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Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens  

Bitte verwenden Sie einen dunklen, dünnen Stift zum Ausfüllen des Fragebogens, beispielsweise einen 

Kugelschreiber (keinen Bleistift). 

Bei den meisten Fragen bitten wir Sie lediglich, das am besten auf Sie zutreffende Feld anzukreuzen.  

Sie können dabei entweder zwischen verschiedenen vorgegebenen Antwortkategorien auswählen … 
 

 
 

 

… oder Sie können Ihre Antwort abstufen, je nachdem, was am besten auf Sie zutrifft.  
 

 
 

Bei Fragen mit Kästchen in dieser Form , schreiben Sie die Antwort bitte in die Kästchen hinein.  
 

 
   

Bitte füllen Sie offene Antwortfelder mit Druckbuchstaben aus.   
 

 
 

   

 Versehentlich falsch gegebene Antworten korrigieren Sie bitte durch Ausfüllen des Feldes.  

 

 
 

Weitere Anweisungen und Erläuterungen sind im Fragebogen kursiv hervorgehoben. 

 

Für Ihre Unterstützung durch die Beantwortung der folgenden Fragen bedanken wir uns schon im Vo-

raus! 

Wenn Sie Probleme bei der Beantwortung des Fragenbogens haben, können Sie sich gern per E-Mail an 

uns wenden (architekturbefragung@mailbox.tu-dresden.de).  

 

Beispiel:  
 ja nein 

Besitzen Sie ein Fahrrad?  
  

 

Beispiel:  
 

Der öffentliche Personennahverkehr stellt für mich in der Stadt eine Alternative zum Auto dar.   

Trifft gar nicht zu Trifft wenig zu Trifft teilweise zu Trifft zu trifft völlig zu 

     

 

Beispiel:  

Bitte tragen Sie ihr Geburtsjahr ein:  1 9 7 4  

 

Beispiel:  
Gibt es noch weitere Verkehrsmittel, die sie häufig benutzen, die hier nicht aufgeführt sind? Falls ja, so 

nennen Sie uns diese bitte hier: 

 

 

 

Beispiel:  

    ja nein 

Besitzen Sie ein Auto?    

 



«CODE»   3 
 

 

1 Am Anfang eine ganz allgemeine Frage: Wie sehr fühlen Sie sich mit Dresden verbunden? 
Eine 1 bedeutet, Sie fühlen sich überhaupt nicht mit Dresden verbunden, eine 7 bedeutet, Sie fühlen sich sehr stark mit Dresden  

verbunden. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen. 

 
überhaupt   sehr stark 
nicht verbunden   verbunden 

1 2 3 4 5 6  7 

      

 
2 Bestimmte Dinge im Leben haben für einen selbst eine sehr hohe Bedeutung und andere wiederum 

keine oder nur eine geringe. Wie ist das bei Ihnen? Wie wichtig ist/sind Ihnen … 

Eine 1 bedeutet, überhaupt nicht wichtig, eine 5 bedeutet, sehr wichtig. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antworten 
wieder abstufen. 

 
überhaupt 

nicht wichtig 
   

sehr 
wichtig  

trifft für mich 
 nicht zu 

 1 2 3 4 5 9 

Ihr soziales Umfeld      

die religiöse Gemeinde, der Sie angehören      

Vereine, Parteien oder Initiativen, bei denen 

Sie sich engagieren       

Ihr Beruf      

Ihre Hobbys      

Ihre Nationalität       

Ihre Familie       

 
3 Man kann verschiedene Ansichten darüber haben, auf was man als Dresdner stolz sein kann und auch 

darüber, was einem nicht gefällt. Wie verhält es sich bei Ihnen? Worauf sind Sie stolz und worauf 
überhaupt nicht?  

