
Sozialstudie 1994 - Fragebogen

1. Allgemeine Fragen zur Person des getauften bzw. ungetauften Verkündigers, der den 
Fragebogen ausfüllt

1.1 Alter...............................Jahre

1.2 Geschlecht.....................□ männlich  □ weiblich

1.3 Familienstand.................□ ledig  □ verheiratet   □ geschieden

1.4 Seit wann bist Du Verkündiger?.......................................

1.4.1 Falls getauft, gib bitte an, wieviel Monate bzw. Jahre seit der Taufe vergangen sind (nur Monate 
angeben, falls noch kein volles Jahr getauft)....................Monate/Jahre

1.4.2 Falls noch ungetauft, gib bitte an, wieviel Monate bzw. Jahre vergangen sind, seit Du mit dem 
Predigtdienst begonnen hast (nur Monate angeben, falls noch kein volles Jahr ungetaufter 
Verkündiger)....................Monate/Jahre

1.5 Länge der Zeit vor der Taufe, in der Du bewußt die Bibel studiert hast (Nur Monate angeben, falls das 
Studium kein volles Jahr andauerte bzw. andauert)....................Monate/Jahre

1.6 Wie bist Du mit Jehovas Zeugen auf Dauer in Verbindung gekommen?

durch

□ Haus-zu-Haus-Predigtdienst   □ Straßendienst   □ Lesen von zufällig gefundener Literatur der 

Gesellschaft   □ Ehepartner   □ Eltern, einen Elternteil, Großeltern andere Verwandte   □ Bekannte   

□ Nachbarn   □ Arbeitskollegen   □ Mitschüler   □ Freunde   □ in anderer Weise durch informelles 

Zeugnisgeben   □ auf sonstige Weise

1.7 In welchem Alter bist Du auf Dauer mit Jehovas Zeugen in Verbindung gekommen?

□ als Kind bis zu 13 Jahre alt   □ als Jugendlicher 14-18 Jahre alt   □ als Erwachsener

2. Allgemeine Fragen zu Deiner Lebensführung

2.1 Schul- bzw. Berufsbildung

2.1.1 Zu Deiner Schulbildung

□ zur Zeit Schüler   □ Abschluß Haupt/Volksschule   □ Abschluß mittlere Reife   □ Abschluß mit Abitur 

oder Fachabitur   □ andere Schulabschlüsse   □ ohne Schulabschluß

2.1.2 Zu Deiner Berufsausbildung (Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen, dabei den von Dir am höchsten 
bewerteten Abschluß angeben)

□ noch keine Berufsausbildung, da Schüler   □ zur Zeit Auszubildender oder Praktikant   □ zur Zeit 

Student   □ abgeschlossene Lehre   □ Abschluß als Facharbeiter   □ Meisterprüfung oder entsprechenden 

Abschluß   □ Abschluß Fachhochschul- oder Hochschulstudium   □ Abschluß Doktorat   □ Professur

□ sonstige abgeschlossene Berufsausbildung   □ ohne abgeschlossene Berufsausbildung



2.2 Zu Deinen Sprachkenntnissen

2.2.1 Beherrschst Du außer Deiner Muttersprache noch weitere Sprachen in Wort und Schrift?

□ ja   □ nein

2.2.2 Falls ja, wie viele Sprachen außer Deiner Muttersprache beherrschst Du?.....................

2.3 Zu Deiner gegenwärtigen Tätigkeit (bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)

□ Schüler bzw. noch in der Ausbildung   □ Hausfrau   □ ungelernter Arbeiter   □ angelernter Arbeiter

□ Auszubildender (Lehrling)   □ Facharbeiter   □ Selbständiger   □ Angestellter in der Wirtschaft

□ leitender Angestellter   □ Angestellter im öffentlichen Dienst   □ Beamter im öffentlichen Dienst

□ Beamter im gehobenen Dienst   □ Beamter im höheren Dienst   □ Sondervollzeitdiener (Sonderpionier, 

Missionar, Bethel- Mitarbeiter, im Reisedienst   □ Vorruhestand/im Ruhestand/Pensionär/Rentner

□ arbeitslos   □ sonstige

2.4 Zu Deiner im Verlauf Deiner Zugehörigkeit zu unserer Religionsgemeinschaft in der Vergangenheit oder 
gegenwärtig ausgeübten Tätigkeit in bestimmten, dem öffentlichen Interesse dienenden Berufen (mehrere 
Antworten sind möglich. Bitte nur ausfüllen, falls eine der nachstehend genannten Alternativen zutrifft, 
ansonsten geh zu Fragenkomplex 2.5 weiter)

2.4.1 Im sozialen Bereich

□ Behinderten- und Altenpflege   □ Kinderbetreuung   □ Sozialarbeiter   □ Krankenhauspersonal und 

medizinische Hilfsberufe (Praxishilfe MTA, Rettungssanitäter usw.)   □ Mediziner

2.4.2 Im Rechtsbereich

□ Referendar, Rechtsbeistand   □ Volljurist   □ Notar   □ Rechtspfleger, Anwalts-, Notariatsgehilfe

