Umfrage zur “Fridays-For-Future”-Demonstration
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
vielen Dank, dass du dir/Sie sich die Zeit nehmen, an der Umfrage teilzunehmen. Sie wird etwa
3 Minuten dauern. Bitte sei/seien sie ehrlich und gib/geben sie uns individuelle Antworten.
Deine/Ihre ganz persönliche Meinung interessiert uns! Wir werden natürlich alle Angaben
anonym und vertraulich behandeln.
Vielen Dank,
der Sozialwissenschaften Zusatzkurs der Q2 des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums
Umfrage
1. Teilnehmer ist

männlich

weiblich

2. Alter:
3. Tätigkeit:

Schüler

c Student

4. Wohnort:

Kleve/Bedburg-Hau/Kranenburg

5. Haben Sie/Hast du an der
heutigen Demonstration teilgenommen:
6. Haben Sie/Hast du vorher schonmal
an Demonstrationen teilgenommen?

Aussage

7.

Ich bin allgemein ein politisch
interessierter Mensch.
8. Mit der Arbeit unserer Regierung bin ich
im Hinblick auf die Klimapolitik zufrieden.
9. Bei der Lösung von Umweltproblemen
können wir uns allgemein auf Regierungen
verlassen.
10. Um den Klimawandel zu stoppen, müssen
die Menschen ihren individuellen
Lebensstil ändern.
11. Dem Umweltschutz sollte Vorrang
eingeräumt werden, auch wenn es dabei
zu individuellen Einschnitten (z.B. Verlust
von Arbeitsplätzen) kommen kann oder
das Wirtschaftswachstum geringer
ausfällt.

c Sonstiges

Ja
FFF

Stimme
voll zu

weiter entfernt
Nein
andere :

Stimme
zu

Stimme
teilweise
zu,
teilweise
nicht

Stimme Stimme
nicht zu überhaupt
nicht zu

Stimme
voll zu

Aussage

Stimme
zu

Stimme
teilweise
zu,
teilweise
nicht

Stimme Stimme
nicht zu überhaupt
nicht zu

12. Ich bin zuversichtlich, dass der
Klimawandel noch eingedämmt werden
kann.
13. Durch die FFF-Demos habe ich mich mit
dem Thema Umweltschutz intensiver
beschäftigt.
14. Ich glaube, dass diese Demonstration dazu
beiträgt, dass Klimaschutzziele
eingehalten werden.
15. Hätte die FFF-Bewegung auch ohne Schul/Studiumschwänzen diese
Aufmerksamkeit bekommen?
16. Der Klimawandel und die globale Erwärmung machen mich...
(Mehrfachnennungen möglich)
wütend

hoffnungslos

ängstlich

frustriert

besorgt
machtlos

17. Hast du deinen/Haben Sie Ihren individuellen
Lebensstil zum Schutz des Klimas bereits geändert?

Ja

18. Wenn ja, hast du/haben Sie...
öfter das Fahrrad anstatt des Autos genommen?
deine/ihre Ernährung geändert? (Z.B. auf Fleisch verzichtet,..)
gezielt ökologische Produkte gekauft?
auf Produkte aus Plastik verzichtet?
auf Flugreisen verzichtet?
bewusst den Energieverbrauch zu Hause gesenkt?
weitere Maßnahmen:
19. Mit welcher Partei würdest du dich/würden Sie sich momentan am ehesten
identifizieren?

Nein

