
Welle 1

Q1 Alter

Welle 1

1 Männlich

2 Weiblich

Welle 1

1 (noch) kein allgemeiner Schulabschluss, noch Schüler in allgemeinbildender Schule

2 Haupt- (Volks-, Grund-)schulabschluss

3 weiterführende Schule ohne Abitur (Realschulabschluss/Mittlere Reife/Oberschule) oder gleichwertiger Abschluss

4 Abitur, (Fach-) Hochschulreife

5 Studienabschluss (Universität, Hochschule, Fachhochschule, Polytechnikum)

Welle 1

1 Baden-Württemberg

2 Bayern

3 Berlin

4 Brandenburg

5 Bremen

6 Hamburg

7 Hessen

8 Mecklenburg-Vorpommern

9 Niedersachsen

10 Nordrhein-Westfalen

11 Rheinland-Pfalz

12 Saarland

13 Sachsen

14 Sachsen-Anhalt

15 Schleswig-Holstein

16 Thüringen

Q4 Bundesland

In welchem Bundesland leben Sie?

Gesamt-Fragebogen Panel-Umfrage Down to Earth

Q1 Alter

Bevor wir Ihnen inhaltliche Fragen stellen, möchten wir von Ihnen ein paar Informationen zu Ihrer Person erhalten. In welchem Jahr (z.B.1985) sind Sie geboren?

Q2 Geschlecht

Welches Geschlecht haben Sie?

Q3 höchster Bildungsabschluss

Was ist Ihr bisher höchster Bildungsabschluss?



Welle 1, 2, 3

Bitte kreuzen Sie 

Kriminalität und Terrorismus

0 not quoted

1 quoted

Wirtschaftliche Lage

0 not quoted

1 quoted

Arbeitslosigkeit

0 not quoted

1 quoted

Staatsverschuldung

0 not quoted

1 quoted

Einwanderung

0 not quoted

1 quoted

Bildungssystem

0 not quoted

1 quoted

Gesundheits- und Sozialsystem

0 not quoted

1 quoted

Klimawandel

0 not quoted

1 quoted

Umweltverschmutzung

0 not quoted

1 quoted

Energiewende

0 not quoted

1 quoted

Finanz-/Eurokrise

0 not quoted

1 quoted

Anderes Problem

0 not quoted

1 quoted

Weiß nicht/keine Angabe

F1 Problemwahrnehmung

Was sind Ihrer Meinung nach die zwei wichtigsten Probleme, denen Deutschland derzeit gegenübersteht? Nachfolgend finden Sie eine Übersicht an möglichen Themen.   



0 not quoted

1 quoted

Welle 1

 Wie häufig 

Nachrichten und Informationssendungen öffentlich-rechtlicher Sender wie Tagesschau, ZDF heute oder Weltspiegel (inkl. Online-Mediatheken oder Streaming)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Nachrichten und Informationssendungen auf Privatsendern wie RTL Aktuell oder Sat1.News (inkl. Online-Mediatheken oder Streaming)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Nachrichten und Informationssendungen im Radio (inkl. Web-Radio)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Welle 1

Eine gedruckte überregionale Tageszeitung wie die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

F3 Zeitungen und Magazine

Wie häufig nutzen Sie gedruckte Zeitungen und Magazine, um sich über das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen zu informieren?

F2 Fernsehen/Radio/Internet 

Es gibt sehr unterschiedliche Informationsquellen, um sich über das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen zu informieren.  



7 mehrmals täglich

Ein gedrucktes Magazin bzw. eine gedruckte Wochenzeitung wie Der Spiegel oder Die Zeit

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Eine gedruckte regionale Tageszeitung

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Bild-Zeitung (gedruckt)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Welle 1

Spiegel.de

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Bild.de

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

F4 Online-Medien

Wie häufig nutzen Sie die folgenden Online-Medien, um sich über das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen zu informieren?