□ Strafvollzug, Polizeiwesen   

2.4.3 Im Steuerwesen

□ Steuerbevollmächtigter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer   □ Steuerfachgehilfe   □ Finanzbeamter, 
Zollbeamter

2.4.4 Tätigkeit als Lehrkraft

□ im öffentlichen Dienst   □ freiberuflich   □ in der Wirtschaft

□ 2.4.5 Tätigkeit in der Forschung

□ 2.4.6 Tätigkeit in sonstigen wissenschaftlichen Bereichen

□ 2.4.7 Tätigkeit als Künstler

2.5 Zu Deiner Freizeitgestaltung (mehrere Antworten sind möglich) (kreuze bitte alle Tätigkeiten an, denen 
Du dich gelegentlich widmest)



□ Lesen (einschließlich biblischer Literatur   □ Spazierengehen   □ Gartenarbeit   □ Schwimmen, Baden, 

Wandern, Radfahren   □ sonstige Sportarten   □ Reisen   □ Fernsehen   □ Kinobesuch   □ Theater- u. 

Konzertbesuch   □ Musizieren   □ Fotografieren bzw. Filmen   □ Sammlerhobby   □ Malen oder ähnliches

□ Amateurfunk   □ Museums- u. Zoobesuch   □ geselliges Zusammensein   □ andere Freizeittätigkeiten
Bitte trage die Stundenzahl ein, die Du durchschnittlich für alle angekreuzten Tätigkeiten zusammen 
aufwendest (Predigtdienst und Vorbereitung auf die Zusammenkünfte werden an anderer Stelle erfragt)

□ wöchentlich Anzahl Stunden................   □ oder monatlich Anzahl Stunden......................

2.6 Zu Deiner Mitgliedschaft in Vereinen

2.6.1 Bist Du Mitglied in einem Verein?  □ ja   □ nein

2.6.2 Falls ja, in welchem? (mehrere Antworten sind möglich)

□ Automobilklub   □ Kleingartenverein   □ Alpen oder Wanderverein   □ Sportverein   □ Vereine 

unserer Religionsgemeinschaft   □ andere Vereine

2.7 Ehrenamtliche Tätigkeiten außerhalb unserer Religionsgemeinschaft

2.7.1 Übst Du bzw. übtest Du im Verlauf Deiner Zugehörigkeit zu unserer Religionsgemeinschaft 

ehrenamtliche Tätigkeiten aus?  □ ja    □ nein

2.7.2 Falls ja, welche? (mehrere Antworten sind möglich)

□ Rettungsdienste (Freiwillige Feuerwehr, DRK, DLRG, Bergwart usw.)   □ Pflegedienst, Betreuung Kranker

□ Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten

2.8 Wie beurteilst Du, im allgemeinen betrachtet, Deine zwischenmenschlichen Beziehungen als Mitmensch 
zu Personen in Deinem Umfeld, die keine Zeugen Jehovas sind? (Zu jeder Frage ist eine Antwort erwünscht) 
gut/normal/schwierig/entfällt

- zu Familienangehörigen   □ gut   □ normal   □ schwierig   □ entfällt

- zu Kollegen/Mitschülern   □ gut   □ normal   □ schwierig   □ entfällt

- zu Vorgesetzten/Lehrern   □ gut   □ normal   □ schwierig   □ entfällt

- zu Nachbarn   □ gut   □ normal   □ schwierig   □ entfällt

- zu Amtspersonen   □ gut   □ normal   □ schwierig   □ entfällt

□ 2.9 Deine bzw. Eure Stellung als Haushalt in der Gesellschaft
(Bitte ankreuzen, falls Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest oder kannst)

2.9.1 Art des Haushalts

□ Einzelpersonenhaushalt   □ Mehrpersonenhaushalt

2.9.2 Zu welcher Gesellschaftsschicht würdest Du Dich bzw. Deine Familie rechnen?

□ unterhalb der Armutsgrenze lebend   □ zur Gruppe an der Armutsgrenze Lebenden   □ zur Schicht der 



Normalversorgten   □ zur Gruppe der Bessergestellten   □ zur Gruppe der Vermögenden

2.9.3 Welches monatliche Einkommen steht Deinem bzw. Eurem Haushalt nach Abzug von Steuern und 
Sozialabgaben durchschnittlich pro Person zur Verfügung?
(Falls Du oder einer Deiner Familienangehörigen Einkommen in Form von Sachbezügen erhältst, rechne den 
geschätzten Wert dieser Leistungen dem Einkommen hinzu)

□ unter DM 500,-   □ von DM 500,- bis DM 750,-   □ von DM 750,- bis DM 1 000   □ von DM 1 000,- bis 

DM 1 500,-   □ von DM 1 500,- bis DM 2 000,-   □ von DM 2 000,- bis DM 3 000,-   □ von DM 3 000,- bis 

