
                Umfrage- Demonstrationen 

 

 

Diese Umfrage ist Teil des Jugendprojektes KENNE DEINE RECHTE, initiiert vom Menschenrechtsbeirat 

der Stadt Graz. Ziel dieses Projekts ist es, jungen Leuten die Menschenrechte näher zu bringen. Das 

Besondere daran ist, dass unser Team ausschließlich aus jungen Menschen besteht. Auf unserer Website 

www.kennedeinerechte.at veröffentlichen wir deshalb alle zwei Wochen spannende und interessante 

Artikel zu menschenrechtlich und gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Die Ergebnisse dieser 

anonymen Erhebung sind Teil eines Artikels über Demonstrationen, der im Februar auf unserer 

Homepage erscheint. 

 

 

1. Hast du schon einmal an einer Demonstration teilgenommen? 

� ja   � nein (wenn nein, weiter zu Frage 2) 

 

1.a. Wenn ja, wofür hast du demonstriert? (mehrere Antworten möglich) 

� für Umweltschutz 

� gegen Tierversuche 

� gegen Globalisierung 

� für Frieden 

� für Rechte homosexueller Menschen 

� für Religionsfreiheit 

� gegen eine bestimmte Partei bzw. deren Einstellung 

� für/gegen bestimmte Einwanderungspolitik 

� für/gegen bestimmte Bildungspolitik 

� gegen Rechtsextremismus/Rassismus 

� Sonstiges:  ...........................................................................................  

 

1.b. In welcher Form hast du demonstriert? (mehrere Antworten möglich) 

� Demo auf der Straße (öffentliche Protestkundgebung, Demonstrationszug, etc.) 

� Streik (z. B. Sitzstreik, Arbeitsstreik) 



� Besetzung eines Gebäudes 

� Blockade/Menschenkette 

� Mahnwache 

� Online-Demonstration 

� Sonstiges:  ...........................................................................................  

 

1.c. Kannst du dir vorstellen auch in Zukunft wieder zu demonstrieren? 

� ja � nein 

 

Weiter zu Frage Nr.3 

 

2. Wenn nein, warum nicht? (betrifft jene, die noch an keiner Demonstration teilgenommen haben) 

 ......................................................................................................................................................  

 

2.a. Wenn du noch nie demonstriert hast, könntest du dir vorstellen in Zukunft einmal zu 

demonstrieren? 

� ja � nein (wenn nein, weiter zu Frage 3b) 

 

2.b. Wenn ja, wofür? (mehrere Antworten möglich) 

� für Umweltschutz 

� gegen Tierversuche 

� gegen Globalisierung 

� für Frieden 

� für Rechte homosexueller Menschen 

� für Religionsfreiheit 

� gegen eine bestimmte Partei bzw. deren Einstellung 

� für/gegen bestimmte Einwanderungspolitik 

� für/gegen bestimmte Bildungspolitik 

� gegen Rechtsextremismus/Rassismus 

� Sonstiges:  ...........................................................................................  



2.c. In welcher Form würdest du demonstrieren? (mehrere Antworten möglich) 

� Demo auf der Straße (öffentliche Protestkundgebung, Demonstrationszug, etc.) 

� Streik (z. B. Sitzstreik, Arbeitsstreik) 

� Besetzung eines Gebäudes 

� Blockade/Menschenkette 

� Mahnwache 

� Online-Demonstration 

� Sonstiges:  ...........................................................................................  

 

Weiter zu Frage 3b 

 

3. Bist du bei Demonstrationen schon einmal ZeugIn von Ausschreitungen oder 

Auseinandersetzungen geworden? 

� ja � nein 

 

3.a. Wenn ja, welche Erfahrungen bzw. Beobachtungen hast du diesbezüglich gemacht? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.b. Findest du es okay, wenn bei einer Demo… 

- eine andere Gruppe oder Person beschimpft wird? � ja � nein 

- der Mittelfinger gezeigt wird?    � ja � nein 

- mit Gegenständen geworfen wird?    � ja � nein 

- zugeschlagen/körperliche Gewalt angewendet wird? � ja � nein 

 

4. Denkst du, dass man mit einer Demonstration wirklich etwas verändern kann? 

� ja � nein 

 

 



5. Was ist deiner Meinung nach die effektivste Form des Demonstrierens? (mehrere Antworten 

möglich) 

� Demo auf der Straße (öffentliche Protestkundgebung, Demonstrationszug, etc.) 

� Streik (z. B. Sitzstreik, Arbeitsstreik) 

� Besetzung eines Gebäudes 

� Blockade/Menschenkette 

� Mahnwache 

� Online-Demonstration 

� Sonstiges:  .....................................................................................  

 

 

 

 

Alter: ………… 

Geschlecht: � weiblich � männlich 

 

 

VIELEN DANK FÜR DEINE UNTERSTÜTZUNG! 

 

WWW.KENNEDEINERECHTE.AT 


