
Sind Sie mindestens 18 Jahre alt?
Nein …. Bitte geben Sie den Fragebogen an ein volljähriges

Haushaltsmitglied weiter. Danke.

Ja ………. Sind Sie die volljährige Person im Haushalt, die
als letzte Geburtstag gefeiert hat?

Nein ….. Bitte geben Sie den Fragebogen an die
volljährige Person, die als letzte Geburtstag
gefeiert hat. Danke.

Ja ……….. Bitte füllen Sie den Fragebogen selbst aus.
Danke.

1. Seit wann leben Sie in Konstanz?

Mehr als 20 Jahre ……………………

11 bis 20 Jahre …..………..………….

6 bis 10 Jahre ………….…..…………..

1 bis 5 Jahre ……..………………………

Weniger als 1 Jahr …...……………..

Weiß nicht …...…………….………………

________________________________________________________________________

2. Wie zufrieden sind Sie - alles in allem - mit der öffentlichen Sicherheit
und der Bekämpfung der Kriminalität in Konstanz?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10 - wobei 0 bedeutet,
dass Sie ganz und gar unzufrieden sind, und 10 bedeutet, dass Sie ganz
und gar zufrieden sind. Mit Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung
abstufen.

ganz und gar
unzufrieden

ganz und gar
zufrieden

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

________________________________________________________________________

3. Was meinen Sie, gibt es in Konstanz heute mehr, weniger oder
genauso viele Verbrechen wie vor 5 Jahren?

Mehr  ….……………….…..…………………..

Weniger ……………….……………………..

Genauso wie vor 5 Jahren …….

Weiß nicht ……..………………………….



4. Gibt es hier in der unmittelbaren Nähe – im Umkreis von einem
Kilometer – irgendeine Gegend, wo Sie nachts nicht alleine gehen
möchten?

Ja, gibt es hier …………………..

Nein, gibt es hier nicht ……

________________________________________________________________________

5. Gibt es außerhalb der unmittelbaren Umgebung Ihrer Wohnung in
Konstanz eine Gegend, wo Sie nachts nicht alleine gehen möchten?

Ja, gibt es hier …………………..

Nein, gibt es hier nicht ……

________________________________________________________________________

6. Fühlen Sie sich nachts an einem der unten aufgeführten Orte
besonders bedroht?

Ja, und zwar…
in einer Unterführung …..

im Bus ……………………………..

in einer Tiefgarage ………..

am Bahnhof ………….………..      Sie können mehrere Kästchen ankreuzen

im Industriegebiet ………

im Wald ……………………………

im Park …………………………….

am See …………………………….

Ja, an einem anderen Ort:…. ___________________________
                                                                 Ort bitte eintragen

Nein, an keinem der oben
aufgeführten Orte …….…….

Nein, weil ich nachts an
den oben aufgeführten
Orten nie bin …….….………….

Weiß nicht …………………………..



7. Bitte denken Sie einmal an den Konstanzer Bahnhof (Nähe
Innenstadt). Wie häufig sind Sie an diesem Bahnhof?

Mehrmals pro Woche ……….……….

Mehrmals pro Monat …………………

Mehrmals pro Jahr ….…….…………..

Einmal im Jahr ………………...…………

Alle paar Jahre ………………...…………

War noch nie an diesem Bahnhof …..

Weiß nicht …..……….………………………

________________________________________________________________________

8. Wie sicher fühlen Sie sich, oder würden Sie sich fühlen, wenn Sie an
diesem Bahnhof nach 21 Uhr allein unterwegs sind? Fühlen Sie sich…

Sehr sicher …………….…………………….

Ziemlich sicher …………….…………….

Ziemlich unsicher …………….………..

Sehr unsicher …………….……..………..

Weiß nicht ……………….…………………..

________________________________________________________________________

9. Wie viele Kilometer sind es ungefähr von Ihrer Wohnung bis zu diesem
Bahnhof?

    ,      km
Weiß nicht ………………….……………………

________________________________________________________________________

10.Denken Sie einmal an Ihre Wohngegend, also an alles, was Sie in 5
Gehminuten erreichen können. Wie sicher fühlen Sie sich, oder
würden Sie sich fühlen, wenn Sie hier in dieser Gegend nachts
draußen alleine sind? Fühlen Sie sich…

Sehr sicher ………….….……………………

Ziemlich sicher ……….…….……………

Ziemlich unsicher ………….…………..

Sehr unsicher ………………...…………...

Weiß nicht ……………………………………

________________________________________________________________________

11. Waren Sie im letzten Monat in dieser Wohngegend nachts draußen zu
Fuß alleine unterwegs?

Ja …………….…………….……………………….