DM 4 000,-   □ darüber

2.9.4 Bezug von Sozialleistungen

2.9.4.1 Beziehst Du bzw. Deine Familie eine der nachstehend genannten Sozialleistungen?   

□ ja   □ nein

2.9.4.2 Falls ja, welche?

□ Sozialhilfe   □ Wohngeld   □ Arbeitslosengeld   □ Arbeitslosenhilfe

2.9.5 In welchen Wohnverhältnissen lebst Du bzw. Deine Familie?

□ Heimunterkunft   □ Untermiete   □ Mietwohnung   □ Eigentumswohnung   □ Eigenheim

□ sonstige

□ 3. Auswirkungen Deiner Religion auf Deine Lebensführung

(bitte ankreuzen, falls Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

3.1 Überwindung von Problemen

3.1.1 War Dir das Kennenlernen der von Jehovas Zeugen vertretenen Glaubenslehre eine große Hilfe bei der 
Überwindung von Problemen?

□ Ja   □ nein   □ es gab keine größeren Probleme

3.1.2 Falls ja, bei welchem Problem? (mehrere Antworten sind möglich)

□ Tabakgenuß    □ Tablettenmißbrauch   □ Alkoholprobleme    □ Haschischkonsum    □ harte Drogen

□ Spielsucht    □ zerrüttete Familienverhältnisse    □ asoziale Lebensweise    □ Okkultismus, Spiritismus

□ abergläubische Zwänge   □ schwere Depressionen   □ Analphabetentum    □ Streitsucht, Eifersucht

□ Überschuldung    □ Gewalttätigkeit, Körperverletzung   □ Begehen von anderen Straftaten

□ Vereinsamung   □ sonstige

3.2 Haben sich in Deinem Leben Auswirkungen nachstehender Art durch die Annahme der von Jehovas 
Zeugen vertretenen Glaubenslehre ergeben?
(Zu jeder Aussage ist eine Antwort erwünscht; falls Du der Ansicht bist, daß eine Aussage auf Dich nicht 
zutrifft, kreuze bitte bei „keine“ an)
keine/geringe/merkliche/erhebliche



- positive Auswirkungen auf Deine Familie  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

- negative Auswirkungen auf Deine Familie   □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

- Verlust lieber Freunde bzw. Verwandter, die sich zurückziehen  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

- Gewinn zuverlässiger Freunde  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

- positive Auswirkungen auf die Allgemeinbildung  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

- negative Auswirkungen auf die Allgemeinbildung  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

- positive Auswirkungen auf Leistung in der Schule und in der Ausbildung  □  keine   □ geringe   

□ merkliche   □ erhebliche

- negative Auswirkungen auf Leistungen in der Schule und in der Ausbildung  □  keine   □ geringe   

□ merkliche   □ erhebliche

- positive Auswirkungen auf Leistungen im Berufsleben  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– negative Auswirkungen auf Leistungen im Berufsleben  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– positive Auswirkungen in Beziehungen zu Mitmenschen im allgemeinen  □  keine   □ geringe   

□ merkliche   □ erhebliche

– negative Auswirkungen Mitmenschen im allgemeinen  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– liebevolle Aufmerksamkeit und Fürsorge von seiten Glaubensangehöriger  □  keine   □ geringe   

□ merkliche   □ erhebliche

– lästige Einengung der Privatsphäre durch anteilnehmende Glaubensangehöriger  □  keine   □ geringe 

□ merkliche   □ erhebliche

– Hilfe bei der Bewältigung von persönlichen Problemen  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– negativ empfundene Belastung durch hohe Anforderungen an die Lebensführung  □  keine   □ geringe 

□ merkliche   □ erhebliche

– Verbesserungen im Gesundheitszustand durch die Lösung von Problemen  □  keine   □ geringe   

□ merkliche   □ erhebliche

– gesundheitliche Verschlechterung durch Überforderung mit zahlreichen religiösen Aktivitäten  □  keine 



□ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Verlust an bisher gewohnten Entspannungsmöglichkeiten  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– größere Befriedigung durch sinnvolle Lebensführung  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Verbesserung der Lebensqualität durch Aufgabe von schädlichen Angewohnheiten  □  keine   □ geringe 

□ merkliche   □ erhebliche

– Verschlechterung der Lebensqualität durch Anfeindung, Spott  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– Überwindung von Frustrationen und Schüchternheit  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– vermehrte Unsicherheit im Umgang mit Glaubensangehörigen  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– Belastung durch schwer zu ertragende Außenseiterstellung  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– Trost und Stärkung durch Gewinn einer neuen Hoffnung  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

– Hilfe beim Überwinden von Schuldgefühlen  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– größere Belastung durch verstärkte Schuldgefühle  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Gefühl verstärkten Gruppenzwangs  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Überwindung von Menschenfurcht  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Furcht vor Weltende  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Überwindung von Zukunftsängsten  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Furcht zu versagen  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Stärkung der Persönlichkeit durch Überwindung von Widerstand  □  keine   □ geringe   □ merkliche 

