Fragebogen „Die Klimafresser – Is(s) die Welt gesund?!“
Der VNB e.V. arbeitet ständig daran, sein Angebot zu verbessern und ist an der
Wirkung seiner Projekte interessiert. Daher bitten wir dich, den Fragebogen
auszufüllen und uns zurückzugeben. Deine Angaben sind anonym.
Wie alt bist du?___________________
Wie viele neue Erkenntnisse hast du aus dem Projekt gewonnen?
Bitte kreuze für die folgenden Bereiche deine Einschätzung an.
Bereich / Thema
Klima und Klimawandel

Keine

Wenige

Mittelmäßig

Viele

Sehr viele

Fleischproduktion
Landwirtschaft
Fleischalternativen
Lebensmittelsiegel
Möglichkeiten eigener
Einflussnahme
Insgesamt

Gab es andere neue Erkenntnisse? Wenn ja, welche oder in welchem Bereich?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Was hat dich besonders angesprochen oder bewegt? _____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Welche der folgenden Aussagen treffen auf dich zu?
Mehrfachnennungen sind möglich
O Ich werde weiter über das Thema Klimawandel nachdenken.
O Ich werde mich weiter über das Thema informieren.
O Ich werde mein Wissen an andere weitergeben.
O Ich werde meine Ernährungsgewohnheiten ändern.
O ich werde etwas tun, um den Klimawandel zu verlangsamen? Zum Beispiel:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Im Großen und Ganzen fand ich den Aktionstag











Welche Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen hast du zum Projekt?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Feedback an die Klimafresser
Bitte ergänze die folgenden Sätze und kreuze die für dich passende Antwort
an. Mehrfachnennungen sind möglich.
1) Ausstellungstafeln
a) Das Design der Ausstellungstafeln find ich ________________________________________
b) Durch die Tafeln habe ich
O mein Wissen erweitert
O etwas Spannendes erfahren
O nichts gelernt
O_____________________________

2) Theaterstück
a) Das Theaterstück fand ich
O interessant
O lehrreich
O langweilig
O _______________

O spannend

b) Besonders gut hat mir beim Theaterstück gefallen, dass
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) Das könntet ihr beim nächsten Mal besser machen:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3) Workshop
a) Der Workshop hat mich
O interessiert
O zum Nachdenken angeregt
O nicht berührt
O motiviert, etwas an meinem Lebensstil zu ändern
O ______________________
b) Wie fandest du die Themenauswahl des Workshops?
_________________________________________________________________
4) Der Hot Dog hat mir
O geschmeckt
O nicht geschmeckt, weil________________________________________________
O ich habe ihn nicht probiert, weil_________________________________________
5) Was ich euch sonst noch sagen wollte:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vielen Dank!