Eine 1 bedeutet, Sie sind überhaupt nicht stolz, und eine 7 bedeutet, Sie sind besonders stolz darauf. Mit den Werten dazwischen 

können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

 
 überhaupt 
nicht stolz 

    
 besonders 

stolz 

 1 2 3 4 5 6 7 

Die wirtschaftliche Situation in Dresden       

Das historische Stadtbild       

Kunst und Kultur in der Stadt       

Der Umstand, dass Dresden sächsische 

Landeshauptstadt ist 
      

Die SG Dynamo Dresden       

Die Geschichte der Stadt       

Pegida       

Das politische Klima der Stadt       

Dresden und seine Menschen       
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4 Hier kommen noch einige weitere Fragen zu Ihrem Bild von Dresden. Bitte sagen Sie uns wieder, 
inwieweit Sie diesen zustimmen. 

Eine 1 bedeutet, Sie stimmen überhaupt nicht zu, eine 5 bedeutet, Sie stimmen voll und ganz zu. Mit den Werten dazwischen 
können Sie Ihre Antworten wieder abstufen. 

 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

stimme 
voll und ganz 

zu 
5 

In Dresden erinnert heutzutage noch vieles an 

August den Starken.     

Dresden ist eine Stadt, die in der Industrialisie-

rung eine bedeutende Rolle gespielt hat.     

Für Dresden ist es wichtig, dass hier viele Erfin-

dungen gemacht wurden.     

Das Besondere an Dresden ist, dass die Stadt 

Schauplatz vieler wichtiger Geschichtsereignisse 

war. 
    

In Dresden gibt es für Touristen zu wenig zu           

erleben.     

Dresden ist eine moderne Stadt, die mit anderen 

deutschen Großstädten mithalten kann.     

 
5 Bitte bewerten Sie nun die folgenden Aussagen. Inwieweit stimmen Sie ihnen zu? 

Eine 1 bedeutet, Sie stimmen überhaupt nicht zu, eine 5 bedeutet, Sie stimmen voll und ganz zu. Mit den Werten dazwischen 
können Sie Ihre Antworten wieder abstufen. 

 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

stimme 
voll und ganz 

zu 
5 

Es ist vor allem wichtig, dass man im Hier und 

Jetzt lebt.     

Der Umgang mit der Vergangenheit sollte unser 

Handeln in der Gegenwart bestimmen.     

Ich blicke oft auf mein früheres Leben zurück.     

Es gibt Wichtigeres als die Bewahrung von Tradi-

tionen.     

Ich mag es, Geschichten aus der Heimat erzählt 

zu bekommen.     

Ich kann gut verstehen, wenn jemandem die       

Geschichte seines Landes egal ist.     

Für mich zählt nur das, was heute geschaffen 

wird.     

In unseren Schulen wird zu wenig über Geschich-

te gelehrt.     

Es ist wichtig, die Erinnerung an historische Er-

eignisse wach zu halten.     
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6 Die "Wende" hat das Leben vieler Menschen, gerade im Osten, stark beeinflusst. Im Folgenden 
möchten wir Ihre Meinung zu diesem Ereignis und dessen Folgen erfahren. Inwieweit stimmen Sie 
folgenden Aussagen zu?  

Eine 1 bedeutet, Sie stimmen überhaupt nicht zu, eine 5 bedeutet, Sie stimmen voll und ganz zu. Mit den Werten dazwischen 
können Sie Ihre Antworten wieder abstufen. 

 

 
Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

stimme 
voll und ganz 

zu 
5 

Kann ich 
nicht 

beurteilen 
9 

Die neue Reisefreiheit ist mir sehr wichtig.      

Die unterschiedlichen Lebensverhältnisse 

zwischen Ost und West sind ungerecht.      

Die Treuhandgesellschaft hat bei der Privati-

sierung der DDR-Wirtschaft versagt.      

Der Verlust von sozialen Sicherheiten nach 

der "Wende" hat mich persönlich betroffen.      

Es hätten mehr Gesetze aus der DDR über-

nommen werden sollen.      

Direkt nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 

habe ich mich sicherer gefühlt.      

Die "Wende" hat viele ostdeutsche Städte vor 

dem Verfall gerettet.      

 

7 Uns interessiert nun, wie bekannt in der Bevölkerung verschiedene Dresdner Gebäude sind. Bitte 

schauen Sie diese Liste durch und geben Sie an, ob Sie das jeweilige Gebäude kennen – wenn auch nur 

dem Namen nach – und ob Sie es bereits auch schon einmal besucht haben. 
Setzen Sie bitte in jeder Zeile in der entsprechenden Spalte ein Kreuz.  