□ erhebliche

– Überwindung von Rassen und Klassenvorurteile  □  keine   □ geringe   □ merkliche   □ erhebliche

– Nachteile durch Verzicht auf volle Nutzung persönlicher Freiheit  □  keine   □ geringe   □ merkliche   

□ erhebliche

3.3 Wie beurteilst Du die nachstehenden Aussagen über Inhalt und Gebrauch der Bibelstudienhilfsmittel der 
Wachtturm-Gesellschaft?
(kreuze bitte von den nachfolgenden Aussagen 3 Möglichkeiten an, die Dir am meisten zusagen)
Ein besonderer Wert dieser Veröffentlichungen besteht darin,



□ daß das angebotene thematische Bibelstudium zeitsparend einen leicht erfaßbaren Einblick in die 
Glaubensinhalte der Bibel vermittelt

□ daß diese Veröffentlichungen periodisch erscheinen und die Herausgeber mit dem neuen Stand der 
Bibelforschung auf dem laufenden bleiben

□ daß sie eine gute Hilfe sind, sich die Lehre der Bibel als Grundlage für den Glauben zu eigen machen

□ daß sie eine vorzügliche Hilfe sind, die Lehren der Bibel anderen zu vermitteln

□ daß sie nicht den Anspruch erheben, ein Ersatz für die Bibel zu sein

□ daß sie die ganze Bibel ohne Einschränkungen als Gottes inspiriertes Wort achten

□ daß sie den Glauben von Christen an die Bibel als Gottes Wort stärken können

□ daß sie Menschen helfen können, durch die Bibel Gott besser kennenzulernen

□ daß sie ihre Leser zum persönlichen Studium der Bibel hinführen

□ daß sie unter der Aufsicht der leitenden Körperschaft der Zeugen Jehovas veröffentlicht werden, ohne 
einen Anspruch auf Inspiration zu erheben

□ daß sie die Studienteilnehmer zu eigenen Glaubensäußerungen ermuntern

□ daß ein Auswendiglernen oder Einprägen bestimmter in den Schriften enthaltener Darlegungen in Form 
von Kateschismusregeln nicht vorgesehen ist

□ daß die von Zeit zu Zeit durch fortschreitendes Verständnis bedingte Veröffentlichung von Änderungen in 
einzelnen Lehren nicht zu Zweifeln führt, da sie biblisch begründet werden und positive Auswirkungen auf 
den Glauben haben

3.4 Zu Deiner religiösen Tätigkeit

3.4.1 An wieviel Tagen der Woche nimmst Du gegenwärtig durchschnittlich an den christlichen 
Zusammenkünften der Versammlung teil, die zwischen 1 und 2 Stunden dauern?
Anzahl Tage je Woche............................

3.4.2 Welchen Stand hast Du in unserer Religionsgemeinschaft? (mehrere Antworten sind möglich)

□ Verkündiger   □ Ältester oder Dienstamtgehilfe   □ allgemeiner Pionier   □ Sonderpionierprediger

□ Missionar   □ Bethelmitarbeiter   □ Reisedienst

3.4.3 Durchschnittlicher wöchentlicher Zeitaufwand für die gesamte religiöse Tätigkeit (einschließlich Zeit für 
Vorbereitung und Besuch von Zusammenkünften der Versammlung mit Wegezeit, Zeit für persönliches und 
Familienbibelstudium, Teilnahme am Predigtdienst und evtl. Hirtenarbeit sowie Zeitaufwand für evtl. weitere 
Dienstämter, bei Sondervollzeitdienern auch einschließlich der Dienstzeit für dieses Dienstamt)
Anzahl Stunden je Woche...........................

3.5 Zu Deiner Einstellung zu Personen, denen die Gemeinschaft entzogen wurde oder die die Gemeinschaft 
verließen (Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

3.5.1 Betrachtest Du solche Personen als endgültig verurteilt und ohne Hoffnung auf Rückkehr?

3.5.2 Haßt Du solche Personen, und läßt Du sie Deinen Haß spüren?

3.5.3 Würdest Du solchen Personen im einem Notfall die übliche menschliche Hilfe zuteil werden lassen?



3.5.4 Wie würdest Du aufgrund Deines Gewissens reagieren, wenn Du mir einer solchen Person am 
Arbeitsplatz zusammenarbeiten solltest? (Zu jeder Aussage ist eine Antwort erwünscht) Ja/Nein

□ Du würdest es akzeptieren, falls Du die Arbeitszuteilung nicht beeinflussen könntest

□ Du würdest es vorziehen zu kündigen

□ Du würdest es in Kauf nehmen, falls sich sonst große Nachteile ergeben würden

□ Du hättest wegen einer weiteren Zusammenarbeit Bedenken

4. Deine Einstellung zu unserer Religionsgemeinschaft

□ 4.1 Aus welchen hauptsächlichen Beweggründen hast Du Dich unserer Religionsgemeinschaft 
angeschlossen? (Zu jeder Aussage ist eine Antwort erwünscht)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
ja/teils/nein