Nein ……………..……………..…………………

Weiß nicht …………..………….……………



12. Betrachten wir nun einmal unterschiedliche Verbrechen einzeln.
Verschiedene Straftaten sind nicht alle gleich wahrscheinlich.
Niemand weiß genau, wie viele Verbrechen im Laufe eines Jahres
tatsächlich geschehen werden. Uns interessiert daher Ihre ganz
persönliche Einschätzung.

Zur Erläuterung:
Denken Sie bitte einmal an einen typischen Erwachsenen aus der
Gegend, in der Sie wohnen - aber bitte nicht an sich selbst. Was
würden Sie sagen: Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er/sie
innerhalb der nächsten 12 Monate von den unten aufgeführten
Delikten betroffen? Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 100,
wobei

: „Es passiert ihm/ihr ganz sicher"
und

: „Ich halte es für ausgeschlossen, dass es ihm/ihr passiert"

bedeutet. Sie können jeden beliebigen Wert dazwischen angeben.

Was würden Sie sagen: Wie wahrscheinlich ist es, dass er/sie innerhalb
der nächsten 12 Monate ….

Bitte einen Wert von
0 bis 100 eintragen

… von einem Einbruch in seine/ihre Wohnung
betroffen wird, während niemand in der
Wohnung ist? …………………………………………………………….   

…in dieser Gegend von einer absichtlichen
Beschädigung seines/ihres Eigentums
betroffen wird? …………………………………………………………..   

… in dieser Gegend aus geringem Anlass
geschlagen oder körperlich verletzt wird? ………..   

… in dieser Gegend bei einem Überfall körperlich
schwer verletzt wird? …….………..…………..…………………   

… in dieser Gegend auf der Straße seine/ihre
Wertgegenstände entrissen bekommt, ohne
dass ihm/ihr Gewalt angedroht wird? ……….………   

Diese Teilfrage richtet sich nur an Frauen:
… in dieser Gegend in sexueller Absicht tätlich

angegriffen oder bedroht wird? …………..….……………   



13. In der letzten Frage haben wir Sie nach einem anderen Erwachsenen
in Ihrer Wohngegend gefragt. Jetzt geht es um Sie selbst. Denken Sie
jetzt bitte an Ihre persönliche Situation. Bitte denken Sie nur an Ihre
Wohngegend und an das, was Ihnen persönlich innerhalb der nächsten
12 Monate dort passieren könnte. Bitte geben Sie für jede der
folgenden Straftaten an, für wie wahrscheinlich Sie es halten, dass
Ihnen persönlich so etwas im nächsten Jahr passiert.

Zur Erläuterung:
Geben Sie bitte einen Wert zwischen 100% und 0% an. Dabei
bedeutet

100%: „Es passiert mir ganz sicher“…….…………………..…. %
                   und

0%: „Ich halte es für mich für ausgeschlossen“ ... %
Dazwischen können Sie jeden beliebigen Wert wählen.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert es Ihnen in den nächsten 12
Monaten,…

Bitte hier die
Prozentwerte eintragen

… dass jemand in Ihre Wohnung
einbricht, während niemand zu Hause
ist? ………………………………………………………..……           %

… dass Ihnen jemand in Ihrer
Wohngegend auf der Straße Gewalt
androht, um an Ihre Wertgegenstände
zu kommen? …………………………….………………

          %

… dass jemand Ihr Eigentum in Ihrer
Wohngegend mit Absicht
beschädigt? ……………………………………………….           %

…dass Sie jemand in Ihrer Wohngegend
aus geringem Anlass schlägt oder
körperlich verletzt? ………………..………………..           %

… dass Sie jemand in Ihrer Wohngegend
bei einem Überfall körperlich schwer
verletzt? ………..…………………………………………….           %



… dass Ihnen jemand in Ihrer
Wohngegend auf der Straße Ihre
Wertgegenstände entreißt, ohne Ihnen
Gewalt anzudrohen? …………………………………

Bitte hier die
Prozentwerte eintragen

            %

Diese Teilfrage richtet sich nur an Frauen:

… dass Sie jemand in Ihrer Wohngegend
in sexueller Absicht tätlich angreift oder
bedroht? ………………………………………………………..             %

Nun haben wir noch einige allgemeine Fragen zu Ihrer Person

Die Antworten aller an der Umfrage teilnehmenden Personen werden
zusammengetragen und unter anderem nach Personenmerkmalen zu
Statistiken verarbeitet. Nur aus diesem Grund benötigen wir Angaben zu
Ihrer Person. Alle Ihre Angaben sind absolut vertraulich und werden an
niemanden weitergegeben.

