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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

du wirst dich in den nächsten Tagen bei dem Projekt „Mensch und Mitwelt vor Profite – Wirtschaft 
neu denken!“ damit beschäftigen, wie Wirtschaft funktioniert. Du hast hier die Möglichkeit mehr über die 
Zusammenhänge zwischen unserem aktuellen Wirtschaftssystem und unserer Lebensweise zu erfahren. In 
der Umfrage möchten wir etwas über dein Interesse am Thema, deine Meinung zu bestimmten 
Standpunkten und dein Vorwissen erfahren. Bitte nimm dir ein paar Minuten Zeit, den Fragebogen ehrlich 
und konzentriert zu beantworten. Die Befragung ist anonym und die Ergebnisse werden vertraulich 
behandelt.  

Vielen Dank im Voraus für deine Teilnahme! 

Liebe Grüße, 
Jutta Steigerwald vom Verein Ökoprojekt MobilSpiel e.V. 

 

 

Fragebogen 

für Schülerinnen und Schüler  
ab der 9. Klasse zum Projekt: 

Mensch & Mitwelt vor Profite 
– Wirtschaft neu denken! 
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Zu deiner Person: 

In welcher Klassenstufe bist du?     9. Klasse    10. Klasse   11. Klasse 

Welche Schule besuchst du?  
   Realschule    Gymnasium    

   Sonstiges:        

 

Deine Meinung und Vorwissen zum Thema Wirtschaft 
Frage 1: Wie stark interessierst du dich für wirtschaftliche Themen?  

 
 sehr stark   stark   wenig   überhaupt nicht 

Frage 2: Wie wichtig sind dir Informationen über allgemeine wirtschaftliche Zusammenhänge also 
darüber wie Wirtschaft funktioniert? 

 sehr wichtig   wichtig   weniger wichtig  überhaupt nicht wichtig 

Frage 3: Welche der folgenden Begriffe verbindest du mit Wirtschaft?  
[Du kannst mehrere Kästchen ankreuzen!] 

  Wohlstand 

 Konkurrenz und Egoismus 

 Umweltverschmutzung  

 Solidarität und Kooperation 

 soziale Ungleichheit  

 gesicherte Arbeitsplätze  

 Wettbewerb  

 Demokratie und Mitbestimmung 

 Gerechtigkeit  

 Gesetze 

 Zufriedenheit und Glück 

 Geld 

 globaler Handel 

 Arbeitslosigkeit 

 Freiheit 

 Politik 

 Menschenrechte 

 Werbung 

 ehrenamtliches Engagement  

 Konsum 

 Waren und Dienstleistungen 

 andere: _____________________ 
 

Frage 4: In welchem Umfeld kommst du mit Wirtschaft in Kontakt? Bitte kreuze die Aussagen an, die auf dich 
zutreffen. 

 Wir sprechen in der Schule über Wirtschaftsthemen. 

 Ich rede mit meinen Eltern zuhause über wirtschaftliche Themen* (*z.B. Arbeit, Beruf, Geld, Urlaub, 
Umwelt etc.). 

 Ich spreche mit Freunden über wirtschaftliche Themen*. 

 Ich diskutiere wirtschaftliche Themen* im Internet (Social Media). 

 Ich informiere mich in Social Media über wirtschaftliche Themen*. 

 Wenn ich zum Shoppen gehe. 

 Wenn ich in der Stadt unterwegs bin. 

 Wenn ich im Internet unterwegs bin. 

 Sonstiges:              
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Frage 5: Was bedeutet Solidarität für dich?  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Frage 6: Stimmst du zu? Lies dir die folgenden Aussagen durch und kreuze an, inwieweit sie auf dich 
zutreffen.  
[Kreuze bei jedem Satz nur ein Kästchen an!] 
 

      
 stimme 

voll zu 
stimme 

überwieg-
end zu 

teils/teils stimme 
eher nicht 

zu 

stimme überhaupt 
nicht zu 

Wir brauchen ein 
Wirtschaftssystem, das sozial, 
gerecht und ökologisch ist, um 
Ausbeutung zu stoppen und 
Ressourcen zu schonen.  

     

Ich kaufe Dinge, die ich nicht 
brauche. 

     

Ich kann mir vorstellen, 
meinen privaten Besitz mit 
anderen zu teilen. 

     

Ich kann mir vorstellen, 
kaputte Dinge zu reparieren, 
statt sie wegzuwerfen und mir 
neue Dinge zu kaufen.  

     

Mensch und Natur sind 
untrennbar verbunden.  

     

Ich möchte an allen 
Entscheidungen beteiligt 
werden, die mich betreffen.  

     

Sorgearbeit (z.B. 
Kinderbetreuung, 
Hausarbeiten, Krankenpflege) 
sollte mehr Anerkennung in 
der Gesellschaft finden.  

     

Statt mir neue Dinge zu 
kaufen, würde ich zum 
Beispiel lieber Zeit mit meinen 
Freund*innen verbringen.  
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Dein Beitrag zu Lebensstilen und Wirtschaftsformen, die solidarisch sind: 
 
Frage 7: Welche dieser Aktionen / Tätigkeiten hast du schon einmal ausgeübt? 

[Du kannst mehrere Kästchen ankreuzen!] 
 

 
 Gegenstände reparieren (z.B. in einem 
Repair-Café oder zu Hause) 

 Klamotten tauschen (z.B. bei einer 
Kleidertauschparty) 

 Foodsharing (= Essen mit anderen 
teilen) 

 politisch engagieren (z.B. bei 
Demonstrationen) 

 Tauschregal benutzen 

 Upcycling (= nutzlose Dinge in 
neuwertige Produkte umwandeln)  

 im Tierschutz engagieren  

 Babysitten 

 Mitglied in einem Verein sein 

 Nachhilfe geben   

 Lebensmittel vor der Mülltonne retten 

 Do-It-Yourself (= Dinge selber machen 
statt kaufen) 

 im Umweltschutz engagieren 

 nichts davon  

 andere: _____________________ 

     _____________________ 

 

Frage 8: Falls du bei Frage 7 „nichts davon“ angekreuzt hast: 
Welche Gründe könnte es geben, dass du an keiner dieser Aktionen / 
Tätigkeiten teilgenommen hast? 
[Du kannst mehrere Kästchen ankreuzen!] 
 

  interessiert mich nicht  

 bringt mir nichts  

 ich habe von solchen Aktionen / 
Tätigkeiten bislang nichts erfahren  

 

 ich mag keine gebrauchten Sachen 

 weiß ich nicht    

 solche Aktionen / Tätigkeiten gibt es in 
meinem Umfeld nicht  

 andere: _____________________ 

Frage 9:  Was kannst du zu einer Lebens- und Wirtschaftsweise beitragen, die sozial, 
gerecht und ökologisch ist? Die also sowohl zum Erhalt und Schutz der 
Umwelt, als auch zur Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen 
beiträgt? 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________        

 

Wirtschaft im Unterricht:  

Frage 10: Hast du im Unterricht Wirtschaftswachstum behandelt? 
 
              Ja                 Nein            Weiß ich nicht   

Frage 11:  Hast du im Unterricht solidarisches Wirtschaften behandelt? 
 
              Ja                 Nein            Weiß ich nicht   

 

Herzlichen Dank für deine Unterstützung!  


