
 

 

Laufende Nr.:___________ Uhrzeit: _______________ 
 
 
InterviewerIn:__________________________________ 
 
Guten Tag! Mein Name ist ..., ich bin von der 
Humboldt-Universität hier in Berlin und 
mache eine Umfrage zur Bedeutung des 1. 
Mai, haben Sie kurz Zeit für mich? 
 
1. Besuchen Sie am 1. Mai regelmäßig 
Veranstaltungen in Berlin?  
 (1) Nein, ist das erstes Mal ( weiter mit Frage 2.) 
 (2) Ab und zu ( weiter mit Frage 1. a) 
 (3) Ja, in jedem Jahr  ( weiter mit Frage 1. a) 
 
1.a. Sie besuchen am 1. Mai ab und zu/regelmäßig 
Veranstaltungen. Gehen Sie immer auf die gleiche 
Veranstaltung? 
 (1) Ja, ich gehe immer auf die gleiche Veranstaltung. 
 (2) Nein, ich gehe dahin, wo was los ist. 
 
2. Mit wie vielen Personen sind Sie heute hier? _____ 
(Zahl eintragen) 
 
3.Was hat Sie motiviert zu der heutigen Veranstaltung 
zu kommen? (Mehrfachnennungen möglich) 
 (1) Das kulturelle Rahmenprogramm/die Musik  
 (2) Freunde treffen 
 (3) Das gute Wetter/draußen sein 
 (4) Eine spontane Entscheidung/hatte gerade nichts 
besseres zu tun 
 (5) Politische Motive, und zwar 
 gewerkschaftliches Engagement 
 Mindestlohn / prekäre Beschäftigungen 
 Hartz IV / Arbeitslosigkeit 
 (4) Anderes, und zwar 
____________________________________________ 

 
3.a. Wie lange sind Sie schon hier? 
 
_____________________________ (Minuten eintragen) 
 
4. Wir möchten Sie nun bitten, zu den folgenden 
Aussagen Stellung zu beziehen und uns zu sagen, ob 
Sie der Aussage völlig zustimmen, eher zustimmen, 
teilweise zustimmen, eher nicht zustimmen oder 
nicht zustimmen. 
 

Die Veranstaltung... völlig eher teilw
eise 

eher 
nicht 

nicht 

... zeigt, dass es viele 
Menschen gibt, die 
für ihre Rechte 
protestieren. 

     

... kommt mit vor wie 
ein Volksfest.      

... verfolgt kein klares 
politisches 
Anliegen/Ziel. 

     

...vermittelt mir ein 
gutes 
Gemeinschaftsgefühl. 

     

...hat sich in den 
letzten 10 Jahren 
sehr verändert. 

     

... ist für mich ein 
Forum, um meine 
Meinung zu äußern. 

     

…hat eine aggressive 
Grundstimmung      

…wird eine 
politische/öffentliche 
Wirkung entfalten  

     

…macht einfach 
Spass      

…ist eine wichtige 
Bühne denen da 
Oben die Meinung zu 
sagen 

     

…wird jedes Jahr 
schlechter besucht      

 
5. Glauben Sie, dass die heutige Veranstaltung eine 
gesellschaftliche/politische Wirkung hat? 
 (1) Ja ( weiter mit Frage 6) 
 (2) Nein ( weiter mit Frage 7) 
 
6. Welche Wirkungen erwarten Sie? (Interviewer: 

möglichst genau notieren!) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
7. Zum Schluss möchte ich Sie noch um ein paar 
Angaben zu Ihrem Hintergrund bitten. 
7.a. Wie alt sind Sie?   ________ Jahre 

7.b. Was ist ihr höchster Bildungsabschluß? 

_____________________________________________ 

7.c. Welchen Beruf üben Sie derzeit aus? (Interviewer: 

genaunotieren!)_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

7.d. Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft? 

 (1) Ja   (2) Nein 

7.e. Sind Sie Mitglied in einer Partei? 

 (1) Ja  (2) Nein 

_________________________________________ 
Wir sind am Ende des Interviews. Haben Sie vielen 

Dank für Ihre Teilnahme! 
_________________________________________ 

 
8. Geschlecht: 
 (1) m  
 (2) w 