14. Welches Geschlecht haben Sie?

Männlich ……………..….

Weiblich ……………….….

________________________________________________________________________

15. In welchem Jahr wurden Sie geboren?

19
________________________________________________________________________

16. Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie?

Hauptschulabschluss (bzw. Volksschulabschluss) ……….……….

Realschulabschluss (Mittlere Reife) ……….……..…………..………………

Polytechnische Oberschule 10. Klasse …..……....………………………..

Fachhochschulreife …….………………….………..…………….……………………….

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur ………

Anderer Abschluss und zwar ________________________ ……….

                                           Bitte tragen Sie hier den Abschluss ein.

Noch Schüler ………………………………………………………..…………………………..

Keinen Schulabschluss …………………………………………….…………………….



17. Sind Sie zurzeit erwerbstätig?

Vollzeit-erwerbstätig mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden und mehr ……………………

Teilzeit-erwerbstätig mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 15 bis 34 Stunden ……………..…………..

Teilzeit- oder stundenweise erwerbstätig mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit unter 15 Stunden ………………….………………..

Mutterschafts-/Erziehungsurlaub oder in sonstiger Beurlaubung

Auszubildender / Lehrling / Umschüler ………………………….…………………

Zurzeit nicht erwerbstätig
einschließlich: Hausfrauen, Rentner, Vorruhestand,
Studenten (nur die, die nicht gegen Geld arbeiten), Schüler,
Arbeitslose, "Null-Kurzarbeit" ………………………………….…………………….…

War nie erwerbstätig ……………….………………………………..……………………………..

________________________________________________________________________

18. In welcher beruflichen Stellung sind Sie derzeit beschäftigt bzw.
welche berufliche Stellung hatten Sie zuletzt bei Ihrer früheren
Erwerbstätigkeit?

Wenn Sie mehr als eine berufliche Tätigkeit ausüben bzw. ausgeübt haben,
beantworten Sie diese Frage bitte nur für die berufliche Haupttätigkeit.

Ich….
… bin/war ungelernter/angelernter Arbeiter ………....………………….…………….…………..

… bin/war Facharbeiter/unselbständiger Handwerker ………………………………………..

… bin/war einfacher und mittl. Angestellter ………………………………………….…………….

… bin/war leitender Angesteller ………………………….………………………………………………..

… bin/war Beamter der unteren, mittleren und gehobenen Laufbahn ………….…….

… bin/war höherer Beamter (Rat und mehr) …………………………..…….……..……………..

… bin/war selbst. Handwerksmeister/kleiner Gewerbetreibender/Ladeninhaber

… bin/war Inhaber eines größeren Geschäfts/Unternehmer/Großunternehmer ..

… bin/war freier Beruf (Rechtsanwalt, Arzt) ……………………………………….……………….

… bin/war selbständiger Landwirt …………………………………………………….…………………

… bin/war mithelfender Familienangehöriger ………………………………..……………………

… bin in einer Berufsausbildung ………………………………………………………….………………

… bin Schüler/Student …………..………………………………………………………….…………………

… bin Wehrdienstleistender/Zivildienstleistender …………..……………………….………….

… war nie berufstätig ………………………………………………………………….………………………..



Die beiden folgenden Fragen richten sich nur an ausländische Mitbürger:

19. Wie lange leben Sie schon in Deutschland?

Seit der Geburt …….……….

Mehr als 20 Jahre ………..

11 bis 20 Jahre …..………..

6 bis 10 Jahre …….…………

1 bis 5 Jahre …………………

Weniger als 1 Jahr ……….

20. Welche Sprachen sprechen Sie jeden Tag zu Hause in Ihrem Haushalt?

Nur deutsch ………………..………………….……………………

Deutsch und mindestens eine
andere Sprache ……………………..……………………………

Niemals deutsch, sondern nur
eine oder mehrere andere Sprachen …………….

________________________________________________________________________

21. Die nächste Frage bezieht sich auf das Haus, in dem Sie hier in
Konstanz wohnen. Dieses Haus ist……

ein Einfamilienhaus …………….……………..………….

ein Mehrfamilienhaus ………………….………………..

ein Alters- bzw. Pflegeheim ……………..………….

eine Wohnanlage (betreutes
Wohnen für Senioren oder Behinderte)….…

ein Studentenwohnheim ……………….……………..

ein anderes Gebäude …………..………………………..

________________________________________________________________________

22. Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt, Kinder und
Sie selbst miteingeschlossen?

Lebe alleine………………..… Bitte weiter mit Frage 32

Insgesamt……………………….               Personen



23.Würden Sie die Personen bzw. Personengruppe, die zurzeit in Ihrem
Haushalt wohnt, als studentische Wohngemeinschaft bezeichnen?

