
Das Pappeldilemma: Fragenitems und Skalen 
 
(vollständige Version. Das Dilemma-Tool greift teilweise nur auf Ausschnitte zurück.) 
 

Stell dir bitte Folgendes vor: 
 
Vor einem halben Jahr hat in deiner Nachbarschaft eine junge Familie mit zwei Kindern in 
deinem Alter ein Haus gekauft und ist dort neu eingezogen. Auf dem Grundstück steht 
direkt neben dem Haus ein großer Baum, eine 50 Jahre alte Pappel. Nach kurzer Zeit hat 
man bei einem der Kinder eine schwere Allergie gegen die Pollen der Pappel festgestellt. 
Deine neuen Nachbarn haben nun beschlossen, den Baum fällen zu lassen. 
 
1 = Stimme 
zu 

2 = Stimme 
ehr zu 

3 = Bin 
unentschlossen 

4 = Stimme 
ehr nicht zu 

5 = Stimme 
nicht zu 

-9 = Nicht 
beantwortet 

 
Wie siehst du die Entscheidung deiner Nachbarn? 

 
Welche Gründe für oder gegen diese Entscheidung kommen deiner Meinung am 
nächsten? 
 
1 = Stimme 
zu 

2 = Stimme 
ehr zu 

3 = Bin 
unentschlossen 

4 = Stimme 
ehr nicht zu 

5 = Stimme 
nicht zu 

-9 = Nicht 
beantwortet 

 
Die Pappel ist ein wichtiger Lebensraum und Futterquelle für Tiere.  
Medikamente gegen Allergien können starke Nebenwirkungen haben.  
Als Bild Gottes steht der Mensch über allen anderen Lebewesen.  
Der Baum trägt zu einem guten Stadtklima bei. 
Das Abholzen würde dem Schutzauftrag des Menschen für die Natur widersprechen.  
Das Kind kann Medikamente gegen die Allergie nehmen. 
Ohne einen ärztlichen Allergietest sollte nichts unternommen werden.  
Der Mensch hat von Gott die Aufgabe, verantwortungsvoll it den Tieren und der übrigen 
Natur umzugehen und die Vielfalt der Welt zu bewahren.  
Ich würde mich für das Kind der Nachbarn freuen.  
Der Baum ist in der Opferrolle, er kann sich nicht wehren.  
Ich fände es traurig, wenn der Baum weg wäre. 
Nur weil ein Monat lang Pappelpollen in der Luft sind, soll der Baum jetzt weg. Das finde 
ich unfair.  
Ich finde, die Nachbarn sollten sich nicht so anstellen. 
Mir ist es egal, ob der Baum gefällt wird.  
Ich kann die Nachbarn verstehen.  
Ich würde den Baum vermissen.  
Wenn das alle so machen, haben wir in Wohngebieten bald keine Bäume mehr.  
Der Baum war zuerst da.  
Der Baum ist eine Belastung für die Familie.  
In die Gesetze der Natur sollte man nicht eingreifen.  
Alles Leben hat als Schöpfung Gottes einen Wert an sich, den man respektieren muss.  
Der Baum ist schuld daran, dass das Kind leidet.  



Ich hätte wegen des Baumes ein schlechtes Gewissen.  
Man sollte Respekt vor dem Alter des Baumes haben.  
Die Nachbarn dürfen den Baum fällen, müssen dafür aber einen anderen neu pflanzen.  
Die Nachbarn sollten zuerst nach anderen Lösungen suchen.  
Das Kind kann eine Immunisierung gegen Pappelpollen machen, dann braucht der Baum 
nicht gefällt werden.  
Es gibt gut verträgliche Allergiemedikamente, sodass der Baum gar nicht gefällt werden 
muss. 
Ich finde, der Mensch muss sich für den Erhalt der Schöpfung aktiv einsetzen.  
Die Nachbarn sollten wieder wegziehen.  
Man müsste den Fall der Stadt melden. 
Es gibt keine andere Möglichkeit, als den Baum zu fällen.  

