
Umfrage bezüglich der Maskenpflicht 
durchgeführt von „jugend denkt quer“ 

 
 

Vielen Dank, dass du uns mit dieser Umfrage unterstützen möchtest! 

 

Diese Umfrage soll einen Eindruck vermitteln, aus welchen Beweggründen junge 

Menschen in Deutschland die Mund-Nasen-Masken tragen. Dafür bitten wir dich in 

deine Städte zu gehen und auf der Straße junge Menschen anzusprechen. Damit wir 

ein verwendbares Ergebnis erzielen, bitten wir dich um Folgendes: 

 

> Bitte benutze ausschließlich die unten angeführten Antwortmöglichkeiten. Dies 

erleichtert uns die Auswertung. 

> Bitte befrage möglichst junge Menschen. Kinder, Jugendliche und auch junge 

Erwachsene sind unsere Zielgruppe. 

> Bitte dokumentiere genau, wie viele Menschen (die auch eine Antwort gegeben 

haben) du befragt hast und welche Antworten es gab. Wie du das machst, ist 

letztendlich nicht wichtig, wichtig ist nur, dass du uns deine Dokumentationen 

zuschicken kannst. 

> Bitte versuche ein möglichst breites Spektrum an jungen Menschen zu befragen. 

Eine Fußgängerzone oder Vergleichbares eignet sich vermutlich am besten dafür. 

 

 

Antwortmöglichkeiten: 

 

Ich trage die Maske, weil … 

[] … ich mich dadurch geschützt fühle. 

[] … ich andere schützen möchte. 

[] … ich unangenehme Gespräche, warum ich keine Maske trage, vermeiden möchte. 

[] … ich keine Bußgelder erhalten möchte. 

[] … es Pflicht ist. 

[] … sonstiges (bitte angeben!) 

 

Ich trage die Maske nicht, weil … 

[] … ich eine ärztliche Befreiung habe oder medizinische Gründe dagegen sprechen. 

[] … ich den Sinn dahinter nicht oder nicht genug begründet sehe. 

[] … ich einfach trotzen möchte. 

[] … sonstiges (bitte angeben!) 

 

Sofern du mit deiner Umfrage fertig bist, schicke uns bitte deine Dokumentationen 

darüber und die Ergebnisse per Mail an jugenddenktquer@protonmail.com 

 

 

 



Angaben, die für das Team wichtig sind! 

Wir müssen wissen: 

> Wo ihr die Umfrage gemacht habt (z.B. Hamburg, Mönckebergstraße) 

   [Dadurch ist eventuell ein Trend in den verschiedenen Bereichen Deutschlands 

   erkennbar.] 

> Wie viele Menschen ihr befragt habt. 

> Die genaue Anzahl der verschiedenen Antworten. 

> Das grobe Alter der Befragten (persönlich geschätzt von euch, reicht absolut aus!) 

> Eure Kontaktdaten (E-Mail ist ausreichend), damit wir euch für Rückfragen gut 

   erreichen können. 

 

 

Solltest du Fragen haben, melde dich gerne bei uns per Mail unter 

jugenddenktquer@protonmail.com 

 

 

Vielen Dank für deine Mitarbeit! 

-das Team von „jugend denkt quer“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jugenddenktquer.de | jugenddenktquer@protonmail.com 

Für eine Generation, die sich ihre eigene Meinung bildet, hinterfragt und die Meinungsfreiheit unterstützt. 