Ja ………………………………………………… Bitte weiter mit Frage 27

Nein …………………………………..………..

Weiß nicht …………………………..……..

________________________________________________________________________

24.  Wie viele Personen in diesem Haushalt sind…..

Geben Sie bitte die entsprechende Anzahl Personen (z.B. 2  ) an,

und bitte zählen Sie sich selbst mit.

Jungen unter 6 Jahre alt ……….……. Mädchen unter 6 Jahre alt …....……..

 

Jungen zwischen 6 und 12 Jahre .. Mädchen zwischen 6 und 12 Jahre

Junge Männer zwischen
13 und 17 …………………………….………

Junge Frauen zwischen
13 und 17 …………………………..…………

Männer zwischen
18 und 65 Jahre ………………….……….

Frauen zwischen
18 und 65 Jahre ….……….……………….

Männer älter als 65 Jahre ……….….. Frauen älter als 65 Jahre ……...………

Anzahl männlich insgesamt ……….. Anzahl weiblich insgesamt ………….

________________________________________________________________________

25. Studiert eine oder mehrere Personen in diesem Haushalt außerhalb
von Konstanz?

Ja, insgesamt ………………     Personen

Nein, keine davon ……….

________________________________________________________________________

26. Ist eine der hier im Haushalt lebenden Personen dauerhaft behindert
oder pflegebedürftig?

Ja …………….……….

Nein ………………….

Weiß nicht ………



27. Leben Sie mit einem Ehepartner oder Lebenspartner zusammen in
dieser Wohnung?

Nein …………………. Bitte weiter mit Frage 32

Ja ………………………

________________________________________________________________________

28.Wie lange leben Sie insgesamt schon mit diesem Partner zusammen?

Mehr als 20 Jahre ……..………

11 bis 20 Jahre ………..………..

6 bis 10 Jahre ……….……………

1 bis 5 Jahre ……………………….

Weniger als 1 Jahr …………….

Weiß nicht …………….….………….

________________________________________________________________________

29. In welchem Jahr wurde Ihr Partner geboren?

                                         19
________________________________________________________________________

30.Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr
Partner?

Hauptschulabschluss (bzw. Volksschulabschluss) ……..……

Realschulabschluss (Mittlere Reife) …………..………..……………….

Polytechnische Oberschule 10. Klasse ………………..……………..

Fachhochschulreife …..……………………………..….……..…………………….

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur ..

Anderer Abschluss und zwar ______________________ …….

Bitte tragen Sie hier den Abschluss ein.

Noch Schüler …………………………………..……………….…………………………

Keinen Schulabschluss ……………………………………………………………



31. In welcher beruflichen Stellung ist Ihr Partner derzeit beschäftigt bzw.
welche berufliche Stellung hatte Ihr Partner zuletzt bei seiner
früheren Erwerbstätigkeit?

Wenn Ihr Partner mehr als eine berufliche Tätigkeit ausübt bzw.
ausgeübt hat, beantworten Sie diese Frage bitte nur für die
berufliche Haupttätigkeit.

Mein Partner….
… ist/war ungelernter/angelernter Arbeiter ………..…………………….…………….…………..

… ist/war Facharbeiter/unselbständiger Handwerker ………….……………………………..

… ist/war einfacher und mittl. Angestellter ………………………….……………….……………..

… ist/war leitender Angesteller ………………………….……………………….………………………..

… ist/war Beamter der unteren, mittleren und gehobenen Laufbahn …………..…….

… ist/war höherer Beamter (Rat und mehr) …………………………………………..……………

… ist/war selbst. Handwerksmeister/kleiner Gewerbetreibender/Ladeninhaber .

… ist/war Inhaber eines größeren Geschäfts/Unternehmer/Großunternehmer …

… ist/war freier Beruf (Rechtsanwalt, Arzt) ……………………………………………….

… ist/war selbständiger Landwirt …………………………..………………………………..

… ist/war mithelfender Familienangehöriger ………………………………..……………

… ist in einer Berufsausbildung ………….…………………………………………………..

… ist Schüler/Student ……………………………………………………………………….….

… ist Wehrdienstleistender/Zivildienstleistender …………..…………………………...

… war nie berufstätig ……………………………………………………………………………………………

________________________________________________________________________

32. Abschließend noch eine Frage: Wurden Sie auf diese Weise schon
einmal befragt?

Ja ……………….…………

Nein ……………………..

________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Falls Sie irgendwelche Fragen zum Fragebogen oder dem
Forschungsprojekt haben sollten, können Sie uns unter
07531/ 88 2602 erreichen.