5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Andere Online-Zeitungen (wie sueddeutsche.de, zeit.de)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Online-Portale (z.B. Google News, gmx.de oder web.de)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Soziale Netzwerke (wie Facebook oder google+)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Twitter

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Blogs und Online-Diskussionsforen

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich



7 mehrmals täglich

Videoplattformen im Internet (wie YouTube)

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Welle 1

Wie häufig unterhalten Sie sich mit Familie und Freunden über das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen?

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Wie häufig unterhalten Sie sich mit Arbeitskollegen und Bekannten über das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen?

1 nie

2 seltener

3 mehrmals pro Monat

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Woche

6 täglich

7 mehrmals täglich

Welle 1, 2

1 gar nicht (1)

2 eher wenig (2)

3 mittelmäßig (3)

4 eher stark (4)

5 sehr stark (5)

Welle 1, 2, 3

F6 Politisches Interesse

Wie stark interessieren Sie sich ganz allgemein für Politik?

F7 Intrapersonale Themenrelevanz

Für wie wichtig halten Sie persönlich die mit dem Klimawandel verbundenen Probleme?

F5 persönliche Gespräche

Wie häufig unterhalten Sie sich mit anderen in persönlichen Gesprächen über das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen?



1 gar nicht wichtig (1)

2 weniger wichtig (2)

3 mittelmäßig wichtig (3)

4 eher wichtig (4)

5 sehr wichtig (5)

nur Welle 3 Und was glauben Sie, für wie wichtig halten die meisten Menschen in Ihrem sozialen Umfeld die mit dem Klimawandel verbundenen Probleme?

1 gar nicht wichtig (1)

2 weniger wichtig (2)

3 mittelmäßig wichtig (3)

4 eher wichtig (4)

5 sehr wichtig (5)

nur Welle 3 Und was glauben Sie, für wie wichtig halten die meisten Menschen in Deutschland die mit dem Klimawandel verbundenen Probleme?

1 gar nicht wichtig (1)

2 weniger wichtig (2)

3 mittelmäßig wichtig (3)

4 eher wichtig (4)

5 sehr wichtig (5)

Welle 3

…ist für die meisten Menschen in meinem sozialen Umfeld nicht so wichtig.

1 gar nicht wichtig (1)

2 weniger wichtig(2)

3 mittelmäßig wichtig (3)

4 eher wichtig(4)

5 sehr wichtig (5)

…ist für die meisten Menschen in Deutschland nicht so wichtig.

1 gar nicht wichtig (1)

2 weniger wichtig(2)

3 mittelmäßig wichtig (3)

4 eher wichtig(4)

5 sehr wichtig (5)

Welle 2

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

Derzeit findet in Paris die Weltklimakonferenz statt.   Wie häufig haben Sie aus Nachrichten- und Informationssendungen im Fernsehen (inkl. Online-Mediatheken oder Streaming) 

etwas über die diesjährige Weltklimakonferenz in Paris erfahren?

F7a Klimakonferenz Fernsehen

F7m Empfundene Wichtigkeit

Das Thema Klimawandel…



5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Welle 2

Welle 2

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

 

Welle 2

Welle 2

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Welle 2

Welle 2

Wie häufig haben Sie aus Nachrichten- und Informationssendungen im Radio (inkl. Online-Mediatheken oder Streaming) etwas über die diesjährige Weltklimakonferenz in Paris 

erfahren?

Und bei welchen Radiosendern war das ganz konkret?

F7e Klimakonferenz Zeitungen

F7b Klimakonferenz Fernsehen offen

Und in welchen Nachrichten- oder Informationssendungen war das ganz konkret?

F7c Klimakonferenz Radio

F7d Klimakonferenz Radio offen

F7f Klimakonferenz Zeitungen offen

Und in welchen gedruckten Zeitungen und Magazinen war das ganz konkret?

F7g Klimakonferenz Online

Wie häufig haben Sie aus Online-Zeitungen etwas über die diesjährige Weltklimakonferenz in Paris erfahren?

