Umfrage: Jugend und Politik
Im Rahmen eines Unterrichtsprojektes zur Bundestagswahl 2017 möchten wir erforschen, welche Einstellungen Jugendliche zu Politik
und Parteien in Deutschland haben. Darum möchten wir deine Meinung wissen und dich bitten, an unserer Umfrage teilzunehmen. Die
Befragung ist natürlich anonym, d.h. die Daten werden vertraulich behandelt.
1.

Interessierst du dich ganz allgemein für Politik? Würdest du sagen du bist ...
1

2.

2

stark interessiert

3

eher interessiert

weniger interessiert

4

Einmal davon abgesehen, ob du schon wählen darfst oder nicht, würdest du dich an der nächsten Bundestagswahl beteiligen?
1

2

ganz sicher

3

wahrscheinlich

wahrscheinlich nicht

4

3.

Warum würdest du wählen gehen bzw. nicht wählen gehen? Bitte nenne deine Gründe dafür.

4.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welcher Partei würdest du dann deine Stimme geben?
a
b

5.

c
d

e

Linke
Grüne

f

g

FDP
AfD

Sonstige:

CDU/CSU

b

c

SPD

Andere, und zwar:

Zur Zeit kann man ja bei Bundestagswahlen erst ab 18 Jahren wählen. Wäre es eine gute Idee, wenn man schon ab 16 Jahren wählen
könnte?
a

7.

CDU/CSU
SPD

ganz sicher nicht

Unabhängig von deiner bevorzugten Partei (Parteipräferenz), was glaubst du: Welche Partei wird die stärkste Fraktion im Bundestag
nach der Wahl im September stellen können?
a

6.

gar nicht interessiert

Gute Idee

b

c

Keine gute Idee

Ist mir egal

In Deutschland sollte die Wahlpflicht eingeführt werden?
stimme voll und ganz zu 1 2 3 4 5 stimme überhaupt nicht zu

Welches sind deiner Meinung nach die wichtigsten Probleme, denen Deutschland derzeit gegenübersteht?
sehr wichtig eher wichtig weniger wichtig unwichtig
8.

‐ Arbeitslosigkeit

9.

‐ Bildungssystem

10. ‐ Einwanderung
11.

‐ Gesundheit und soziale Sicherung

12. ‐ Kriminalität / innere Sicherheit
13. ‐ Renten / Altersversorgung
14. ‐ Staatsverschuldung
15. ‐ Steigende Preise/Inflation/Lebenshaltungskosten
16. ‐ Steuern
17. ‐ Terrorismus
18. ‐ Umwelt, Klima‐, Energiefragen
19. ‐ Wirtschaftliche Lage
20. ‐ Wohnungsbau/Wohnungsbeschaffung
21. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du ‐ alles in allem ‐ mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht?
1

sehr zufrieden

2

3

eher zufrieden

eher unzufrieden

4

sehr unzufrieden

Welche Aussagen sind aus deiner Sicht eher zutreffend, welche eher nicht zutreffend? Du kannst deine Meinung anhand der folgenden
Skala einstufen: 1 bedeutet "stimme voll und ganz zu" und 6 bedeutet "stimme überhaupt nicht zu".
stimme voll und ganz zu 1 2 3 4 5 6 stimme überhaupt nicht zu
22. "Ich finde es wichtig, dass sich die Menschen mit politischen Fragen
auseinandersetzen."
23. "Es kostet mich viel Zeit und Mühe, um mich in den politischen Themen
zurechtzufinden."
24. "Ich unterhalte mich oft mit meiner Familie über Politik."
25. "Ich unterhalte mich oft mit Freunden über Politik."

Umfrage: Jugend und Politik Seite 2

stimme voll und ganz zu 1 2 3 4 5 6 stimme überhaupt nicht zu
26. "Ich bin der Ansicht, dass Politikerinnen und Politiker eine zu komplizierte
Sprache sprechen."
stimme voll und ganz zu 1 2 3 4 5 6 stimme überhaupt nicht zu
27. "In jeder Demokratie ist es die Pflicht des Bürgers/der Bürgerin, sich
regelmäßig an Wahlen zu beteiligen."
28. Wie häufig informierst du dich aktiv über politische Themen?
(Wenn Antwort "nie", dann bitte weiter mit Frage 24!)
a

nie

b

selten

c

d

monatlich

wöchentlich

e

täglich

29. Und welche Medien nutzt du, um dich über politische Themen zu informieren?
(Mehrfachnennung möglich)
A
B
C
D

E

Social Media (Facebook, Twitter etc.)
Blogs (von Privatpersonen)
Youttube‐Channels
Fernsehen

F
G

Radio
(Online‐)Zeitungen
Sonstiges, und zwar:

Bitte schätze auf einer Skala von 1= sehr vertrauenswürdig bis 6= gar nicht vertrauenswürdig die Glaubwürdigkeit der aufgezählten
Medien als Informationsquelle ein.
sehr vertrauenswürdig 1 2 3 4 5 6 überhaupt nicht vertrauenswürdig
30. Soziale Medien
31. Blogs
32. Youtube‐Channels
33. Fernsehen
34. (Online‐)Zeitungen
35. Radio
36. Welche der folgenden Aktivitäten hast du schon genutzt, um dich politisch zu engagieren?
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

in sozialen Netzwerken die eigene politische Einstellung vertreten
eine Petition unterzeichnen
an einer Protestveranstaltung / Demonstration teilnehmen
in einer Partei aktiv oder politischen Gruppe aktiv mitarbeiten
in einer Bürgerinitiative o.ä. mitarbeiten
in einer NGO mitwirken
im Jugendparlament aktiv sein
Wahlrecht (z.B. Kommunalwahl) wahrnehmen
aus politischen, ethischen oder Umweltgründen bestimmte Waren nicht mehr kaufen
Anderes, und zwar:

Welche Aktivitäten könnten deiner Meinung das Interesse Jugendlicher für Parteipolitik fördern
Stimme voll und ganz zu 1 2 3 4 5 6 Stimme überhaupt nicht zu
37. Durchführung von Plenumsdiskussionen mit Politiker/innen und Jugendlichen
an Schulen
38. Gezielte Nutzung von jugendnahen Medien (Soziale Netzwerke etc.) durch
die Parteien
39. Anbieten politischer Veranstaltungen speziell für Jugendliche
40. Thematisierung aktueller politischer Fragen im Politikunterricht
41. Berücksichtigung jugendrelevanter Themen in der Politik
42. Angebote mit Politik in jugendgerechter Sprache
Wir möchten dich bitten, uns noch einige Angaben zu deiner Person zu machen. Wir benötigen diese zu statistischen Zwecken.
43. In welche Jahrgangsstufe gehst du?
___________Jahrgangsstufe
44. Geschlecht
a

weiblich

Danke für deine Teilnahme!

b

männlich

c

anderes

