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Wie nehmen Sie den Klimawandel in Ihrer Region wahr? 
 
 
Über den Klimawandel wird viel berichtet. Uns interessieren Ihre Erfahrungen! Haben Sie in Ihrer Region 
bereits Folgen des Klimawandels bemerkt? Es geht um Ihre Einschätzung.  
 
Die Umfrage wird im Rahmen des Förderprogramms „KLAR! – Klimawandel-
Anpassungsmodellregionen“ durchgeführt. Das KLAR!-Programm unterstützt österreichische 
Regionen dabei, Chancen und Herausforderungen durch den Klimawandel zu erkennen und sich an die 
Folgen anzupassen.  
 
Mit Ihrer Einschätzung liefern Sie einen wichtigen Beitrag, damit für Ihre Region zugeschnittene 
Maßnahmen (weiter) entwickelt werden können. Sie brauchen zur Beantwortung der Fragen ca. 10 - 
15 Minuten. 
 
 
 
 

Diese Umfrage richtet sich an alle Einwohnerinnen und Einwohner  
der KLAR! Stiefingtal ab 16 Jahren. 

 
Bitte bestätigen Sie daher, dass Sie in einer dieser Gemeinden einen Haupt- oder Nebenwohnsitz 
bzw. Ihren Ausbildungs- oder Arbeitsort haben: 
 

Allerheiligen bei Wildon 
Empersdorf 
Heiligenkreuz am Waasen 

Pirching am Traubenberg 
Ragnitz 
Sankt Georgen an der Stiefing 

 
    

 ja 

 
Bitte Ausfülldatum angeben: _________________ 

 
 
 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz 

Diese Umfrage wird im Rahmen des Förderprogramms „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ des Klima- und Energiefonds 
unter fachlicher Erstellung der Umweltbundesamt GmbH durchgeführt. 

Im Rahmen der Umfrage werden folgende personenbezogene Daten erhoben und am Computer verarbeitet: Geschlecht, Alterskategorien, 
Schulausbildung und Regionszugehörigkeit. Diese Angaben sind für die Auswertung der Umfrage notwendig und werden nur dafür 
verwendet. Die Ergebnisse der Umfrage werden ausschließlich in zusammengefasster Form dargestellt, d.h. niemand kann aus den 
Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind. Die oben genannten Daten werden für die Dauer der Studie 
gespeichert und darüber hinaus, soweit sie zum Nachweis der Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis benötigt werden. Sollten Sie Fragen 
zur Verwendung der Daten haben, wenden Sie sich bitte an die angeführte Kontaktperson. 

Ihnen steht grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerruf zu. Bitte wenden Sie sich dazu an die 
angeführte Kontaktperson. Darüber hinaus haben Sie das Recht, allfällige Beschwerden bei der Datenschutzbehörde einzubringen. 

Kontakt Datenschutzverantwortlicher: datenschutz@klimafonds.gv.at  
 
 
 
 

  

mailto:datenschutz@klimafonds.gv.at
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*1) Bitte stufen Sie Ihr Interesse an folgenden Themen auf der Skala ein:  

 

Interesse am Thema Umwelt ⓪    
Interesse am Thema Klima ⓪    

 

2) Was fällt Ihnen spontan zum Thema Klimawandel ein? Bitte schreiben Sie bis zu 3 Schlagwörter auf. 

 

____________________________      ____________________________      ____________________________ 
 

*3) Können Sie sich mit den nachfolgenden Aussagen identifizieren?  
Bitte geben Sie an, wie stark Sie den einzelnen Meinungen jeweils zustimmen.  
 

 0 1 2 3 
Der Klimawandel ist eine erwiesene Tatsache.     
Der Klimawandel ist ein unaufhaltsamer Prozess, 
gegen den ich nichts tun kann.     

Ich halte den Klimawandel für ein 
ernstzunehmendes Problem in unserer Region.     

Die Folgen des Klimawandels werden in der 
Öffentlichkeit übertrieben dargestellt.     

Ich halte es für notwendig, auf die Folgen des 
Klima-wandels (z.B. Hitze, Dürre, Starkregen) zu 
reagieren. 

    

Wenn keine Maßnahmen gesetzt werden, steuert 
unsere Welt auf eine Klimakatastrophe zu.     

 

 

DIE FRAGEN 4-5 BEZIEHEN SICH DARAUF, WIE SIE DEN KLIMAWANDEL UND ETWAIGE FOLGEN DERZEIT 
WAHRNEHMEN. ZU ETWAIGEN FOLGEN GEHÖREN UNTER ANDEREM HITZE, DÜRRE ODER EXTREM STARKER REGEN.  

 

*4) Wie stark haben Folgen des Klimawandels schon zu Veränderungen — positiven oder negativen — 
in Ihrer Region geführt? Bitte treffen Sie eine persönliche Einschätzung speziell für Ihre Region. 
 

