
Teilnehmerfragebogen der Nachbarschaftsprojekte 
Titel der Veranstaltung: 

 
 _______________________________________________ 
 
Vom Zuwendungsempfänger auszufüllen:  

Datum der Veranstaltung: 

Anzahl der Teilnehmer insgesamt: 

Anzahl der ausgefüllten Fragebögen:  

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer! 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre aktive Teilnahme an einem Nachbarschaftsprojekt im Rahmen des 

Förderaufrufs „Kurze Wege für den Klimaschutz“ der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesum-

weltministeriums. Für die Auswertung der Gesamtergebnisse des Förderaufrufs sind wir ganz beson-

ders auf Ihre Erfahrungen und Einschätzungen angewiesen. Ihre Teilnahme an der Befragung ist 

für das projektinterne Monitoring und die Abschätzung des Erfolgs des Projekts mit Blick auf die Kli-

maschutzziele sehr wichtig. Wir möchten Sie daher bitten, sich einen Moment Zeit zu nehmen und die 

folgenden Fragen zu beantworten. In der Befragung wird es insbesondere darum gehen wie das Pro-

jekt auf Sie gewirkt hat, welche Anregungen Sie aus der Teilnahme mitnehmen und wie solche Projek-

te noch weiter verbessert werden können. Die Beantwortung wird ca. 5 bis 10 Minuten in Anspruch 

nehmen. 

Hinweise zum Datenschutz 

Ihre Angaben werden anonym erfasst und entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen 

verarbeitet. Es sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich.  

Motivation zur Teilnahme  

1. Was hat Sie motiviert an dem Projekt bzw. der Veranstaltung teilzunehmen?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Wirkung des Angebots  

2. Trägt das Projektangebot zur Änderung Ihres Verhaltens bei?  
 

  ja, deutlich  
  ja, geringfügig  
  nein, gar nicht  



 

3. Wie sehr treffen für Sie persönlich folgende Aussagen hinsichtlich Ihrer Teilnahme am 
Nachbarschaftsprojekt zu?  

 ja,  
sehr 

ja, 
ziemlich  

nur ein 
wenig 

trifft 
nicht zu 

Die Teilnahme hat mein Interesse für Umwelt- 
und Klimaschutz gestärkt.     

Ich habe nun eine genauere Vorstellung über die 
Klimaauswirkungen, die durch mein alltägliches 
Verhalten entstehen. 

    

Das Angebot im Rahmen des Vorhabens hat mir 
geholfen, Hindernisse beim klimafreundlichen 
Verhalten zu überwinden.  

    

Ich verhalte mich bereits seit längerem klima-
freundlich.       

Ich plane aufgrund meiner Teilnahme am Nach-
barschaftsprojekt Ausgaben für klimafreundliche 
Investitionen zu tätigen. 

    

Durch die Teilnahme habe ich in meinem Quar-
tier eine neue Form des Mitmachens beim Kli-
maschutz kennengelernt. 

    

Ich werde mich aufgrund der Teilnahme in mei-
ner Nachbarschaft aktiv im Klimaschutz engagie-
ren. 

    

Durch die Teilnahme habe ich Kontakte zu Leu-
ten geknüpft, die im Klimaschutz aktiv sind.     

Die Teilnahme trägt dazu bei, dass sich Bürge-
rinnen und Bürger mehr für gemeinschaftliche 
Belange in der Nachbarschaft einsetzen.  

    

Ich würde mich gerne an weiteren gemeinsamen 
Aktivitäten für den Klimaschutz beteiligen.     

Insgesamt betrachtet halte ich Projekte wie die-
ses für den Klimaschutz förderlich.     

Den Bürgerinnen und Bürgern in der Nachbar-
schaft wurde ein gemeinschaftliches Engage-
ment für den Klimaschutz ermöglicht. 

    

 

 

 



4. Engagieren Sie sich bereits aktiv in einer Organisation, die sich für Klima- bzw. Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit einsetzt (z.B. Verein, NGO, Bürger/innengruppe etc.)? 
 

 ja 
 nein 

 

5. Hat Ihnen das Angebot, an dem Sie teilgenommen haben, gefallen? 
 

  ja  
  zum Teil  
  nein  

 
Bitte begründen Sie Ihre Antwort kurz: 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

6. Haben Sie vor, sich nach Teilnahme an dem Angebot weiter an den Aktivitäten rund um 
das Projekt zu beteiligen? 
 

  ja 
  nein 

Anregungen zur Weiterentwicklung 

7. Was sollte in einem solchen Projekt zukünftig anders oder zusätzlich gemacht werden? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

Herzlichen Dank, dass Sie sich zur Beantwortung unserer Fragen Zeit genommen haben! 
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