 Kenne ich nicht 
Kenne ich, jedoch nur dem 

Namen nach 
Habe ich bereits gesehen Habe ich bereits besucht 

Dinglingerhaus (Jüdenhof)    

“Elbschlösser”    

Festspielhaus Hellerau    

Taschenbergpalais    

Frauenkirche    

Kurländer Palais    

Coselpalais    

St. Benno-Gymnasium    

Kulturpalast    

Schauspielhaus    

Landtag    

Synagoge    

Kreuzkirche    

Kongresszentrum    
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8 Und wie verhält es sich mit den folgenden Straßen und Plätzen in Dresden? 
Setzen Sie bitte in jeder Zeile in der entsprechenden Spalte ein Kreuz.  

 Kenne ich nicht 
Kenne ich, jedoch nur dem 

Namen nach 
Habe ich bereits gesehen Habe ich bereits besucht 

Postplatz    

Messe Dresden    

Neumarkt (an der  

Frauenkirche) 
   

Hauptstraße (beim  

Goldenen Reiter) 
   

Prager Straße    

Altmarkt    

 
 
9 Nun hätten wir gerne von Ihnen gewusst, wie gut oder schlecht Ihnen folgende Gebäude gefallen. 

Bitte kreuzen Sie wieder in jeder Zeile die für Sie zutreffende Antwort an! 
Eine 1 bedeutet, dass Ihnen das Gebäude nicht gefällt Sie, eine 5 bedeutet, dass es Ihnen sehr gut gefällt. Mit den Werten dazwi-
schen können Sie Ihre Antworten wieder abstufen.  

 
Gefällt überhaupt 

nicht 
   

gefällt 
sehr gut 

 
Kenne ich nicht 

 1 2 3 4 5 9 

Dinglingerhaus (Jüdenhof)      

„Elbschlösser“      

Festspielhaus Hellerau      

Taschenbergpalais      

Frauenkirche      

Kurländer Palais      

Coselpalais      

St. Benno-Gymnasium      

Schauspielhaus      

Landtag      

Synagoge      

Kreuzkirche      

Kongresszentrum      

Kulturpalast      

 
 

10 Als nächstes möchten wir noch einiges genauer wissen. Wie gefällt Ihnen die Nähe von Kulturpalast 
und Neumarkt mit der Frauenkirche? 
Eine 1 bedeutet, dass Ihnen diese nicht gefällt Sie, eine 5 bedeutet, dass es Ihnen sehr gut gefällt. Mit den Werten dazwischen 
können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

Gefällt mir  gefällt mir   Kann ich nicht 
überhaupt nicht   sehr gut  beurteilen 

1 2 3 4 5 9

     

 



«CODE»   7 
 

 
 
 
11 Für wie gelungen halten Sie den Umbau des Kulturpalastes? Halten Sie ihn für … 

Eine 5 bedeutet, dass Sie den Umbau für sehr gelungen halten, eine 1 bedeutet, dass Sie den Umbau für überhaupt nicht ge-

lungen halten. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

Überhaupt nicht     Kann ich nicht 
gelungen   sehr gelungen  beurteilen 

1  2 3 4 5 9

      

 

12 Und wie sieht es mit dem Neumarkt aus? Halten Sie den Neumarkt für … 
Eine 5 bedeutet, dass Sie den Neumarkt für sehr gelungen halten, eine 1 bedeutet, dass Sie den Neumarkt für überhaupt nicht 

gelungen halten. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

Überhaupt nicht     Kann ich nicht 
gelungen   sehr gelungen  beurteilen 

1  2 3 4 5 9

      

 

13 Halten Sie sich zumindest gelegentlich auf dem Neumarkt auf? 

 Nein  weiter mit Frage 15 

 Ja 

 

14 Es mag verschiedene Gründe geben, um sich auf dem Neumarkt aufzuhalten. Uns interessiert Ihre 

Meinung dazu. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie … 

 sehr  

wahrscheinlich 

 

wahrscheinlich 

 

teils teils 

Unwahr-
scheinlich 

sehr unwahr-
scheinlich 

dort einkaufen.     

sich hier mit Freunden treffen.     

