
ERGEBNISSE DER ALTERSGRUPPEN 
54-86

Von Gruppe 3 



WORÜBER GEHT UNSERE BEFRAGUNG? 

• Bei unserer Befragung geht es darum herauszufinden welche Werte in 

welchem Alter für die Menschen wichtig sind. Dazu haben wir eine Befragung 

erstellt. Die Fragen konnte man mit überhaupt nicht wichtig, nicht so wichtig, 

wichtig, total wichtig, ja und nein beantworten. Auf den nächsten Seiten wollen 

wir euch unsere Ergebnisse im Altersbereich 54-86 vorstellen. 



• Vertrauen: Dies ist für alle unsere Befragten wichtig, aber 

vor Allen bei den etwas älteren Befragten.

• Höflichkeit: Dies wird von den meisten als wichtig 

erachtet. Nur einer Person ist Höflichkeit nicht so wichtig.



• Freundschaft: Diese Kategorie wurde von keinem 

Befragten als wenig wichtig erachtet.

• Ehrlichkeit: Wird vor allem bei den etwas Älteren als total 

wichtig eingeschätzt und bei unseren etwas jüngeren 

Befragten als wichtig erachtet. 



• Pünktlichkeit: Pünktlichkeit ist der älteren Generation 

wichtig, den Jüngeren eher nicht so wichtig.

• Familie: Ist bei allen Generationen total wichtig, nur bei 

der 65-Jahre-Generation ist es nur wichtig. 



• Gerechtigkeit: Ist allen Generationen total wichtig.

• Respekt: Ist allen Generationen total wichtig, nur der 

ältesten ist es nur wichtig. 



• Leistungsbereitschaft: Ist in älteren Generationen sehr 

wichtig. Den jüngeren Generation ist sie nicht so wichtig.

• Hilfsbereitschaft: Ist – mit Ausnahme von einer 

Altersstufe - für alle  Altersstufen total wichtig.



• Ordnung: Ist allen Altersgruppen wichtig außer der 

Gruppe von 54 Jahre alten Menschen. 

• Durchsetzungsfähigkeit: Hier sind die Meinungen sehr 

gemischt. Zwei Altersgruppen bewerten diese Kategorie als 

wichtig, die jüngste Altersgruppen aus unserer Befragung 

erachteten diesen Punkt als nicht so wichtig. Die 

Altersgruppe 81 Jahre erachtet die Kategorie als total 

wichtig. 



• Pflichtbewusstsein: Auch bei dieser Kategorie waren die 

Meinungen der Befragten verschieden. Die älteste und 

jüngste Altersgruppe erachteten diesen Wert als wichtig. 

Von den anderen wurde diese Kategorie als total wichtig 

oder nicht so wichtig bewertet. 

• Sparsamkeit: Genau wie die letzte Kategorie wurde diese 

Kategorie als zweimal wichtig, einmal nicht so wichtig und 

einmal als total wichtig bewertet.



• Bescheidenheit: Die jüngste Altersgruppe bewertete 

diesen Kategorie als nicht so wichtig. Die anderen 

Altersgruppen haben diese Kategorie als wichtig erachtet. 

• Verantwortungsbewusstsein: Wurde von allen 

Befragten als total wichtig bewertet.



• Geldbesitz: Es gab zwei Bewertungen von nicht 

so wichtig, und zwei von wichtig. 

• Toleranz: Es gab zwei Bewertungen von wichtig

und zwei von total wichtig.

• Gesunde Lebensweise: Wurde von allen 

Befragten als wichtig bewertet.



ZUSAMMENFASSUNG 

• Bei der älteren Altersgruppe zwischen 86-88 Jahren spielen vor allem 

Hilfsbereitschaft, Leistungsbereitschaft,  Vertrauen, Ehrlichkeit, Familie, 

Gerechtigkeit und Verantwortungsbewusstsein eine große Rolle. Aber auch die 

anderen Items wurden nicht unter wichtig bewertet.

• Bei der jüngeren Altersgruppe zwischen 54 und 65 Jahren wurden vor allem 

Toleranz, Gerechtigkeit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein hoch 

bewertet. Auch bei dieser Altersgruppe wurden alle Items als wichtig erachtet, 

außer das Item Pünktlichkeit. 



WIR HOFFEN, ES HAT EUCH GEFALLEN!


