gelöst
werden müsste?
Welche Rolle spielt Ihrer
Meinung nach
Deutschland bei der
weiteren Entwicklung
des Irak-Konflikts?
Spielt es eine sehr
wichtige Rolle, eine
etwas wichtige Rolle,
eine weniger wichtige
Rolle oder eine ganz
unwichtige Rolle?

irkakt1_2

irkakt2_2

irkakt3_2

irkakt4_2

INT: Antwortvorgaben
bei den nächsten Fragen
nur noch bei Bedarf
vorlesen!
Welche Rolle spielt Ihrer
Meinung nach die
irakische Bevölkerung
bei der weiteren
Entwicklung des IrakKonflikts?
Welche Rolle spielt Ihrer
Meinung nach die UNO
bei der weiteren
Entwicklung des IrakKonflikts?
Welche Rolle spielt Ihrer
Meinung nach der
internationale
Terrorismus bei der
weiteren Entwicklung
des Irak-Konflikts?

1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA

1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA

1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
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irkakt5_2

irkakt6_2

irksorg_2

irkpmng_2

irkoemng_2

irkredeb_2

Welche Rolle spielt Ihrer
Meinung nach Saddam
Hussein bei der weiteren
Entwicklung des IrakKonflikts?
Welche Rolle spielen
Ihrer Meinung nach die
USA bei der weiteren
Entwicklung des IrakKonflikts?
Jetzt einmal unabhängig
davon, was die Politik
zur Lösung des IrakKonflikts unternimmt:
Machen Sie sich auch
ganz persönlich Sorgen
über die weitere
Entwicklung im Irak?
Machen sie sich große
Sorgen, teilweise Sorgen
oder eher keine Sorgen?
Wie sollte sich
Deutschland Ihrer
Meinung nach im
Konflikt mit dem Irak
verhalten? Sollte sich
Deutschland an einem
möglichen Militäreinsatz
beteiligen oder sollte
sich Deutschland daran
besser nicht beteiligen?
Jetzt einmal abgesehen
von Ihrer eigenen
Meinung, was glauben
Sie: Sind die meisten
Leute in Deutschland
dafür, dass sich
Deutschland an einem
Militäreinsatz gegen den
Irak beteiligt, oder sind
die meisten dagegen,
dass sich Deutschland an
einem Militäreinsatz
gegen den Irak beteiligt?
Stellen Sie sich vor, Sie
werden auf der Straße
von einem Fernsehteam
angesprochen und
gebeten, Ihre Meinung
zu sagen zum Thema:
„Soll Deutschland sich
an einem militärischen
Einsatz gegen den Irak
beteiligen?“
Würden Sie da sehr gern
Ihre Meinung sagen,
würden Sie das vielleicht
machen, oder würden Sie
das auf keinen Fall
machen?

1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
1 ganz unwichtig
2 weniger wichtig
3 eher wichtig
4 sehr wichtig
99 KA
1 eher keine Sorgen
2 teilweise Sorgen
3 großen Sorgen
99 KA

1 für Beteiligung
2 gegen Beteiligung
99 KA

1 für Beteiligung
2 gegen Beteiligung
99 KA

1 auf keinen Fall
2 vielleicht
3 sehr gern
99 KA
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Kontrollvariablen VI: Soziodemographie
Nun sind wir fast fertig,
es fehlen nur noch ein
paar kurze Fragen zu
Ihrer Ausbildung, zu
Ihrem Beruf und zu
Ihrem Familienstand.
Wir beginnen mit Ihrer
Schulausbildung:
schulab_2
Welches ist der höchste
allgemeinbildende
Schulabschluss, den Sie
haben? Ich meine hier
noch nicht eine
Berufsausbildung.
INT: Antwortvorgaben
nur bei unklaren
Antworten vorlesen!
Welchen beruflichen
Ausbildungsabschluss
haben Sie?

ausbild1_2

INT: Alle Punkte
vorlesen, Mehrfachnennungen sind möglich!
Noch in Ausbildung

ausbild2_2

Keine Ausbildung

ausbild3_2

Betriebliche Lehre

ausbild4_2

Schulische
Berufsausbildung

ausbild5_2

Techniker-/Meisterschule/Fachakademie

ausbild6_2

Fachhochschule

ausbild7_2

Universität

ausbild8_2

Anderes

1 noch Schüler
2 kein Abschluss
3 Hauptschulabschluss
4 Realschulabschluss
5 Fachhochschulreife
6 Abitur
7 Hochschulabschluss
99 KA

Wenn 1: weiter mit
erwerb_2

1 ja
0 nein
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA
1 ja
0 nein
99 KA
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erwerb_2

Kommen wir zu Ihrer
Erwerbstätigkeit. Damit
meine ich jede bezahlte
oder mit einem
Einkommen verbundene
Tätigkeit, egal wie viel
Zeit Sie damit
verbringen.

