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Übersicht über die verwendeten Variablen und Kodierung 

Variable Fragewortlaut Kodierung 

 

Teilnahme 

Bundestagswahl 

Haben Sie an der letzten Bundestagswahl im Jahr 2009 

teilgenommen? 

 

Ja; Nein; War noch nicht wahlberechtigt; Weiß nicht; Keine Angabe 

Ja (1) 

Alles andere (0) 

 

Beteiligung 

offline 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich politisch zu beteiligen. Ich 

nenne Ihnen einige und Sie sagen mir bitte jeweils, wie häufig Sie die 

Möglichkeiten im letzten Jahr genutzt haben. Haben Sie im letzten 

Jahr einmal oder mehrmals oder nie… 

(Randomvorlage) 

- an einer genehmigten politischen Demonstration teilgenommen? 

- in einer Bürgerinitiative aktiv mitgearbeitet? 

- eine Petition unterschrieben oder an einer Unterschriftensammlung 

teilgenommen? 

- an einem politischen Flashmob teilgenommen? 

- einen Leserbrief zu einem politischen Thema verfasst? 

 

- an einer Landtags- oder Kommunalwahl teilgenommen? 

- an einem Volksentscheid teilgenommen? 

 

Einmal; Mehrmals; Nie; weiß nicht; keine Angabe 

Einmal / mehrmals 

(1) 

Alles andere (0) 

Beteiligung 

online 

Und nun zum Thema politische Beteiligung im Internet. Ich nenne 

Ihnen einige Möglichkeiten, im Netz politisch aktiv zu sein, 

und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie das im letzten Jahr genutzt 

haben. 

(Randomvorlage) 

- Politische Beiträge anderer Personen weitergeleitet oder geteilt, z.B. 

über Facebook, Twitter oder Email. 

- Bei politischen Beiträgen in Sozialen Netzwerken "Gefällt mir" 

angeklickt. 

Ja (1) 

Alles andere (0) 

 



- Kommentare zu politischen Beiträgen, Artikeln oder Sendungen 

verfasst, z.B. in Nachrichtenportalen. 

- An Online-Petitionen oder Unterschriftenaktionen im Internet 

beteiligt- 

- Bürgerbeteiligungs-Plattformen von staatlichen Stellen im Internet 

genutzt (Bürgerhaushalte, Liquid-Democracy-Foren o.ä.). 

- Eigene politische Beiträge in Sozialen Netzwerken gepostet, 

getwittert oder über Mailverteiler verschickt. 

- Artikel über politische Themen für einen Blog geschrieben. 

- Politiker über das Internet kontaktiert. 

 

Ja, genutzt; Nein; Weiß nicht; Keine Angabe 

Gründe für 

Beteiligung off- 

und online 

Und warum haben Sie < Items lt. Fr. 10: Ja >? Ich nenne Ihnen auch 

hierzu einige Gründe und Sie sagen mir bitte jeweils, 

ob Ihnen das dabei sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig oder gar 

nicht wichtig war. 

(Randomvorlage) 

- Weil ich Einfluss auf die Politik nehmen möchte. 

- Weil ich ein Zeichen setzen möchte, auch wenn ich nicht glaube, 

dass ich etwas bewirken kann. 

- Weil ich andere Menschen auf politische Missstände aufmerksam 

machen möchte. 

- Weil es Spaß macht. 

- Weil ich mit anderen Menschen in Kontakt treten möchte. 

 

sehr wichtig; wichtig; weniger wichtig; gar nicht wichtig; weiß nicht; 

keine Angabe 

(Sehr) wichtig (1);  

Weniger wichtig & 

Gar nicht wichtig (0) 

Alles andere = 

fehlender Wert 

 

Geschlecht  Weiblich (0) 

Männlich (1) 

Bildung Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? 

 

Haupt- oder Volksschul-Abschluss, POS-Abschluss 8.oder 9.Klasse; 

Realschulabschluss, Mittlere Reife, POS-Abschluss 10.Klasse; 

Abitur, Fachhochschulreife, EOS-Abschluss; Von der Schule 

abgegangen ohne Schulabschluss; Bin noch Schüler; Keine Angabe 

Hauptschul- und 

Realschulabschluss 

entsprechend 

Abitur und 

Fachhochschulreife = 

Hochschulreife 

alles andere = 

fehlender Wert 

 

 



Einkommen Eine letzte Frage: Zu welcher der Einkommens-Gruppen, die ich 

Ihnen gleich vorlese, gehört Ihr Haushalt? 

Gemeint ist das monatliche Haushalts-Nettoeinkommen, also NACH 

Abzug von Steuern und Sozialversicherung. 

 

Bis unter 400 Euro; 400 bis unter 750 Euro ;750 bis unter 1.500 

Euro; 1.500 bis unter 2.000 Euro; 2.000 bis unter 2.500 Euro; 2.500 

bis unter 3.000 Euro; 3.000 bis unter 4.000 Euro; 4.000 bis unter 

5.000 Euro; 5.000 Euro und mehr; Keine Angabe 

Kategorien 1 bis 9 

entsprechend 

keine Angabe = 

fehlender Wert 

Pol Int Wie stark interessieren Sie sich für Politik? Würden Sie sagen - 

 

sehr stark; stark; weniger stark; oder gar nicht?; Weiß nicht; Keine 

Angabe 

(sehr) stark (1) 

weniger & gar nicht 

(0) 

alles andere = 

fehlender Wert 

DemZuf Sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in der 

Bundesrepublik Deutschland funktioniert, alles in allem ... 

 

sehr zufrieden; zufrieden; weniger zufrieden; oder gar nicht 

zufrieden?; weiß nicht; keine Angabe 

(sehr) zufrieden (1) 

weniger & gar nicht 

(0) 

alles andere = 

fehlender Wert 

Berufstätig/ in 

Ausbildung 

Sind Sie zur Zeit ... 

 

Voll-/Teilzeiterwerbstätig (Auch "Mini-Jobs") 

Lehrling 

Fachschüler 

Student 

 

In Altersteilzeit (egal welche Phase) 

Arbeitslos (Ohne "Ein-Euro-Job") 

Rentner oder Pensionär  

Hausfrau/Hausmann 

 

Sonstiges 

Keine Angabe 

Erste vier Kategorien 

(1) 

zweite vier 

Kategorien (0) 

alles andere = 

fehlender Wert 

Ost n.a. Gebildet aus der 

Gemeinkennziffer 

Berlin = Ost 

 
 

 