- weil Dir Zeugen Jehovas als Menschen gefielen   □ ja   □ teils   □ nein

- weil Du dort gute Freunde gefunden hattest   □ ja   □ teils   □ nein

- um in Frieden mit Deinen Familienangehörigen, die Zeugen Jehovas waren, auszukommen   □ ja   □ teils 

□ nein
- weil Du Dich überzeugtest, daß unsere Religionsorganisation der von Jesus gegründeten Versammlung 

christlicher Diener Gottes entspricht   □ ja   □ teils   □ nein

- weil Du Dich entschlossen hattest, als Zeuge Jehovas Gott zu dienen   □ ja   □ teils   □ nein

□ 4.2 In welchem Maße warst Du zum Zeitpunkt Deiner Hingabe und Taufe mit der Organisationsform 
unserer Religionsgemeinschaft in Übereinstimmung? (Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

□ uneingeschränkt   □ größtenteils   □ überwiegend   □ mit einigen verdrängten Bedenken

□ 4.3 Wie ist Dein Verhältnis zu unserer Religionsgemeinschaft gegenwärtig?
(Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

□ noch enger geworden   □ gleich eng   □ gleichbleibend mit den gleichen verdrängten Bedenken

□ distanzierter als früher aufgrund ungerechter Behandlung oder enttäuschter Erfahrungen

□ distanzierter, weil mit mehr Glaubenszweifel belastet

□ 4.4 Mit welcher Motivation verrichtest Du Deine religiösen Aktivitäten?
(Zu jeder Frage ist eine Antwort erwünscht)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
ja/nein

- um in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten geborgen zu sein   □ ja   □ nein

- Furcht vor dem Weltende   □ ja   □ nein



- um ewiges Leben zu erlangen   □ ja   □ nein

- um Mißfallen bei Ältesten und Mitgläubigen zu vermeiden   □ ja   □ nein

- um von Mitgläubigen Hilfe zu erlangen   □ ja   □ nein

- Erfüllung einer übernommenen Pflicht   □ ja   □ nein

- freiwillige Bereitschaft, Gott zu dienen   □ ja   □ nein

- Ehrfurcht und Dankbarkeit gegenüber Gott   □ ja   □ nein

□ 4.5 Wie empfindest Du Aussagen unserer Religionsgemeinschaft bzw. ihrer Ältesten in Bereichen, die 
Deiner freien Entscheidung überlassen sind? (Zu jeder Frage ist eine Antwort erwünscht)
(Bitte ankreuzen, falls Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
ja/nein

- als Befehl   □ ja   □ nein

- als zu beachtendes Gebot   □ ja   □ nein

- als Rat   □ ja   □ nein

- als Gedankenanstoß   □ ja   □ nein

- als Entscheidungshilfe   □ ja   □ nein

- als persönliche Meinungsäußerung   □ ja   □ nein

- als bedauerliche Einmischung   □ ja   □ nein

□ 4.6 Wie empfindest Du das persönliche Interesse von Glaubensbrüdernan Dir? (Zu jeder Frage ist eine 
Antwort erwünscht)
(Bitte ankreuzen, falls Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
ja/teils/nein

- als Ausdruck aufrichtiger Zuneigung zueinander   □ ja   □ teils   □ nein

- als Besorgtsein mit dem Ziel, einander zu helfen   □ ja   □ teils   □ nein

- als wohltuend die Privatsphäre achtend   □ ja   □ teils   □ nein

- als unnötig in die Privatsphäre eindringend   □ ja   □ teils   □ nein

- als die Privatsphäre mißachtend   □ ja   □ teils   □ nein
- gibt Dir das Empfinden, daß Älteste oder andere Glaubensangehörige eine gegenseitige Überwachung zur 

Einhaltung aller Glaubensvorschriften durchführen   □ ja   □ teils   □ nein

□ 4.7 Wie ist Dein Verhältnis zu den Ältesten bzw. Mitältesten Deiner Versammlung im allgemeinen? (Bitte 
nur eine, Dir als am zutreffendsten erscheinende Möglichkeit ankreuzen)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

□ vertrauensvoll   □ als Ratgeber geschätzt   □ freundschaftlich   □ reserviert   □ distanziert

□ gespannt   □ ablehnend   □ sonstige Empfindungen



□ 4.8 Wie empfindest Du den Charakter der Religionsgemeinschaft? (Mehrere Antworten sind möglich)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

□ als eine wirkungsvoll organisierte religiöse Bewegung   □ als eine der Urchristenversammlung 

entsprechende Glaubensgemeinschaft   □ als eine Geborgenheit vermittelnde Bruderschaft

□ als eine zu straff geleiteteGlaubensgemeinschaft   □ in sonstiger Weise

□ 4.9 Zu Deiner Einstellung bezüglich finanzieller Verpflichtungen gegenüber unserer 
Religionsgemeinschaft
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

