
 
 

Wissenschaftliche Umfrage zum Thema Politik und Geschichte  
des Instituts für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG) an der Universität 

Flensburg. 
 

Fragebogen 
 
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, bei der Umfrage mitzuwirken. Sie finden im Folgenden Aussagen zu 
insgesamt zehn Bereichen der Politik und Geschichte. Wir bitten Sie, durch Ankreuzen dazu Stellung zu 
nehmen.  
 
I. Umfrage 
 
I.1. 
Viele Leute verwenden die Begriffe „links“ und „rechts“, wenn es darum geht, unterschiedliche politische 
Einstellungen zu kennzeichnen.  
 

Wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken, wo würden Sie sich auf einer Skala von 1 bis 
10 einstufen? „1“ steht hier für „sehr links“ und „10“ für „sehr rechts“. 

sehr links         sehr rechts 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen zum Thema „Politik“, die möglicherweise auf Sie zutreffen oder auch 
nicht. Bitte kreuzen Sie pro Aussage ein Kästchen an. 
 

 trifft überhaupt 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft teils zu, 
teils nicht 

trifft zu trifft 
vollkommen zu 

Ich interessiere mich für Politik.      
Ich kenne mich allgemein recht gut in der 
Politik aus. 

     

Ich diskutiere recht gerne mit anderen über 
Politik. 

     

 
I.2. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen zum Thema „Geschichte“, die möglicherweise auf Sie zutreffen oder 
auch nicht. Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Felder an. 
 

 trifft überhaupt 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft teils zu, 
teils nicht 

trifft zu trifft 
vollkommen zu 

Ich interessiere mich für Geschichte und 
geschichtliche Fragen. 

     

Ich kenne mich allgemein recht gut in der 
Geschichte aus. 

     

Ich diskutiere recht gerne mit anderen über 
Geschichte. 

     

Ich kenne mich recht gut mit der Geschichte 
des Nationalsozialismus aus. 

     

Ich finde andere Epochen der deutschen 
Geschichte interessanter als den 
Nationalsozialismus. 

     

Ich finde, dass das Thema 
Nationalsozialismus in der Schule zu intensiv 
behandelt wird. 

     

Ich schalte meistens um, wenn im Fernsehen 
eine Sendung zum Nationalsozialismus 
kommt. 

     

 



 
 
I.3. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen dazu, wie man etwas über die Vergangenheit lernen kann, die 
möglicherweise auf Sie zutreffen oder auch nicht. Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Felder an. 
 

 trifft überhaupt 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft teils zu, 
teils nicht 

trifft zu trifft 
vollkommen zu 

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Unterricht/Schule. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Sachbüchern. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Romanen. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Fernsehdokumentationen. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Spielfilmen. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus dem 
Internet. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Gesprächen mit Freunden. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Gesprächen mit meinen Eltern. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Gesprächen mit meinen Großeltern. 

     

Mein geschichtliches Wissen stammt aus 
Gesprächen mit anderen Zeitzeugen. 

     

 
I.4. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen über die Beschäftigung mit der Geschichte und die Erforschung der 
Vergangenheit, die manche Leute für zutreffend halten, manche aber auch nicht. Wie ist das bei Ihnen? Bitte 
kreuzen Sie pro Aussage eines der Felder an. 
 

 trifft überhaupt 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft teils zu, 
teils nicht 

trifft zu trifft 
vollkommen zu 

Wissen über die Geschichte meines Volkes ist 
wichtig, damit ich weiß, wer ich bin. 

     

Die Beschäftigung mit der Geschichte anderer 
Völker ist wichtig, um sie zu verstehen. 

     

Kenntnisse über die Vergangenheit helfen mir, 
die Gegenwart zu verstehen. 

     

Geschichte besteht aus Fakten, über die man 
nicht wirklich streiten kann. 

     

Historiker erforschen, wie es wirklich war.      

Zeitzeugen erinnern, wie es wirklich war.      

Man kann oft mit guten Gründen dasselbe 
historische Ereignis unterschiedlich bewerten. 

     

Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, 
sollte verschiedene Sichtweisen der damals 
Beteiligten beachten. 

     

Die Bewertung vergangener Ereignisse hängt 
von unveränderlichen Maßstäben wie den 
Menschenrechten ab. 

     

Bei der Bewertung von Vergangenheit sollte 
man berücksichtigen, dass früher oft andere 
Moralvorstellungen herrschten. 

     

Unsere Bilder von der Vergangenheit 
verändern sich von Generation zu Generation. 

     

 



 
 
I.5. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, denen manche Leute zustimmen, manche aber auch ablehnen. Wie ist 
das bei Ihnen? Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Zustimmungsfelder an. 
 

 lehne voll und 
ganz ab 

lehne ab stimme teils 
zu, teils nicht 

zu 

stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

Im nationalen Interesse ist unter bestimmten 
Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. 

     

Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland 
zum Wohle aller mit starker Hand regiert. 

     

Die Auseinandersetzung zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen schadet dem 
Volksganzen. 

     

Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige 
starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt 
verkörpert. 

     

Wahlen sind nur dann gut, wenn dadurch keine 
Linken an die Macht kommen. 

     

 
I.6. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, denen manche Leute zustimmen, manche aber auch ablehnen. Wie ist 
das bei Ihnen? Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Zustimmungsfelder an. 
 

 lehne voll und 
ganz ab 

lehne ab stimme teils 
zu, teils nicht 

zu 

stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

Es sollte Ziel der deutschen Politik bleiben, die 
verlorenen Gebiete jenseits von Oder und Neiße 
wiederzugewinnen. 