1 nicht erwerbstätig
2 Erziehungsurlaub/
beurlaubt
3 Teilzeit unter 15 Std.
4 Teilzeit 15–34 Std.
5 Vollzeit ab 35 Std.
99 KA

Wenn 1: weiter mit
Frage noberuf2

1 Student?
2 Arbeiter/in oder
Facharbeiter/in?
3 Angestellte/r?
4 Beamte/r?
5 selbständig oder in
einem freien Beruf?
6 Wehrdienst- oder
Zivildienstleistender?
7 zur Zeit nicht
berufstätig?
8 etwas anderes?
99 KA
1 Arbeiter/in oder
Facharbeiter/in?
2 Angestellte/r?
3 Beamte/r?
4 selbständig oder in
einem freien Beruf?
5 Wehrdienst- oder
Zivildienstleistender?
6 etwas anderes?
99 KA
1 Rentner/in oder
Pensionär?
2 zur Zeit arbeitslos
3 Hausfrau/Hausmann?
4 Aus anderen
Gründen nicht
berufstätig?
99 KA

Wenn 7/8/99: weiter
mit noberuf2

Wenn 5: weiter mit
beruf2_2

INT: Bei Nachfragen:
Auch Rentner und
Schüler können nebenbei
arbeiten!

beruf1_2

Sind Sie...
In welcher beruflichen
Stellung befinden Sie
sich?
INT: Bei beurlaubten
Personen: "...haben Sie
sich befunden?"
Sind Sie ...

beruf2_2

In welcher beruflichen
Stellung befinden Sie
sich?
Sind Sie...

noberuf2

INT: Frage muss nicht
mehr vorgelesen werden,
wenn sich Person bereits
vorher EINDEUTIG z.B.
als Rentner oder
Arbeitsloser eingeordnet
hat.

Wenn 1-6: weiter mit
gebjhr_2

Die Variablen
beruf1_2, beruf2_2
sowie noberuf2
wurden
zusammengefasst in
eine Variable:
beruf_2.

Wenn 99: weiter mit
noberuf2
Wenn 1-5: weiter mit
gebjhr_2

Wenn Sie sich nicht in
eine der genannten
Tätigkeiten einordnen
können, wie würden Sie
Ihren augenblicklichen
Status bezeichnen?

gebjhr_2

Sind Sie...
Sagen Sie mir nun noch,
in welchem Monat und
welchem Jahr Sie
geboren sind?

(jjjj)

Ursprünglich wurde
auch der Monat
erhoben

99 KA
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famstd_2

Welchen Familienstand
haben Sie?

nation_2

Welche
Staatsangehörigkeit
besitzen Sie?
Und wie hoch ist das
monatliche
Nettoeinkommen, das
Sie in Ihrem Haushalt
insgesamt zur Verfügung
haben?

einkeuro_2

1 verheiratet,
zusammenlebend
2 verheiratet,
getrennt lebend
3 verwitwet
4 geschieden
5 ledig
99 KA
1 deutsch
2 andere
99 KA

99999 KA

Wenn Einkommen angegeben wird: weiter
mit einkpers_2

INT: DM-Nennungen
selbständig auf EUROWert halbieren!

einkgrup_2

einkpers_2

partei1_2

Falls Verweigerung: "0"
eingeben!
Wenn Sie Ihr
Einkommen nicht
nennen möchten, würden
Sie sich ganz grob in
eine Gruppe einordnen?
Haben Sie ein
Einkommen bis
eintausend EURO,
zwischen eintausend und
zweitausendfünfhundert
oder über zweitausendfünfhundert EURO?
Wie viele Personen
tragen insgesamt zum
Einkommen Ihres
Haushalts bei? Denken
Sie dabei nicht nur an
Arbeitseinkommen,
sondern auch an Renten,
Beihilfen und anderes.
INT: Falls keine Angabe:
'0' eingeben!
Viele Leute neigen einer
bestimmten politischen
Partei zu, die ihnen
besonders sympathisch
ist. Wie ist das bei Ihnen:
neigen Sie einer
politischen Partei zu?

1 bis 1.000
2 1.000 - 2.500
3 über 2.500
99 KA

Nur wenn hhgr_2>1

99 KA

1 ja
0 nein
98 TNZ
99 KA

Wenn orgm3_2=1:
weiter mit hhgr_2
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partei2_2

Und welche ist das?
INT: Antwortvorgaben
nicht vorlesen, nur bei
Unklarheiten nachfragen

partei3_2

Und wie stark neigen Sie
dieser Partei zu? Neigen
Sie ihr etwas zu, deutlich
zu oder sehr stark zu?

hhgr_2

Wie viele Personen leben
dauerhaft in Ihrem
Haushalt? Denken Sie
dabei auch an die
Kinder!
Damit sind wir am Ende
angekommen, vielen
Dank für Ihre Auskünfte.
Noch ein Hinweis: Wir
würden Ihre Telefonnummer aufbewahren,
um Sie dann evtl. noch
einmal anzurufen, falls
wir noch ein paar
Nachfragen haben.
Natürlich bleibt Ihre
Nummer getrennt von
den Angaben, die Sie
heute freundlicherweise
gemacht haben, sie wird
auch auf keinen Fall
weitergegeben. Die
Auswertung einer
späteren Befragung
erfolgt genauso anonym
wie heute.

1 CDU/CSU
2 SPD
3 PDS
4 B90/Grüne
5 FDP
6 Rep
7 DVU
8 NPD
9 andere
99 KA
1 etwas
2 deutlich
3 sehr stark
98 TNZ
99 KA

99 KA

INT: freundliche
Verabschiedung
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