Ihrem Besuch den Neumarkt zeigen.     

Cafés und Restaurants besuchen.     

Freunde und Bekannte besuchen, die 
dort wohnen. 

    

dort Schaufensterbummeln.     

die Frauenkirche besuchen.     

 

Falls es noch andere Gründe gibt, sich am Neumarkt aufzuhalten, so notieren Sie diese bitte hier: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
15 Halten Sie sich zumindest gelegentlich auf der Prager Straße auf? 

 Nein  weiter mit Frage 17 

 Ja 
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16 Es mag wieder verschiedene Gründe geben, um sich auf der Prager Straße aufzuhalten. Für wie 

wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie … 
 sehr  

wahrscheinlich 

 

wahrscheinlich 

 

teils teils 

Unwahr-
scheinlich 

sehr unwahr-
scheinlich 

dort einkaufen.     

sich hier mit Freunden treffen.     

Ihrem Besuch die Prager Straße  

zeigen. 
    

Cafés und Restaurants besuchen.     

Freunde und Bekannte besuchen, die 
dort wohnen. 

    

dort Schaufensterbummeln.     

ins Kino gehen     

 

Falls es noch andere Gründe gibt, sich auf der Prager Straße aufzuhalten, so notieren Sie diese bitte 
hier: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
17 Für wie gelungen halten Sie die Prager Straße in der jetzigen Form? 

Eine 5 bedeutet, dass Sie die Prager Straße sehr gelungen halten, eine 1 bedeutet, dass Sie die Prager Straße für überhaupt 
nicht gelungen halten. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

Überhaupt nicht     Kann ich nicht 
gelungen   sehr gelungen  beurteilen 

1 2 3 4 5 9 

      

 

18 Halten Sie sich zumindest gelegentlich auf der Hauptstraße am Goldenen Reiter auf? 

 Nein  weiter mit Frage 20 

 Ja 

 
19 Es mag auch hier verschiedene Gründe geben, um sich auf der Hauptstraße am Goldenen Reiter 

aufzuhalten. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie … 
 sehr  

wahrscheinlich 

 

wahrscheinlich 

 

teils teils 

unwahr-
scheinlich 

sehr unwahr-
scheinlich 

dort einkaufen.     

sich hier mit Freunden treffen.     

Ihrem Besuch die Hauptstraße zeigen.     

Cafés und Restaurants besuchen.     

Freunde und Bekannte besuchen, die 
dort wohnen. 

    

dort Schaufensterbummeln.     

 

Falls es noch andere Gründe gibt, sich auf der Hauptstraße aufzuhalten, so notieren Sie diese bitte hier:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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20 Für wie gelungen halten Sie die Hauptstraße am Goldenen Reiter in der jetzigen Form? 
Eine 5 bedeutet, dass Sie die Hauptstraße sehr gelungen halten, eine 1 bedeutet, dass Sie die Hauptstraße für überhaupt nicht 

gelungen halten. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

Überhaupt nicht     Kann ich nicht 
gelungen   sehr gelungen  beurteilen 

1 2 3 4 5 9 

      

 

21 Über gute Architektur wird gegenwärtig viel diskutiert. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die 
 folgenden Aspekte für eine gute Architektur? 

Eine 1 bedeutet, überhaupt nicht wichtig, eine 5 bedeutet, sehr wichtig. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwor-
ten wieder abstufen. 

 
überhaupt nicht 

wichtig 
   

sehr 
wichtig  

 1 2 3 4 5 

Gebäude, die sich an den Bedürfnissen der 

Nutzer orientieren     

Preiswertes Bauen     

Umweltfreundliches Bauen      

Beim Bauen auf die historisch gewachsene 

Umgebung Rücksicht nehmen     

Ausreichend Erholungsräume     

Gebäude, die gefallen     

 

22 Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie damit, wie in Dresden Stadtplanung betrieben wird?  

