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Zusatzfragebogen im Rahmen der Befragung LEBEN IN DEUTSCHLAND 2018

Dieser Fragebogen richtet sich an Personen, die vor 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR gewohnt haben und 1972 oder früher geboren sind. 

Ihre Mitarbeit ist freiwillig. Die wissenschaftliche Aussagekraft dieser Untersuchung hängt aber 
entscheidend von dem Mitwirken aller ausgewählten Personen ab. Durch Ihre Teilnahme tragen 
Sie maßgeblich zu einem besseren Verständnis der Lebensverhältnisse in der DDR bei. 

Darum bitten wir Sie herzlich, den Fragebogen sorgfältig selbst auszufüllen. Bitte beantworten 
Sie nach Möglichkeit jede Frage. Sollten Sie einzelne Fragen nicht beantworten können oder 
wollen, bitten wir Sie, diese auszulassen und uns den Fragebogen trotzdem zu übermitteln.

Leben in der ehemaligen DDR

KANTAR PUBLIC= SOEP

Bitte achten Sie darauf:

�� ����������	
�����������������������	
��������������������
�� �		������������������	���	���
�� �		���������������������������	�
����	���
Dadurch wird unsere Arbeit sehr erleichtert. Vielen Dank!

Bitte benutzen Sie für die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens den  
beigefügten Freiumschlag.

Geburtsdatum und Geschlecht der Befragungsperson:

   Männlich ........  Weiblich .........
 Tag Monat Jahr 

1 9  
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 4. Trifft die folgende Aussage zu oder nicht zu?  
Alles in allem gab es in der DDR eigentlich alles, was man zum Leben brauchte.

– trifft voll und ganz zu ...................

– trifft eher zu .................................

– teils teils ......................................

– trifft eher nicht zu ........................

– trifft überhaupt nicht zu ...............

 1. Alles in allem: Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Leben insgesamt in der DDR?

� Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala:  
der Wert 0 bedeutet: ganz und gar unzufrieden 
der Wert 10 bedeutet ganz und gar zufrieden. 
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstufen.

  ganz und gar ganz und gar 
 unzufrieden zufrieden

  
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2. Wie zufrieden waren Sie alles in allem mit der Demokratie im politischen System der DDR?

– Sehr zufrieden ............................

– Eher zufrieden ............................

– Eher unzufrieden ........................

– Sehr unzufrieden ........................

 3. Wie zufrieden waren Sie mit der Sozialpolitik, wie sie damals in der DDR bestand?

– Sehr zufrieden ............................

– Eher zufrieden ............................

– Eher unzufrieden ........................

– Sehr unzufrieden ........................

� ��� ������	
������������������
�����	����������
���

�� ��
������
�������������� ...........

– 1x im Monat ................................

– mehrere Male im Jahr .................
– einmal im Jahr zu einem  
 besonderen Anlass .....................
– seltener oder nie .........................

  Versetzen Sie sich jetzt bitte in die Zeit zurück, in der Deutschland noch geteilt war,  
������������������������
��������������������������!���������������������"������#� 
������$����"�������������������"���%&'&�
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 10. Und in welcher Form haben Sie Zuwendungen erhalten?
� Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Devisen ..............................................................................
Lebensmittel (Südfrüchte, Fertigprodukte,  
Fruchtsäfte, Molkereierzeugnisse etc.) ..............................

������	������	�"�������	�	#�������������
$% .....................

&���		'�������*��+��������+��--��+�/
����������
$% ....

��	'���� .............................................................................

Spielzeug ............................................................................

Bekleidung ..........................................................................
Luxusgüter (Uhren, Schmuck,  
Unterhaltungselektronik etc.) ..............................................

Literatur, Musik ...................................................................
Sonstige

� (�� ������	
���������������)�������*��������
���

�� ��
������
�������������� .................

– 1x im Monat ......................................

– mehrere Male im Jahr .......................
– einmal im Jahr zu einem  
 besonderen Anlass ...........................

– seltener oder nie ...............................

 7. Wie oft haben Sie folgende Fernsehsendungen gesehen?

� ���+
� �	
��� ������� ����  
 immer   

– 3�����		���4����	 ................  .........  .........  ........

– Wetten, dass..? ....................  .........  .........  ........

– ����������'�� ..................  .........  .........  ........

– Tagesschau ..........................  .........  .........  ........