Wie häufig haben Sie aus gedruckten Zeitungen und Magazinen etwas über die diesjährige Weltklimakonferenz in Paris erfahren?



1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Welle 2

Welle 2

Online-Portale (z. B. Google News, gmx.de, web.de)

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Soziale Netzwerke (z. B. Facebook, google+)

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Twitter

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Blogs und Online-Diskussionsforen

1 mehrmals täglich

2 täglich

F7h Klimakonferent Online offen

Und in welchen Online-Zeitungen war das ganz konkret?

F7i Klimakonferenz online gestützt

Wie häufig haben Sie über die nachfolgenden Online-Medien etwas über die diesjährige Weltklimakonferenz in Paris erfahren?



3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Videoplattformen im Internet (z. B. YouTube)

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Welle 2

… Familie und Freunden über die diesjährige Weltklimakonferenz unterhalten?

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

…Arbeitskollegen und Bekannten über die diesjährige Weltklimakonferenz unterhalten?

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Welle 2

… aktiv nach Informationen zum Thema Klimawandel/Klimapolitik gesucht.

1 mehrmals täglich

2 täglich

Sie haben uns bereits geschildert, über welche Medienangebote Sie Informationen über die Weltklimakonferenz erhalten haben. Nun möchten wir von Ihnen wissen, wie oft Sie sich 

in persönlichen Gesprächen in der vergangenen Zeit über die diesjährige Weltklimakonferenz unterhalten haben.     Wie häufig haben Sie sich mit…

Nun interessieren wir uns für ihr Verhalten im Internet. Bitte geben Sie an, wie häufig Sie die nachfolgenden Dinge im Kontext der diesjährigen Weltklimakonferenz in Paris gemacht 

haben. Ich habe im Internet …

F7j Klimakonferenz Gespräche

F7k Kommunikative Online-Anschlusskommunikation



3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

... Beiträge über das Thema Klimawandel/ Klimapolitik bewertet.

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

… Beiträge zum Thema Klimawandel/ Klimapolitik kommentiert.

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

… Beiträge zum Thema Klimawandel/ Klimapolitik geteilt.

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

… auf einem Blog/in einem Forum selbst Beiträge zum Thema Klimawandel/ Klimapolitik geschrieben.

1 mehrmals täglich

2 täglich

3 mehrmals pro Woche

4 einmal pro Woche

5 mehrmals pro Monat

6 seltener

7 nie

Welle 2 F7l Rezeptionserleben der Berichterstattung

Nun möchten wir von Ihnen gern wissen wollen, wie Sie die Berichterstattung in den von Ihnen genutzten Medien über den Klimakonferenzerlebt haben. Wie sehr stimmen Sie 

folgenden Aussagen zu?    



… belastet mich emotional.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… nervt mich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… entmutigt mich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… verärgert mich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… empfinde ich als spannend.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… stimmt mich zuversichtlich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… überrascht mich positiv.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

 Die Berichterstattung über die Weltklimakonferenz in den von mir genutzten Medien …



5 stimme voll und ganz zu (5)

… motiviert mich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… hat für mein Leben eine große Bedeutung.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… gibt die Dinge so wieder, wie sie wirklich sind.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… gibt nur einen unvollständigen Einblick in die Ereignisse auf der Klimakonferenz.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… empfinde ich als ausgewogen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… empfinde ich als sachlich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… empfinde ich als unabhängig.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)



5 stimme voll und ganz zu (5)

… setzt die richtigen Schwerpunkte.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… informiert zu wenig darüber, worüber konkret in Paris verhandelt wird.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… informiert zu wenig über die Interessen, Konflikte und Strategien der einzelnen Akteure.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

… informiert zu wenig über das eigentliche Problem des Klimawandels.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

Welle 3

… hat mich emotional belastet.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat mich genervt.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

Auch wenn die Klimakonferenz nun schon wieder vorbei ist. Wenn Sie noch einmal an die die Berichterstattung in den von Ihnen genutzten Medien über den Klimakonferenz 

zurückdenken, wie haben Sie sie erlebt?