Sind Sie … ? 

Eine 5 bedeutet, dass Sie sehr zufrieden mit der Dresdner Stadtplanung sind, eine 1 bedeutet, dass Sie damit überhaupt nicht 
zufrieden sind. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

Überhaupt nicht     Kann ich nicht 
zufrieden  sehr zufrieden  beurteilen 

1 2 3 4 5 9

      

 

23 Wie gut oder schlecht fühlen Sie sich über Bauvorhaben in der Stadt Dresden informiert? Fühlen Sie 
sich …  

Eine 5 bedeutet, dass Sie sich sehr gut informiert fühlen, eine 1 bedeutet, dass Sie sich überhaupt nicht gut informiert fühlen. 
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort wieder abstufen. 

Überhaupt nicht  sehr gut  Kann ich nicht 
Informiert  informiert  beurteilen 

1 2 3 4 5 9

      

 

24 Es gibt verschiedene, teilweise heftige Diskussionen zur Wiederherstellung von Gebäuden nach den 

alten Bauplänen in Dresden. Haben Sie sich daran bereits aktiv beteiligt? 

 Nein 

 Ja 

 

25 Haben Sie vor, sich in Zukunft (bzw. weiterhin) an solchen Debatten der Stadt Dresden zu 

 beteiligen? 

 Nein  weiter mit Frage 27 

     eventuell 

 Ja 
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26 Falls Sie sich bereits an solchen Diskussionen beteiligt haben bzw. falls Sie dies vorhaben, für wie 

wahrscheinlich halten Sie es, sich aus den folgenden Gründe zu beteiligen? 

 sehr  

wahrscheinlich 

 

wahrscheinlich 

 

teils teils 
unwahr-

scheinlich 
sehr unwahr-

scheinlich 

Um mich stadtpolitisch zu engagieren     

Aus architektonischem Interesse     

Aus allgemeinem Interesse     

Aus Verbundenheit mit Dresden     

 

Gibt es für Sie noch andere Gründe, um sich an solchen Diskussionen zu beteiligen? Bitte nennen Sie uns 

diese hier! 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

27 Erinnern Sie sich an die Debatten um den Wiederaufbau der Frauenkirche? 

 Nein  weiter mit Frage 30 

   Ja                    

28 Waren Sie damals für oder gegen den Wiederaufbau? 

 Dafür                     

     Dagegen 

 Unentschlossen 

29 Hat sich Ihre Einstellung zum Wiederaufbau mittlerweile geändert? 

     Hat sich geändert                    

   Hat sich nicht geändert                    

30 Augenblicklich gibt es eine Debatte um die Gestaltung des „Königsufers“, das ist die noch unbebaute 
Straßenseite zwischen Finanzministerium und Blockhaus (gegenüber dem Goldenen Reiter) und 
weiter zwischen Blockhaus und Hotel Bellevue. Sind Sie überhaupt für eine Bebauung an dieser 
Stelle? 

 

 Nein  weiter mit Frage 33 

 Teilweise 

   Ja                    

31 Welche Vorstellung haben Sie für die Schließung der Baulücken? 

Setzen Sie bitte ein Kreuz. 

Sollen einheitliche Großbauten …                                                                                                                   

oder kleinere Baueinheiten errichtet werden? 

Kann ich nicht beurteilen. 

32 Die Bebauung soll sich … 

Setzen Sie bitte ein Kreuz. 

… an historischen Vorbildern orientieren                  

  … an modernen Architekturformen orientieren                    

Kann ich nicht beurteilen     
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Abschließend hier noch einige Fragen zu Ihrer Person und Ihrem Haushalt 
 

 
33 Welchen Familienstand haben Sie? 

Setzen Sie bitte ein Kreuz.  