�

 8. Hatten Sie Verwandte oder Freunde, die in der BRD wohnten?

Ja ...........................  Nein .....................   Frage 11!
 

 &�� -�������������#	/���;��������<�$��
����������������>������@�+
�����"���Q��X����� 
oder Freunden aus der BRD erhalten?

Ja ...........................  Nein .....................   Frage 11!
 

�

und 
zwar:

�

�
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 12. Und was würden Sie sagen: Hatte Ihr politisches Engagement im Laufe der Zeit bis 
1989 /90 nachgelassen?

Ja ...........................  Nein .....................

 13. Waren Sie jemals "�����#�[%�[%�%&'& Mitglied in einer Partei?

Ja ...........................  Nein .....................   Frage 17!
 

�

 15. Sind Sie "�����#�[%�[%�%&'& aus einer Partei ausgetreten?

Ja ...........................  Nein .....................   Frage 17!
 

�

 16. Aus welcher(n) Partei(en) sind Sie "�����#�[%�[%�%&'& ausgetreten?
� Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) .............

Christlich-Demokratische Union (CDU) ..............................

Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) .........

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD) ........

Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) ............

Andere Partei .....................................................................

 14. In welcher(n) Partei(en) waren Sie "�����#�[%�[%�%&'& Mitglied?
� Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) .............

Christlich-Demokratische Union (CDU) ..............................

Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) .........

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD) ........

Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) ............

Andere Partei .....................................................................

� Frage 12!

Frage 13!

  Im Folgenden möchten wir wissen, wie Sie sich zu DDR-Zeiten am politischen oder
  gesellschaftlichen Leben beteiligt haben.

und 
zwar:

und 
zwar:

�

�

�

 11. Wie schätzen Sie im Allgemeinen Ihr politisches Engagement in der DDR ein, und zwar  

���	������"��<���������@��������������������������_���#�waren?

politisch hoch engagiert ......................................................

politisch engagiert ..............................................................

teils, teils .............................................................................

politisch weniger engagiert .................................................

politisch überhaupt nicht engagiert .....................................
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� %&�� -������������������X��������������`��������Q�����#���@��������;�
��X�������������
��"��*q�������
  � ���������	�
����	�����������	������������� 

�� ��		������		��	����������	����	������������
�������������!��������	�� 
  Bitte beantworten Sie diese Frage deshalb unabhängig von Ihrem Geschlecht.

Ja ...........................  Nein .....................

 v[�� -�����������������#��"������������+X����#�������X�������������������x���

Ja ...........................  Nein .....................   Frage 27!
 

�

� v%�� >�������������{�-��������|�#���������������������������������������
�����������"������<� 

���X����|<�X���"�����

  � Sollten Sie sich an die genaue Zahl der Eingaben nicht erinnern, schätzen Sie bitte.

Ja, wie viele? ....  Anzahl Nein ...................... Frage 26!�

 18. In welcher(n) Massenorganisation(en) waren Sie "�����#�[%�[%�%&'& Mitglied?
� Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) ..................

Freie Deutsche Jugend (FDJ) ............................................

Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD) ............

�������������4% ..................................................................

Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) .........................

Andere Organisation ..........................................................

 17. Waren Sie "�����#�[%�[%�%&'& Mitglied in einer Massenorganisation, beispielsweise  
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB), Freie Deutsche Jugend (FDJ),  
Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD), Kulturbund (KB) etc.?

Ja ...........................  Nein .....................   Frage 19!
 

�

und 
zwar:

�

�

�
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 23. Zu welchen Themengebieten haben Sie eine Eingabe oder Eingaben geschrieben?  
!���������������+
�|���#���������������}��#����<���������+
�������������"������������

� Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Wohnungswesen (Wohnraumvergabe, Wohnungsbau, Renovierung)....

Verkehrswesen, Straßenbau ................................................................

Öffentliche Gebäude (Theater, Sportplätze etc.) ..................................

Ständige Ausreise ................................................................................

Reisemöglichkeit ..................................................................................

Handel, Versorgung, Planung ..............................................................
Örtliche Versorgungswirtschaft (z. B. Wäschereien,  
Stadt-/ Gemeindereinigung, Reparaturen an Elektrogeräten etc.) .......

������ ....................................................................................................

Schule und Bildung ..............................................................................

;�������������������##��"����������������#������ .........................

Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten ..................................................