4.9.1 Wird nach Deinem Empfinden von seiten unserer Religionsgemeinschaft irgendwie auf Dich 
eingewirkt, um Dich zur Abgabe des Zehnten Deines Einkommens oder einer anderen finanziellen Abgabe zu 
bewegen,
ja/nein

- aufgrund persönlicher Aufforderungen, die an Dich herangetragen werden?   □ ja   □ nein

- aufgrund nötigender Spendenaufrufe?   □ ja   □ nein
- indem die finanzielle Unterstützung unserer Religionsgemeinschaft als Voraussetzung für Gottes Billigung 

dargestellt wird?   □ ja   □ nein

4.9.2 Ist Dein Ansehen in unserer Religionsgemeinschaft Deiner Meinung nach von Deiner finanziellen 
Unterstützung unserer Religionsgemeinschaft abhängig?

□ Ja   □ teils   □ nein

5. Ehe und Familie

□ 5.1 Fragen an verheiratete Verkündiger
(Bitte ankreuzen, falls Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
(Falls nicht zutreffend, geh bitte zum nächsten auf Dich zutreffenden Fragenkomplex weiter)

5.1.1 Ist Dein Ehepartner (auch wenn getrennt lebend)

□ getaufter Zeuge Jehovas?   □ ungetaufter Verkündiger?   □ Interessierter?   □ nicht interessiert?

□ gegnerisch eingestellt?   □ hat er die Gemeinschaft verlassen oder hat er Gemeinschaftsentzug?

5.1.2 Welcher Religion hast Du bzw. hat Dein Ehepartner im Zeitpunkt der Heirat angehört?

□ beide Zeugen Jehovas   □ beide anderer Konfession   □ einer von beiden Zeuge Jehovas

5.1.3 Wie lange besteht Deine Ehe?
Anzahl Jahre............................

5.1.4 In religiös gemischten Ehen: Wie lange besteht Deine Ehe seit Deiner Zugehörigkeit zu den Zeugen 
Jehovas?
Anzahl Jahre................................

□ 5.2 Fragen an Verkündiger, die rechtskräftig geschieden sind
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)



(falls nicht zutreffend, geh bitte zum nächsten auf Dich zutreffenden Fragenkomplex weiter)

5.2.1 Welcher Religion hast Du bzw. hat Dein Ehepartner im Zeitpunkt der Heirat angehört?

□ beide Zeugen Jehovas   □ beide anderer Konfession   □ einer von beiden Zeugen Jehovas

5.2.2 War Dein Ehepartner im Zeitpunkt der Scheidung

□ getaufter Zeuge Jehovas?   □ ungetaufter Verkündiger?   □ Interessierter?   □ nicht interessiert?

□ gegnerisch eingestellt   □ hatte die Gemeinschaft verlassen oder hatte er Gemeinschaftsentzug

5.2.3 Spielten bei der Scheidung religiöse Fragen eine besondere Rolle?

□ ja   □ nein

5.2.4 Machte Deiner Meinung nach Dein Ehepartner religiöse Gesichtspunkte nur geltend, um Seine wahren 
Motive für die Scheidung nicht offenlegen zu müssen?

□ ja   □ nein
5.2.5 Wie lange bestand Deine Ehe?
Anzahl Jahre.........................

5.2.6 In religiös gemischten Ehen: Wie lange bestand Deine Ehe seit Deiner Zugehörigkeit zu den Zeugen 
Jehovas?
Anzahl Jahre.........................

□ 5.3 Fragen an Verkündiger, die verwitwet sind
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
(Falls nicht zutreffend, geh bitte zum nächsten auf Dich zutreffenden Fragenkomplex weiter)

5.3.1 Welcher Religion hast Du bzw. hat Dein Ehepartner im Zeitpunkt Deiner Heirat angehört?

□ beide Zeuge Jehovas   □ beide anderer Konfession   □ einer von beiden Zeugen Jehovas

5.3.2 Waren Deine Ehepartner, als er starb,

□ getaufter Zeugen Jehovas?   □ ungetaufter Verkündiger?   □ Interessierter?   □ nicht interessiert?

□ gegnerisch eingestellt   □ hatte er die Gemeinschaft verlassen oder hatte er Gemeinschaftsentzug

5.3.3 Wie lange bestand die Ehe?
Anzahl Jahre.......................

5.3.4 In religiös gemischten Ehen: Wie lange bestand Deine Ehe seit Deiner Zugehörigkeit zu den Zeugen 
Jehovas?
Anzahl Jahre.......................

6. Kinder und Kindererziehung

□ 6.1 Fragen an Verkündiger, die als Eltern bzw. Adoptiveltern Kinder versorgen oder versorgt haben
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
(Falls nicht zutreffend, geh bitte zum nächsten auf Dich zutreffenden Fragenkomplex weiter)

6.1.1 Wie viele Kinder versorgst Du bzw. hast Du versorgt?
Anzahl Kinder..........................

6.1.2 Wie reagieren bzw. reagierten ungetaufte minderjährige Kinder auf die in der Familie gebotene 



religiöse Unterweisung der Zeugen Jehovas im allgemeinen?