 
Das hast du schon gemacht oder erlebt: 
 
1 = häufig 2 = selten 3 = noch nie -9 = Nicht 

beantwortet 
 
In der freien Natur übernachtet 
Einen bewegenden Gottesdienst  
In einem See geschwommen 
Zu Gott gebetet  
In Stille meditiert  
Einen Käfer über die Hand krabbeln gelassen  
Einen Bach gestaut  
Gezweifelt, ob es Gott wirklich gibt  
An einer Umweltaktion teilgenommen  
Aus religiösen Gründen gefastet  
Eine Waldhütte gebaut  
Das Göttliche in der Natur erfahren 
Picknick im Grünen 
Wilde Beeren gesammelt  
Gott für die Schönheit der Natur gedankt  
Eine Höhle erforscht  
Die Nähe Gottes erfahren  

 
Warum sollte die Natur deiner Meinung nach geschützt werden? 
 
1 = Stimme 
zu 

2 = Stimme 
ehr zu 

3 = Bin 
unentschlossen 

4 = Stimme 
ehr nicht zu 

5 = Stimme 
nicht zu 

-9 = Nicht 
beantwortet 

 
Aus Liebe zur Natur  
Um die Vielfalt der Arten zu erhalten 
Um das Überleben der Menschheit zu sichern  
Um auch weiter die notwendigen Konsumgüter herstellen zu können 

 
Wie stehst du zu den folgenden Aussagen? 



 
1 = Stimme 
zu 

2 = Stimme 
ehr zu 

3 = Bin 
unentschlossen 

4 = Stimme 
ehr nicht zu 

5 = Stimme 
nicht zu 

-9 = Nicht 
beantwortet 

 
Pflanzen haben eine Seele.  
Die Bibel kommt von Gott und ist deshalb wahr.  
Ohne Menschen wäre die Natur in Harmonie und Frieden. 
Der Mensch soll sich die Natur zunutze machen. 
Was natürlich ist, ist gut.  
In der Bibel sind viele menschliche Weisheiten aufgeschrieben, aber von Gott beeinflusst 
ist sie nicht.  
Die Schöpfung ist so, wie sie in der Bibel steht, geschehen – daran glaube ich. 
Die Schöpfungserzählung ist eine sehr alte Erklärung der Welt, die man für heute sinnvoll 
interpretieren kann.  
Die modernen Naturwissenschaften haben widerlegt, dass Gott die Welt geschaffen hat. 
Ich will der Natur helfen, so gut ich kann.  
Die Bibel ist nur ein Buch unter vielen.  
Der Mensch ist im Begriff, die Natur endgültig zu zerstören.  
Die Schöpfungsberichte zeigen, dass naturwissenschaftliche Theorien nicht stimmen 
können. 
Ich komme in meinem Leben auch ohne Natur aus.  
Naturwissenschaftliche Erkenntnisse fordern dazu heraus, die eigene Gottesvorstellung zu 
überdenken. 
Für die Natur ist es besser, wenn ich in den Ferien nicht so weit wegfahre. 
Der Glaube daran, dass alles von einem liebenden Gott geschaffen ist, ist mir persönlich 
wichtig. 
Insekten finde ich faszinierend. 
Insekten finde ich beängstigend.  
Wenn ich ein Insekt in meinem Zimmer entdecke, rufe ich jemanden, der es für mich 
entfernt.  
Insekten sind nützliche Lebewesen.  
Insekten sind „Ungeziefer“ und ich könnte gut auf sie verzichten.  
Insekten sind ein wichtiger Teil unserer Umwelt. 
Wenn ich ein Insekt in meinem Zimmer entdecke, setze ich es nach draußen.  
Wenn ich ein Insekt in meinem Zimmer entdecke, töte ich es.  

 
Ich bin 
 
1 = Männlich 2 = Weiblich 3 = Keine Angaben -9 = nicht 

beantwortet 
 

Mein Alter 
Offene Eingabe (Ganze Zahl) 

 
In welcher Jahrgangsstufe bist du? 
Offene Eingabe (Ganze Zahl) 

 



Welcher Religionsgemeinschaft gehörst du an? 
 
1 = Römisch-
Katholisch 

2 = Evangelisch 3 = Andere christliche 
Religionsgemeinschaft 

4 = Islam 

5 = Judentum 6 = Andere 
Religionsgemeinschaft 

7 = Ich gehöre keiner 
Religionsgemeinschaft 
an 

-9 = nicht 
beantwortet 

 
Nimmst du am Religionsunterricht teil? 
 
1 = Ja 2 = Nein -9 = nicht beantwortet 

 
An welchem Unterricht nimmst du teil? 
 
1 = Evangelischer 
Religionsunterricht 

2 = Katholischer 
Religionsunterricht 

3 = Islamischer 
Religionsunterricht 

4 = Sonstiger 5 = Ethik -9 = nicht beantwortet 
 