Umweltschutz .......................................................................................

Militär und Wehrdienst ..........................................................................

�������'�#�����	
����/<	��' ................................................................

Sonstiges:

� Wenn Sie Ihre Eingabe nicht einer der oben genannten Kategorien zuordnen konnten,  
beschreiben Sie hier bitte den Inhalt Ihrer wichtigsten / bedeutendsten Eingabe.

6

 22. An welche staatliche Einrichtung haben Sie Ihre Eingabe bzw. Ihre Eingaben gerichtet?
� Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Zentralstaatliche Einrichtung  
(Staatsrat, Ministerrat, Generalsekretär der SED etc.) .........................

Einrichtung auf Bezirksebene (Rat des Bezirkes,  
Vorsitzender des Rates des Bezirkes etc.) ...........................................

Einrichtungen der Land- oder Stadtkreise  
�=����	�����	�	+�;��	�����������	�=����	�����	�	���
$% ....................

Einrichtung auf kommunaler Ebene  
(Rat der Gemeinde, Bürgermeister etc.) ..............................................

Staatlicher Betrieb (gemeint: Eingabe an einen Betrieb  
oder innerhalb eines Betriebes) ...........................................................

Andere Einrichtung

Ich kann mich nicht mehr erinnern .......................................................

und 
zwar:
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� v(�� ������"������������;�@���<�X�
#�~���������������������������������������� 
Welche waren das bei Ihnen?
� Bitte kreuzen Sie alle Gründe an, die auf Sie zugetroffen haben.

Ich habe nicht daran geglaubt,  
dass meine Eingabe erfolgreich sein könnte ........................................

Ich war zu ängstlich, eine Eingabe zu schreiben .................................

Ich wusste nicht, dass die Möglichkeit existierte,  
sich mit meinen Belangen an die Behörden zu wenden ......................

Es gab für mich keinen Grund, Eingaben zu verfassen .......................

Anderer Grund ......................................................................................

 27. Haben Sie "�����#�[%�[%�%&'& eine Reise ins sozialistische Ausland getätigt?

Ja ...........................  Nein .....................   Frage 29!
 

�

� v'�� )��X�����������
���X����	
�������������������������+������������
��������	�����

           Reiseziel: Sozialistisches Ausland

�  mehrmals jährlich alle seltener nie 
  pro Jahr  paar Jahre

#�������3�������	�����+��������	�� .............................  .........  .........  .........  ..........

&���������	���	�+���	���
����� ..................................  .........  .........  .........  ..........

Austauschprogramm (Ausbildung, Betrieb) ....................  .........  .........  .........  ..........

Dienstreise .....................................................................  .........  .........  .........  ..........

Verwandtschaftsbesuch .................................................  .........  .........  .........  ..........

Andere Reiseart  .........  .........  .........  ..........

7

  `
��#x������X�����X��@����)���~������	��"��������
���)����~������	�������������������� 
>�����������������������������
���*��"���������<���	�������
���������X������}��#���
���� 
in ein anderes Land.

 25. Waren Sie beim Schreiben der Eingaben jemals besorgt, dass dies mit persönlichen  
�����"���������
��+����@������"���
�����������x�����

Ja .........................  

Nein .....................

 24. Welche Gründe hatten Sie für das Verfassen Ihrer Eingabe, bzw. Ihrer Eingaben?
� Sie können mehrere Gründe ankreuzen.

Persönliche Belange und Interessen ....................................................
Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenlebens .....................
Beseitigung konkreter alltäglicher Missstände .....................................
Beitrag zum Aufbau der sozialistischen Gesellschaft ...........................
�������'�/�� ......................................................................................
Andere Motive ......................................................................................
und 
zwar:

und 
zwar:

Frage 27!

und 
zwar:

�

�

SOEP Survey Papers 676 v35



8

 31. Haben Sie "�����#�[%�[%�%&'& einen Umzug in die BRD geplant oder einen Ausreiseantrag gestellt?
        �

 trifft zu trifft nicht zu 

Ja, Umzug geplant .........................................................  ..........

Ja, Ausreiseantrag gestellt .............................................  ..........

 32. Wie sieht es mit Flucht, sogenannten illegalen Grenzübertritten, ins westliche Ausland aus?  
Haben Sie eine Flucht in den Westen ...

nie in Erwägung gezogen ...............................................

in Gedanken schon mal durchgespielt ...........................

konkret geplant, jedoch nicht durchgeführt ....................

durchgeführt, jedoch gescheitert, und zwar im Jahr: ......

erfolgreich durchgeführt, und zwar im Jahr: ...................