     

Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken 
Nationalgefühl haben. 

     

Was unser Land heute braucht, ist ein hartes und 
energisches Durchsetzen deutscher Interessen 
gegenüber dem Ausland. 

     

Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, 
Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, 
die ihm zusteht. 

     

Andere Völker mögen Wichtiges vollbracht haben, 
an deutsche Leistungen reicht das aber nicht heran. 

     

 
I.7. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, denen manche Leute zustimmen, manche aber auch ablehnen. Wie ist 
das bei Ihnen? Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Zustimmungsfelder an. 
 

 lehne voll und 
ganz ab 

lehne ab stimme teils 
zu, teils nicht 

zu 

stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer 
in einem gefährlichen Maß überfremdet. 

     

Ausländer sollten grundsätzlich ihre Ehepartner 
unter ihren eigenen Landsleuten auswählen. 

     

Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren 
Sozialstaat auszunutzen. 

     

Wer als Ausländer in Deutschland bleiben will, 
muss die deutsche Kultur übernehmen. 

     

Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die 
Ausländer wieder in ihre Heimat  
zurückschicken. 

     



 
 
I.8. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, denen manche Leute zustimmen, manche aber auch ablehnen. Wie ist 
das bei Ihnen? Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Zustimmungsfelder an. 
 

 lehne voll und 
ganz ab 

lehne ab stimme teils 
zu, teils nicht 

zu 

stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit 
üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. 

     

Wir müssen uns dagegen wehren, dass die Juden 
dauernd das schlechte Gewissen der Deutschen 
ausnutzen. 

     

Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß.      
Die Juden haben einfach etwas Besonderes und 
Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu 
uns. 

     

Die Juden sind nicht ganz unschuldig, wenn sie 
gehasst und verfolgt werden. 

     

 
I.9. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, denen manche Leute zustimmen, manche aber auch ablehnen. Wie ist 
das bei Ihnen? Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Zustimmungsfelder an. 
 

 lehne voll und 
ganz ab 

lehne ab stimme teils 
zu, teils nicht 

zu 

stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von 
Natur aus überlegen. 

     

Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft 
immer der Stärkere durchsetzen. 

     

Es gibt wertvolles und unwertes Leben.      
Wir betreiben zu viel Aufwand für die Betreuung 
und Pflege von Behinderten. 

     

Geisteskranken sollte man verbieten, Kinder zu 
bekommen. 

     

 
I.10. 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, denen manche Leute zustimmen, manche aber auch ablehnen. Wie ist 
das bei Ihnen? Bitte kreuzen Sie pro Aussage eines der Zustimmungsfelder an. 
 

 lehne voll und 
ganz ab 

lehne ab stimme teils 
zu, teils nicht 

zu 

stimme zu stimme voll 
und ganz zu 

Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der 
Geschichtsschreibung weit übertrieben worden. 

     

Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten 
Seiten. 

     

Ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als 
großen Staatsmann ansehen. 

     

Wir sollten endlich einen Schlussstrich unter die 
Nazi-Vergangenheit ziehen. 

     

Andere Völker haben in ihrer Geschichte 
mindestens genauso viel Schuld auf sich geladen 
wie die Deutschen in der Nazi-Zeit. 

     

 
 
 



 
 
I.11. 
Nehmen Sie nun bitte zu den folgenden menschlichen Verhaltensweisen Stellung. Was würden Sie sagen: 
Inwieweit trifft der jeweilige Satz auf Sie persönlich zu? 
 

Vor einer Wahl informiere ich mich gründlich über die Eignung der verschiedenen 
Kandidaten. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Manchmal bin ich beleidigt, wenn es nicht nach meinem Willen geht. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Ich bin stets ein guter Zuhörer, gleichgültig, wer mein Gesprächspartner ist. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon einmal krank gespielt habe, um eine 
Pflicht zu umgehen. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Bei Gelegenheit habe ich schon einmal jemanden ausgenutzt. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bin ich stets bereit, das zuzugeben. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Ich halte mich immer selber an Grundsätze, deren Befolgung ich von anderen 
erwarte. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Ich bin stets höflich, selbst zu Leuten, die ich abstoßend finde. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Manchmal bin ich ärgerlich auf Leute, die mich um einen Gefallen bitten. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  
Ich habe noch nie absichtlich etwas gesagt, um die Gefühle anderer zu verletzen. 
� Richtig          � Falsch                           � keine Angabe                  

 
II. Persönliche Angaben 
Wir bitten Sie nun, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen, die selbstverständlich vollkommen 
anonym und nur statistisch ausgewertet werden. Eine Weitergabe an Ihre Schule/Hochschule oder Ihre 
Vorgesetzten/Dozenten ist ausgeschlossen. Die Fragebögen werden nach sechs Monaten vernichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit bei dieser Umfrage! 

Alter: _______ Jahre    
 
Geschlecht:  männlich   [  ] weiblich   [  ] 
 

Höchster Schulabschluss: (bitte ankreuzen) 

Hauptschulabschluss   [  ] Mittlere Reife     [  ] 

Berufsausbildung/Lehre  [  ] Fachschule     [  ] 

Abitur (ohne abgeschlossenes Studium) [  ] abgeschlossenes Hochschul-/FH-Studium [  ] 

 

Nationalität: (bitte ankreuzen) deutsch [  ] andere ( ____________________ )  [  ] 

 

Herkunft: ______________ (Bundesland) [  ] Ausland [  ] 