Anzahl Kinder.....................□ interessiert

Anzahl Kinder.....................□ gleichgültig

Anzahl Kinder.....................□ widerstrebend

6.1.3 Ergebnis der religiösen Unterweisung

6.1.3.1 Wie viele der von Dir versorgten Kinder wurden Verkündiger?
Anzahl Kinder.........................

6.1.3.2 Blieben sie alle Verkündiger?

□ Ja   □ nein

6.1.3.3 Wie viele hörten später wieder auf, Verkündiger zu sein?

Anzahl Personen......................□ im Alter bis zu 13 Jahren

Anzahl Personen......................□ als Jugendlicher von 14-18 Jahren

Anzahl Personen......................□ als Erwachsener

□ 6.2 Fragen zur religiösen Kindererziehung in religiös gemischten Familien
(Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
(Falls nicht zutreffend, geh bitte zum nächsten auf Dich zutreffenden Fragenkomplex weiter)

6.2.1 In wessen Religion werden die Kinder unterwiesen?

□ im Glauben der Zeugen Jehovas   □ im Glauben des Andersgläubigen   □ von beiden Elternteilen im 

Sinne einer gleichberechtigten offenen Erziehung   □ keine religiöse Unterweisung

6.2.2 Feiern Deine Kinder mit dem andersgläubigen Elternteil Feste, die Du für Dich aus religiösen Gründen 
ablehnst? (Weihnachten, Ostern, Geburtstag usw.)

□ Ja   □ nein

6.2.2.1 Wie reagierst Du, wenn Deine Kinder solche Feste mit dem andersgläubigen Elternteil feiern?

□ Du verläßt die Wohnung  

□ Du bleibst in einem anderen Zimmer, das Du nicht verläßt

□ du bist weiterhin bereit, auch sonst normale Tätigkeiten in der Familie zu verrichten (wie zum Beispiel 
Essen kochen oder ähnliches)   

□ Du bleibst im Kreise Deiner Angehörigen, ohne an kultischen Handlungen und Äußerungen Anteil zu 
nehmen

6.2.2.2 Welche Reaktion hältst Du gegenüber Deinen Kindern für angebracht, wenn sie solche Feste feiern?

□ Du zeigst, daß Du Dich über sie ärgerst

□ Du bleibst freundlich und versuchst verständlich zu machen, warum Du Dich wegen Deines Glaubens 
nicht beteiligst



□ Du zeigst ihnen, daß Du solche Feste und Personen, die sie feiern, mißbilligst

□ Du bleibst freundlich und zeigst, daß jeder das Recht hat, seine eigene Entscheidung zu treffen

□ 6.3 Förderung Deiner Kinder in der Erziehung
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)
(Falls nicht zutreffend, geh bitte zum nächsten auf Dich zutreffenden Fragenkomplex weiter)

6.3.1 Wie förderst Du die Entwicklung Deiner Kinder im Vorschulalter?
(Mehrere Antworten sind möglich)

□ Kindergarten   □ Musikunterricht   □ gemeinsame Unternehmungen im Familienkreis

□ Schwimmunterricht   □ Kinderfeste   □ Vorschule   □ Spiel- und Bastelgruppen in eigener Initiative

□ Förderung der Initiative der Kinder, Lesen und Schreiben zu lernen

6.3.2 Wie förderst Du die Entwicklung Deiner Kinder im Schulalter?
(Mehrere Antworten sind möglich)

□ Schwimmunterricht   □ Musikunterricht   □ Sportverein   □ sportliche Betätigung im Freundes- und 

Familienkreis   □ Bastel, Handarbeit Heimwerken   □ Reitunterricht   □ Ballettunterricht, Eislauf

□ Nachhilfeunterricht   □ Malkurse   □ Museumsbesuche   □ Reisen

6.3.3 An welchen Aktivitäten nehmen Deine Kinder im Zusammenhang mit dem Schulbesuch teil? (Mehrere 
Antworten sind möglich)

□ Theater- und Musikaufführungen   □ Klassenfahrten   □ Klassenfahrten in Begleitung eines Elternteils

□ Musikunterricht   □ Sportveranstaltungen   □ Bastel- und Werkgruppen   □ Besichtigungen

6.3.4 Welche schulischen Leistungen erbringen Deine schulpflichtigen Kinder überwiegend?
(Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)

□ sehr gute   □ gute   □ befriedigende   □ ausreichende   □ mangelhafte   □ ungenügende

□ 6.4 Erziehungsprinzipien (Zu jeder Aussage ist eine Antwort erwünscht)
(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

6.4.1 Was verstehst Du unter dem Begriff „Zucht“ oder auch „die Rute gebrauchen“, wie ihn die Bibel in 
bezug auf Kindererziehung gebraucht?
Ja/teils/nein