� � �����#��@�������������*������
��������<�������������	
���-��X�������
�<��������� 
Menschen sich untereinander stärker kontrollierten. Auch das Ministerium für Staatssicherheit  
kontrollierte und überwachte das Verhalten der DDR-Bürger. Wie war das bei Ihnen?

 33. Wussten Sie oder hatten Sie das Gefühl, dass Sie während der Zeit in der DDR in Ihrem Alltag  
"�������������������������������@���X�����������"�����X
�����

Ja, ich wusste es ............................................................
Ja, ich hatte grundsätzlich das Gefühl ...........................
Ja, ich hatte in bestimmten Momenten das Gefühl ........

Nein ................................................................................

� Frage 34!

Frage 35!�

� �[�� �����������"��������������X����������
�����������������	�����
���#���X������������#	/�������

           Reiseziel: Westliches Ausland

�  mehrmals jährlich alle seltener nie 
  pro Jahr  paar Jahre

#�������3�������	�����+��������	�� .............................  .........  .........  .........  ..........

&���������	���	�+���	���
����� ..................................  .........  .........  .........  ..........

Austauschprogramm (Ausbildung, Betrieb) ....................  .........  .........  .........  ..........

Dienstreise .....................................................................  .........  .........  .........  ..........

Verwandtschaftsbesuch .................................................  .........  .........  .........  ..........

Andere Reiseart  .........  .........  .........  ..........

 29. Und haben Sie "�����#�[%�[%�%&'& eine Reise ins westliche Ausland getätigt?

Ja .......................  Nein..................   Frage 31!
 

�

und 
zwar:

�
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 �(�� -����������������������"�������
���������������
�������������������#�!
������
�������� 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes gestellt und haben Sie diese eingesehen?

Ja ....................  Ja, aber (noch) nicht eingesehen ........
  Ja, aber es gab keine Akte ..................
  Nein, ich habe es aber noch vor ..........
  Nein, habe ich nicht und beabsichtige  
  ich auch zukünftig nicht .......................
 

�

� Frage 38!

 37. War das in der Akte belegte Ausmaß der Überwachung schlimmer oder weniger schlimm,  
als Sie erwartet hatten?

Schlimmer ......................................................................

Das Ausmaß bestätigte meine Erwartungen ..................

Es war weniger schlimm als erwartet .............................

� �'�� -�������~��������
#��@�����������������|�#���������������������#����"��������+
�)����� 

�����##��<�+�!��������#�"�����X���
��<�!����
��<�Q���x�<�������
���"������������������

  � "���������	������#
�����$�	�������	������	����
�%�	��

Ja, einmal .......................................................................

Ja, mehrmals ..................................................................

Nein ................................................................................

� �&�� ���������������#�����#�����������������$����"�������������"�������
���|�#��� 
aus politischen Gründen inhaftiert?

  � Bitte kreuzen Sie auch dann "trifft zu'��	(���		�����)���
��	����*+�����	��	���������(� 
  Sie jedoch politische Gründe vermuten.

   trifft zu trifft nicht zu 

Ja, ich selber ..................................................................  ...............

Ja, Familienmitglieder ....................................................  ...............

 35. Vermuten oder wissen Sie, dass jemand Sie bei den DDR-Behörden angeschwärzt / denunziert hat?

Ja, ich vermute es ..........................................................

Ja, ich weiß es ................................................................

Nein ................................................................................

� ���� ���
�����������;��@����+X������;�X����������������X��
�������)��������"�����
����X������

  � Bitte beantworten Sie diese Frage in Stichpunkten.
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 42. Wie war damals in den Jahren 1989 /90, in der Umbruchzeit, Ihre Meinung zum  
Fortbestehen der DDR?

  � Bitte kreuzen Sie hier nur eine Antwort an.

Ich wollte damals,  
dass die DDR, so wie sie war, fortbesteht ......................

Ich wollte, dass die DDR fortbesteht,  
jedoch grundlegend reformiert .......................................

Ich wollte die Wiedervereinigung  
und die Einheit von Ost- und Westdeutschland .............

Ich hatte damals keine klare Meinung  
zum Fortbestehen der DDR ...........................................