 0 1 2  3 
positive Veränderungen     
negative Veränderungen     

 
 
Bitte führen Sie die Veränderungen an, die Sie in IHRER REGION bemerkt haben:  

Positive Veränderungen: _____________________________________________________________________ 

Negative Veränderungen: ____________________________________________________________________ 

Kein Interesse  
(0) 

Sehr starkes 
Interesse (3) 

 

 

große 
Veränderungen (3) 

keine 
Veränderungen (0) 

gar nicht (0) voll (3) 
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*5) Bitte beurteilen Sie, ob bzw. wie sich die Häufigkeit verschiedener extremer Ereignisse in Ihrer 
Region bis jetzt verändert hat. Bitte legen Sie den Schwerpunkt auf a) Ihre Region und b) die Häufigkeit 
der Ereignisse.  

 
Änderung der Häufigkeit 

abgenommen unverändert zugenommen bei uns nicht relevant 

Hitzewellen     
Trockenperioden, Dürre      
lokaler Starkregen     
Hochwasser, 
Überschwemmungen     

Gewitter, Hagel      
Stürme      
Muren, Hangrutschungen     
Lawinenabgänge     
Felsstürze     

Sind Ihnen andere extreme Natur- oder Wetterereignisse in Ihrer Region aufgefallen, die auf den Klimawandel 
zurückzuführen sind? Bitte führen Sie diese an: ________________________________________________________ 

 
DIE FRAGEN 6-7 BEZIEHEN SICH AUF MÖGLICHE ZUKÜNFTIGE FOLGEN DES KLIMAWANDELS 

*6) Ein Blick in die Zukunft: Erwarten Sie langfristig mehr positive oder negative Veränderungen durch 
den Klimawandel für Ihre Region?  
 
Langfristige Veränderungen: 

- - 
nur negative  

- 
mehr negative  

= 
ausgeglichen 

+ 
mehr positive  

++ 
nur positive  

     

 
 
*7) Glauben Sie, dass der Klimawandel zukünftig Auswirkungen auf IHRE REGION haben wird?  
Bitte treffen Sie Ihre Einschätzung für jeden Bereich.  
 

Zukünftige Auswirkungen … 

 
- - 

nur 
negative 

- 
mehr 

negative 

= 
aus-

geglichen  

+ 
mehr 

positive 

++ 
nur 

positive 
keine 

kann ich 
nicht  

beurteilen 

Regional 
nicht 

relevant  

Lebensqualität der 
Bevölkerung 

        

Gesundheit der 
Bevölkerung 

        

Pflanzen- und Tierwelt         

Wintertourismus         

Sommertourismus         

Landwirtschaft         

Forstwirtschaft         

Wasserversorgung         

Energieversorgung         

Straßennetz, Bahnverkehr          
Industrie und Gewerbe         
Katastrophenschutz         

Gibt es andere Bereiche in Ihrer Region, auf die der Klimawandel Ihrer Meinung nach in Zukunft Auswirkungen haben 
wird? Bitte führen Sie diese an: ___________________________________________________ 
 

zugenommen abgenommen 
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DIE FRAGEN 8-11 BEZIEHEN SICH AUF MÖGLICHE MASSNAHMEN, MIT DEN FOLGEN DES KLIMAWANDELS 
UMZUGEHEN  

*8) Glauben Sie, dass es notwendig ist, in Ihrer Region Maßnahmen zu entwickeln, um sich an die 
Folgen des Klimawandels anzupassen?  

Ich halte Anpassungsmaßnahmen für… 
 

gar nicht notwendig ⓪    unbedingt notwendig 
 
*9) Fallen Ihnen spontan Bereiche ein, in denen die Gemeinden in Ihrer Region Maßnahmen setzen 
sollen, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen?  
Nennen Sie Bereiche oder konkrete Maßnahmen.  

 ______________________________________________________________________ 

 

*10) Wie aktiv schätzen Sie Ihre Region derzeit in der Umsetzung von Maßnahmen zum Umgang mit 
den Folgen des Klimawandels ein?  
Meine Region ist bei der Umsetzung…  
 

gar nicht aktiv ⓪    sehr aktiv 
 
 
*11) Haben Sie für sich selbst bereits Maßnahmen gesetzt, um sich an die Folgen des Klimawandels 
anzupassen? 
 nein     
 Bin mir nicht sicher, welche Maßnahmen das sein sollten.   
 Ja, und zwar folgende Maßnahmen: _______________________________________________________ 

 

DIE FRAGEN 12-16 BEZIEHEN SICH AUF IHREN INFORMATIONSSTAND UND BEREITSCHAFT ZUR BETEILIGUNG  

*12) Wie hoch würden Sie Ihren Wissensstand zum Thema Klimawandel einschätzen?  
Mein Wissensstand zum Thema Klimawandel ist derzeit… 
 
 

sehr niedrig    ④ sehr hoch 
 
 
*13) Wie gut fühlen Sie sich über die jeweiligen Aspekte zum Thema Klimawandel informiert? 