- ein anzuwendendes buchstäbliches Zuchtmittel   □ ja   □ teils   □ nein

- Hinweis stets mit der nötigen Strenge zurechtweisen   □ ja   □ teils   □ nein

- eine auf Prinzipien gestützte Belehrung   □ ja   □ teils   □ nein

- Hinweis auf mögliche körperliche Zucht bei Kleinkindern   □ ja   □ teils   □ nein

- Zucht kann liebevolles Zureden und Erklären sein   □ ja   □ teils   □ nein

6.4.2 Welcher Aussage würdest Du zustimmen?
(Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)



□ Ein Kind darf nicht durch Regeln eingeengt werden, damit es selbst seine Erfahrung machen und sich frei 
entfalten kann

□ Es ist besser, ein Kind stets nach Regeln streng zu überwachen, um zu vermeiden, daß es etwas falsch 
macht

□ Eltern dürfen nie den geringsten Zweifel an ihrer Autorität aufkommen lassen

□ Es ist ausreichend, wenn das Verhältnis von Eltern und Kindern auf echter Liebe und gegenseitigem 
Vertrauen aufgebaut wird

□ 7. Staat und Gesellschaft

(Bitte ankreuzen, wenn Du diesen Fragenkomplex nicht beantworten möchtest)

7.1. Wie würdest Du Dein Verhältnis zum Staat einschätzen?
(Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)

□ mißtrauisch   □ interessiert   □ reserviert   □ ablehnend   □ zur Zusammenarbeit bereit in allen 
Dingen, die nicht GottesDinge betreffen

7.2 Wie denkst Du über Amtspersonen?
(Eine Antwort zu jedem Punkt ist erwünscht)
ja/teils/nein

- Du betrachtest sie als Menschen, die dem Teufel dienen   □ ja   □ teils   □ nein

- Du betrachtest sie mit Vorbehalten, weil sie für diese Welt arbeiten   □ ja   □ teils   □ nein
- Du siehst bei diesen Menschen hinsichtlich ihrer Stellung die Notwendigkeit, ihnen größere Ehre 

zuzuerkennen als andere   □ ja   □ teils   □ nein
- Du betrachtest sie als Menschen, die ihre Arbeit verrichten, wie dies in anderen Bereichen des 

Arbeitslebens auch der Fall ist   □ ja   □ teils   □ nein

7.3 Wie verhältst Du Dich gegenüber Amtspersonen?
(Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)

□ Du tust nur das Nötigste, um Deinen Pflichten nachzukommen

□ Du begegnest ihnen mit Respekt, aber doch eher distanziert

□ Du versuchst freundlich auf sie zuzugehen, um ihnen ihre Arbeit zu erleichtern

□ Du versuchst, sie in ihrer Arbeit aktiv zu unterstützen, wo immer es Dir Dein Gewissen erlaubt

7.4 Hältst Du Dich in unserem demokratischen Land für einen zuverlässigen
Staatsbürger?

□ Ja   □ durchschnittlich   □ nein

7.4.2 Was ist Deines Erachtens erforderlich, um ein guter Staatsbürger zu sein?
(Eine Antwort zu jedem Punkt ist erwünscht)
sehr wichtig/teils/nicht so wichtig

- Ehrlichkeit   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht so wichtig

- die Gesetze gewissenhaft zu befolgen   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht so wichtig



- das ehrliche Zahlen von Steuern   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht so wichtig

- soziales Engagement zu bekunden   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht so wichtig

- Mitmenschen bei der Bewältigung ihrer Probleme behilflich zu sein   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht so 
wichtig

- bei politischen Wahlen dem eigenen Gewissen zu folgen   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht so wichtig

- für Menschenrechte und den Frieden öffentlich Stellung zu beziehen   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht 
so wichtig

- Umweltschutzmaßnahmen gewissenhaft zu unterstützen   □ sehr wichtig   □ teils   □ nicht so wichtig

7.5 Wie groß ist Dein Interesse an Vorgängen und Ereignissen, die das politische und gesellschaftliche 
Leben betreffen?
(Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)

□ sehr groß   □ groß   □ durchschnittlich   □ gering

7.5 Wie informierst Du Dich über Vorgänge und Ereignisse, die das politische, gesellschaftliche und kulturelle 
Leben betreffen?
(Eine Antwort zu jedem Punkt ist erwünscht)
oft/gelegentlich/selten/nie

- Lesen einer Tageszeitung   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie

- Anhören von Nachrichten im Radio   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie

- Ansehen der Nachrichtensendung im Fernsehen   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie

- Lesen von Nachrichtenmagazinen   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie

- Lesen von Wirtschaftsmagazinen   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie

- Verfolgen von politischen Reportagen und Diskussionen im Fernsehen   □ oft   □ gelegentlich   □ selten 

□ nie

- Ansehen von Wirtschafts-und Kulturmagazinen   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie

- Lesen von Sachbüchern   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie

- Besuch von Ausstellungen und Messen   □ oft   □ gelegentlich   □ selten   □ nie