Die Berichterstattung über die Weltklimakonferenz in den von mir genutzten Medien …

F8a Rezeptionserleben



4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat mich entmutigt.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat mich verärgert.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… empfand ich als spannend.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat mich zuversichtlich gestimmt.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat mich positiv überrascht.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat mich motiviert.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)



4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hatte für mein Leben eine große Bedeutung.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat die Dinge so wieder gegeben, wie sie wirklich sind.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat nur einen unvollständigen Einblick in die Ereignisse auf der Klimakonferenz gegeben.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… empfand ich als ausgewogen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… empfand ich als sachlich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… empfand ich als unabhängig.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)



4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat die richtigen Schwerpunkte gesetzt.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat zu wenig darüber informiert, worüber konkret in Paris verhandelt wurde.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat zu wenig über die Interessen, Konflikte und Strategien der einzelnen Akteure informiert.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… hat zu wenig über das eigentliche Problem des Klimawandels informiert.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Welle 3

…habe ich durch die Berichterstattung der Medien kaum etwas mitbekommen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils  (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

…haben die meisten Menschen in meinem sozialen Umfeld durch die Berichterstattung der Medien kaum etwas mitbekommen.

F7n Wahrgenommene Berichterstattung

Vom Klimagipfel im Dezember letzten Jahres…



1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils  (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

…haben die meisten Menschen in Deutschland durch die Berichterstattung der Medien kaum etwas mitbekommen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils  (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

Welle 1, 2, 3

Die von mir 

…berichten dramatischer über den Klimawandel, als er tatsächlich ist.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

…schenken dem Thema Klimawandel die nötige Aufmerksamkeit.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Die 

…sind für mich gut verständlich.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

…finde ich nicht besonders interessant.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

F8 Klimaberichterstattung

Nun möchten wir gerne Ihre Haltung hinsichtlich verschiedener Aussagen zum Klimawandel und zur Klimapolitik erfragen. Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?



4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Beim Thema 

…vertraue ich auf die Richtigkeit der Informationen von Politikern, die sich mit diesem Thema befassen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

… vertraue ich auf die Richtigkeit der Informationen von Klimawissenschaftlern.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

nur Welle 2 und 3 … vertraue ich auf die Richtigkeit der Informationen in den Medien.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Welle 1, 2, 3

Menschliche Aktivitäten sind die Hauptursache für den gegenwärtigen Klimawandel.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Der Klimawandel hat gravierende Folgen für Mensch und Natur.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

F9 Klimaskepsis

Nun möchten wir gerne Ihre Haltung hinsichtlich verschiedener Aussagen zum Klimawandel und zur Klimapolitik erfragen. Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?



6 keine Angabe

Es ist gar nicht sicher, dass es einen langfristigen globalen Erwärmungstrend gibt.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übertreiben die Gefahren des Klimawandels.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Welle 1, 2, 3

1 CO2-Stopp-Abkommen

2 Tokyo-Beschluss

3 Kyoto-Protokoll

4 Agenda-G13

5 Weiß nicht.

Welle 1, 2, 3

1 Die weltweiten CO2-Emissionen sind seit 1990 um etwa ein Drittel zurückgegangen

2 Die weltweiten CO2-Emissionen liegen heute ungefähr über die Hälfte höher als 1990.

3 Die weltweiten CO2-Emissionen sind gegenüber 1990 etwa gleich geblieben.

4 Die weltweiten CO2-Emissionen sind heute nach dem Verbot von FCKWs praktisch auf null gesunken.

5 Die weltweiten CO2-Emissionen sind heute ungefähr hundert Mal so hoch wie 1990.

6 Weiß nicht.

Welle 1, 2, 3

1 Emissionshandel

2 Sozialhilfen

3 Finanzausgleich

Zum Schutz des Klimas haben viele Staaten eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die Höhe der Treibhausgas-Emissionen (z. B. CO2) festlegt. Wie heißt die bisherige 

Vereinbarung?

