
Fragebogen Teilnehmer*innen Demonstrationen  / Zunächst einige offene Fragen, diese bitte Stichwortartig 
mitnotieren bzw. beantworten, dann einige geschlossene Fragen mit Skalen und zum Schluß Angaben zur Person. 
Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten oder verstehen gehen Sie bitte zum nächsten Punkt weiter.  
 
Gegen oder für was demonstrieren sie heute? (Bitte nennen sie nur Stichworte) 

 
 
 
 

 
Wie sind sie durch die Einschränkungen während der Corona Krise persönlich betroffen? (Stichworte) 

 
 
 
 

 
Welche Maßnahmen sollten die Regierung oder Behörden jetzt ergreifen? (Bitte nennen sie Stichworte) 

 
 
 
 

 
Inwiefern halten sie die folgenden Informationsquellen in Bezug auf Corona Berichterstattung für 
vertrauenswürdig? 

++ vertrauenswürdig, +/- teilweise vertrauenswürdig, - nicht vertrauenswürdig ++ +/- - 

öffentlich rechtliches Fernsehen (ARD, ZDF)  

privates Fernsehen  

YouTube  

Tageszeitungen (z. b. Badische Zeitung) und ihre Online Ausgabe 

Soziale Netzwerke im Internet wie Facebook, Twitter, Instagram 

Gruppen in Messenger Diensten wie z.b. Telegram oder WhatsApp 

Offizielle Webseiten (z.B. Gesundheitsministerium, Robert-Koch-Institut) 

 
Demo Teilnahme (Frage 1+2 mehrere Antworten möglich) 

 
von der Demonstration 
habe ich durch gehört 

▢ Messenger Dienste wie Telegram, whatsapp  
▢ soziale Medien wie Facebook, twitter  
▢ Zeitung oder ihre Online Ausgaben 
▢ Freunde, Bekannte, Familie 
▢  

Ich bin hier  ▢ mit Freunden ▢ mit Familie ▢ alleine ▢ keine Antwort 

 
Waren sie bereits vor Corona bei Demonstrationen? (eine Antwort ist möglich) 

▢ nein, nie ▢ gelegentlich (mehr als 1 Jahr) ▢ häufig (mehr als 1x im Monat) ▢ keine Antwort 

  



Wie stehen sie zu den folgenden Aussagen - Wir haben uns bei den Fragen an solchen aus bekannten Studien 
zur Einstellung über soziale und politische Fragen orientiert und diese um aktuelle Fragestellungen ergänzt. 
++ stimme zu, + stimme eher zu, +/- weder noch, - lehne eher ab, -- lehne  ab, 0/? keine Antwort/weiß nicht 

 ++ + +/- - -- 0/? 

Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Krise bin ich in meinem 
Leben stark belastet 

      

Die Corona Krise und ihre Maßnahmen hat negativen Einfluss auf die Finanzen 
in meinem Haushalt 

      

Neben den Dingen, die die Wissenschaft erklären kann, gibt es viele Dinge, die 
ihr nicht zugänglich sind. z.b. übernatürliche Phänomene 

      

Impfungen sind eine gute Möglichkeit sich vor Krankheiten zu schützen       

Homöopathische Arzneimittel, wie Globuli oder Schüssler Salze sind eine 
wirksame Alternative zur Schulmedizin 

      

Elektromagnetische Wellen, wie sie durch Handys und ihren Masten / 
Basisstationen verursacht werden sind schädlich für die Gesundheit 

      

Ich denke, dass jede Person selbst über ihren Umgang mit dem Coronavirus 
entscheiden sollte - nicht die Politik. 

      

Ich bin stolz darauf Deutscher zu sein.       

Alles in allem bin ich zufrieden mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland 
besteht. 

      

Eine starke Hand müsste mal wieder Ordnung in unseren Staat bringen.       

Um die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen zu garantieren, sollte 
der Staat notfalls Rechte des Einzelnen einschränken 

      

Der Staat sollte mehr in das Wirtschaftsleben in Deutschland eingreifen.        

 
Persönlich würde ich mich politisch eher … einschätzen 

▢ links ▢ eher links ▢ Mitte  ▢ eher rechts ▢ rechts  

 
Demographische Daten  - Wenn Sie diese Fragen nicht beantworten möchten, dann lassen Sie bitte frei. 

Alter  Geschlecht ▢m/ ▢w/ ▢d 

Ort der Befragung  Aus? PLZ oder Stadtteil in Freiburg  

ausgeübter Beruf  auch wenn sie gelegentlich andere Parteien 
wählen, zu welcher Partei neigen sie generell? 

▢ nicht wählen 
▢ weiß nicht 
▢  

 
Was ist der höchste Bildungsabschluss den Sie erreicht haben 

▢ noch in der Schule / ▢ kein Abschluss / ▢ Hauptschule / ▢ Realschule/ ▢ Abitur / ▢ Studium  

 
Was ich zu diesem Fragebogen noch sagen will?  

 
 

Vielen Dank für Beantwortung der Fragen. Bitte geben Sie den Fragebogen zurück. 