Andere Meinung .............................................................

 41. Haben Sie oder Familienmitglieder sich in den Jahren 1989 /90 in einer politischen oder kirchlichen  
Oppositionsbewegung engagiert?

   trifft zu trifft nicht zu 

Ja, ich selber ..................................................................  ...............

Ja, Familienmitglieder ....................................................  ...............

 40. Haben Sie persönlich an den Demonstrationen der Oppositionsbewegungen  
in den Jahren 1989 /90 teilgenommen?

Ja ....................................................................................

Nein, aber ich hätte gerne teilgenommen ......................

Nein, und ich wollte auch nicht teilnehmen ....................

Nein, andere Gründe ......................................................

  Die folgenden Fragen beziehen sich konkret auf den Zeitraum 1989 /90.

und 
zwar:
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 44. Betrachten Sie bitte jetzt Ihr gesamtes Berufsleben zu DDR-Zeiten.  
In welcher Berufsbranche haben Sie zum überwiegenden Teil gearbeitet?

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei .....................................................
Industrie (Energie- und Brennstoffe, Chemie, Metall, Maschinen- und  
Fahrzeugbau, Elektrogerätebau, Leichtindustrie, Textilindustrie, 
Lebensmittel- und Genussmittelindustrie, Bauwirtschaft) .....................
Gesundheits- und Sozialwesen .............................................................
Verkehr-, Post- und Fernmeldewesen ...................................................
Gastronomie, Hotel, Vermietung ...........................................................
Bildungs-/ Schulwesen, Wissenschaft ...................................................
Handel ...................................................................................................
���	������>���������� .........................................................................
Sport, Erholung, Freizeit und Touristik ..................................................
Staatlich sensibler Bereich, dazu zählten: NVA, Polizei, Strafvollzug,  
Feuerwehr, Zoll, Grenztruppen, Ministerium für Staatssicherheit,  
Parteien, Massenorganisationen, SDAG Wismut ..................................
Andere staatliche Verwaltung ................................................................
Andere Branche

Nie erwerbstätig zu DDR-Zeiten ............................................................

 43. Wie sah es mit Ihrer Erwerbstätigkeit im Jahr des Mauerfalls aus?  
Waren Sie ...

voll erwerbstätig ....................................................................................
in Teilzeitbeschäftigung .........................................................................
in Berufsausbildung (Lehre) ..................................................................
Geringfügig oder unregelmäßig erwerbstätig ........................................
Vorübergehende Freistellung (Mütterjahr) .............................................
in Ausbildung (Schule oder Studium) ....................................................
�	�����#@�
����������'���������	��K�������	������	� ......................
in Rente .................................................................................................
erwerbslos / arbeitslos ...........................................................................
nicht erwerbstätig (z.B. Hausfrau, Privatier) ..........................................

  Zum Schluss möchten wir noch wissen, wie Ihr Erwerbsstatus im Jahr 1989 in der DDR war  
und in welcher Berufsbranche Sie in der DDR überwiegend gearbeitet haben.

und 
zwar:

 45. Und in welcher Betriebsform haben Sie zum überwiegenden Teil gearbeitet? 

Volkseigener Betrieb (VEB) ...................................................................
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) ........................
Produktionsgenossenschaftlicher Betrieb (PGH) ..................................
���	�'����		��	
�-���
����4������ ...................................................
Privater Betrieb ......................................................................................
Sonstige Betriebsform ...........................................................................
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Beantwortung des Fragebogens

�� ����������
#������X�����
���
���
#�X���"����>���������������������������������?

    
 Tag Monat Stunde Minute

B Wie wurde die Befragung durchgeführt?

 Ich habe den Fragebogen selbst ausgefüllt, 
 und zwar:

 – in Anwesenheit des Interviewers .............................

 – in Abwesenheit des Interviewers .............................

�� )����"��X�
��{

 Das Ausfüllen des Fragebogens dauerte .................  Minuten

D Sonstige Hinweise:

 

 

 

 

1 2

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

�����Q���	
�����&'�X+�Y��	�������/��[��\]^+�]_`]q�y{�
���

SOEP Survey Papers 676 v35


	SOEP Survey Papers 676, Series A
	SOEP-Core – 2018: Leben in der ehemaligen DDR, Stichproben A-L3 + N
	SOEP Survey Papers