 

 0 1 2 3 
Ursachen des Klimawandels.     
Folgen des Klimawandels.     
Folgen des Klimawandels FÜR IHRE REGION.     
Maßnahmen, die IN IHRER REGION gesetzt 
werden können, um sich an die Folgen des 
Klimawandels anzupassen. 

    

Maßnahmen, die SIE SELBST setzen können, 
um sich an die Folgen des Klimawandels 
anzupassen. 

    

Mögliche Chancen durch den Klimawandel 
FÜR IHRE REGION      

Sehr  
schlecht (0) 

Sehr  
gut (3) 
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Gibt es andere Aspekte zum Thema Klimawandel, zu denen Sie mehr Information haben möchten? Bitte führen Sie 
diese an: _______________________________________________________________________________________ 
 
 
*14) Haben Sie in ihrer Region schon Veranstaltungen zum Thema Klimawandel besucht?  
 
   Ja, und zwar ungefähr so viele: __________ (Geben Sie bitte die geschätzte Anzahl der Besuche an) 
   Nein, ich weiß von keinen derartigen Veranstaltungen in meiner Region.  
   Nein, solche Veranstaltungen interessieren mich nicht.  
 
 
*15) Wie interessant wären für Sie folgende Informationsangebote über die Folgen des Klimawandels in 
Ihrer Region? (Bitte für jede Zeile die zutreffende Kategorie ankreuzen) 

 

 0 1 2 3 
Exkursionen     
Beiträge in der Gemeindezeitung / auf der -Webseite     
Stammtischabende     

Beiträge in sozialen Medien (z.B. Instagram, 
Facebook, …)     

Individuelle Beratung durch ExpertInnen      
Newsletter     
Informationsbroschüren      
Vorträge      
Beiträge in regionalen Medien (z.B. Bezirkszeitung)      

Möglichkeit, sich in Gruppen zu engagieren (z.B. 
Maßnahmen für die Region entwickeln)     

Beiträge auf einer Gemeinde-App      

Würden Sie sich andere Angebote wünschen, um mehr über die Folgen des Klimawandels für Ihre Region zu erfahren? 
Bitte führen Sie diese an: ______________________________________________________________________ 
 
 
*16) Wie stark würden Sie sich bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels engagieren? 
Bitte beziehen Sie sich auf die Situation in Ihrer Region.  
 
*a) Sie erhalten eine kurze Broschüre mit Informationen über Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels speziell für Ihre Region. Würden Sie diese Broschüre lesen? 

auf keinen Fall ⓪    auf jeden Fall 
 
*b) In Ihrer Region beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels (Treffen einmal pro Monat). Die Ergebnisse werden im Leitbild der Region 
berücksichtigt. Könnten Sie sich vorstellen, in dieser Gruppe mitzuwirken? 

auf keinen Fall ⓪    auf jeden Fall 
 

*c) Sie erhalten eine Einladung zu einer Informationsveranstaltung, in der über Maßnahmen zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels speziell für Ihre Region berichtet wird. Würden Sie an dieser Veranstaltung 
teilnehmen?  

auf keinen Fall ⓪    auf jeden Fall 
 
*e) Ihre Region ist von einer starken Hitzewelle betroffen. Könnten Sie sich vorstellen, mit älteren Personen aus 
der Nachbarschaft Kontakt aufzunehmen und diese zu unterstützen? 

auf keinen Fall ⓪    auf jeden Fall 
 

uninteressant (0) Sehr 
interessant (3) 
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*f) In Ihrer Region kommt es zu einer Naturkatastrophe (z.B. Überschwemmung). Könnten Sie sich vorstellen, 
sich freiwillig zu engagieren und im Notfall mitzuhelfen? 

auf keinen Fall ⓪    auf jeden Fall 
 

 
*17) Abschließend bitten wir Sie um vier statistische Eckdaten: 
*Geschlecht:    weiblich   männlich   divers 
 
*Alter:   16-20   21-30   31-40   41-50 

 51-60   61-70   71 und älter 

*Höchste abgeschlossene Schulausbildung: 
 Pflichtschule     Fachschule, Berufsschule   Matura 
 Universität, Fachhochschule    Kein Schulabschluss     

 Sonstiges (bitte anführen): _________________________ 
 
*War Ihnen bekannt, dass Sie in einer KLAR! Region* leben, bevor Sie an dieser Umfrage teilgenommen 
haben?   
*Klimawandel-Anpassungsmodellregion 

 ja           nein 
Ich habe auch schon von diesen Aktivitäten der KLAR! Stiefingtal gehört:  
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage! 

Möchten Sie uns noch etwas über Ihre Erfahrungen mit den Folgen des Klimawandels in Ihrer Region 
mitteilen? Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen. 