Verheiratet und lebe mit meinem Ehepartner zusammen  weiter mit Frage 35             

Verheiratet und lebe getrennt 

Verwitwet 

Geschieden 

Ledig 
 

 

 

34 Leben Sie in einer Partnerschaft? 

Setzen Sie bitte ein Kreuz.                    Ja    Nein 

                     
 

 

 

35 Bitte geben Sie ihr Geschlecht an. 

Setzen Sie bitte ein Kreuz.           männlich              weiblich 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

36 Verfügen Sie über eine dauerhafte Möglichkeit, das Internet zu nutzen? 
Setzen Sie bitte ein Kreuz.                

Nein  weiter mit Frage 38 

Ja                    
 

 

37 Wie häufig benutzen Sie die folgenden Geräte, um Zugang zum Internet zu erhalten?  
Setzen Sie bitte in jeder Zeile in der entsprechenden Spalte ein Kreuz.  

 
 
 

Nie 

Seltener als 
einmal im 

Monat 

 
Einmal im 

Monat 

 
Einmal in  
14 Tagen 

 
Einmal in der 

Woche 

 
Mehrmals 

in der  
Woche 

 
 

Täglich 

PC/Laptop       

Mobiltelefon/Smartphone       

Tabletcomputer/iPad       

TV-Gerät       
 

38 Wenn man die Einkünfte aller Mitglieder Ihres Haushalts zusammennimmt: Wie hoch ist das durch-
schnittliche monatliche Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder, also die Summe aller Einkünfte 
einschließlich aller Bezüge und Sozialleistungen insgesamt?  

Setzen Sie bitte ein Kreuz. 

900 € und weniger  1700 bis unter 2300 €  4000 bis unter 5000 € 

900 bis unter 1300 €  2300 bis unter 3200 €  5000 bis unter 6000 € 

1300 bis unter 1700 €  3200 bis unter 4000 €  6000€ und mehr 
 

 

39 Welchen höchsten schulischen Abschluss haben Sie? 

Setzen Sie bitte in der entsprechenden Zeile ein Kreuz.  

Abitur, allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (inkl. EOS) 

Fachhochschulreife /Fachoberschule  

Realschule/ mittlere Reife  

Polytechnische Oberschule (inkl. POS) 

Haupt- /Volksschule   

Schule beendet ohne Abschluss  

noch keinen Abschluss 
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40 Welchen höchsten beruflichen Abschluss haben Sie? 

Setzen Sie bitte in der entsprechenden Zeile ein Kreuz.  

Universität oder Hochschule  

Fachhochschule, Ingenieurschule 

Fachschule, z.B. Meister-, Technikerschule, Berufs- 
oder Fachakademie  



Ausbildung an Berufsfachschule, Handelsschule, also 
beruflich-schulische Ausbildung 



Lehre, also beruflich-betriebliche Ausbildung 

keinen Abschluss, noch in Ausbildung, z.B. Student, 
Auszubildende, Berufsvorbereitungsjahr, Praktikant  



keinen Berufsabschluss und nicht in Ausbildung  

anderen Ausbildungsabschluss  

 

41   Wann sind Sie geboren?  

     Bitte tragen Sie ihr Geburtsjahr ein: 
    

            Bitte hier eintragen! 

 
42 Sind Sie in Dresden geboren? 

Setzen Sie bitte ein Kreuz.       Ja    Nein 

                     

 

43 Wo haben Sie den größten Teil Ihrer Kindheit verbracht? 
Setzen Sie bitte in der entsprechenden Zeile ein Kreuz.  

In Dresden  Weiter mit Frage 45

Nicht in Dresden, aber in den  

neuen Bundesländern 


In den alten Bundesländern 

Nicht in Deutschland 

 
44 War das vorwiegend in ... 

Setzen Sie bitte in der entsprechenden Zeile ein Kreuz.  

einem Dorf  (bis 2 000 Einwohner) 

einer Kleinstadt (bis 40 000 Einwohner) 

einer Stadt  (über 40 000 Einwohner) 

 

45   Seit wann wohnen Sie in Dresden?  

Bitte tragen Sie das entsprechende Jahr ein. 
    

            Bitte hier eintragen! 

 

46 Sollten Sie noch Anmerkungen haben, die Ihnen im Zusammenhang mit dieser Befragung wichtig  

         erscheinen, so teilen Sie uns diese doch bitte mit: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Zur Rücksendung des Fragebogens nutzen Sie bitte den beigelegten Rückumschlag. 