F11 Faktenwissen 2

F10 Faktenwissen 1

Internationale Klimapolitik hat zum Ziel, die Emissionen von Treibhausgasen zu verringern. Haben sich die Kohlendioxid-Emissionen (CO2) tatsächlich reduziert?

F12 Faktenwissen 3

Was ist ein marktwirtschaftliches Instrument, mit dem die Politik derzeit versucht Klimaschutzziele zu erreichen?



4 Abwrackprämie

5 Weiß nicht.

Welle 1, 2, 3

1 …die treibhausgasbedingten Veränderungen des Klimas aufhalten bzw. verlangsamen.

2 …die Industrialisierung in Entwicklungsländern verlangsamen.

3 …die Industrie in den Industrieländern zurückfahren.

4 …den nationalen Einfluss der Regierungen auf den Klimaschutz verringern.

5 Weiß nicht.

Welle 1, 2, 3

1 … ein neues völkerrechtlich bindendes Klimaschutzabkommen zu verabschieden.

2 … neue wissenschaftliche Sachstandsberichte zu den Folgen des Klimawandels zu verfassen.

3 … insbesondere Klimaschutzmaßnahmen für Entwicklungsländer zu erarbeiten.

4 … Schwellenländer zu Klimaschutzzielen zu verpflichten.

5 Weiß nicht.

Welle 1, 2, 3

1 ... auf weniger als zwei Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen.

2 … nicht mehr als zwei Grad Celsius pro Jahr gegenüber dem Niveau vor dem ersten Weltkrieg ansteigen zu lassen.

3 …auf weniger als zwei Grad Celsius pro Jahr gegenüber dem Niveau vor Gründung der UN zu begrenzen.

4 …auf weniger als zwei Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor der ersten Klimakonferenz 1995 steigen zu lassen.

5 Weiß nicht.

Welle 1, 2, 3

1 Deutschland

2 USA

3 Indien

4 Katar

5 Weiß nicht.

Welle 2

F16 Faktenwissen 7

Der Ausstoß von CO2 ist eine der Hauptursachen für den Klimawandel. Welches der nachfolgenden Länder hat den geringsten CO2 Ausstoß pro Einwohner?

F13 Faktenwissen 4

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Mitigation (Minderung)? Maßnahmen, welche…

F14 Faktenwissen 5

Was ist das zentrale Ziel der diesjährigen Klimakonferenz in Paris? Ziel ist es, … 

F15 Faktenwissen 6

Die sogenannte Zwei-Grad-Grenze beschreibt das Ziel, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur … 

F16 Faktenwissen 8

Was wird im Klimaschutz unter dem Begriff Adaption verstanden?



1 Erhalt von natürlichen CO2-Speichern (große Waldgebiete oder Moore)

2 Förderung und Ausbau erneuerbarer Energiequellen

3 Anpassung natürlicher und gesellschaftlicher Systeme an Klimaveränderungen

4 Reduktion fossiler Brennstoffe bei der Energieerzeugung

5 Weiß nicht.

Welle 2

1 … besteht aus den Umweltministern der führenden Industrienationen.

2 … ist ein Forschungsinstitut des Umweltbundesamtes.

3 … fasst in regelmäßigen Berichten den weltweiten Wissensstand der Klimaforschung zusammen.

4 … prüft regelmäßig, ob alle Staaten ihre Klimaziele erfüllen.

5 Weiß nicht.

Welle 3

1 30 Tage, nachdem mindestens 55 Staaten ihm beigetreten sind, die auch für Mindestens 55 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.

2 Sofort.

3 Sobald auf der nächsten Konferenz in Marrakesch 2016 konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen wurden sind.

4 Sobald die vier größten Schwellen- und Industrieländer es unterzeichnet haben.

5 Weiß nicht.

Welle 3

1 …sollen Industrieländer die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Geld und Technik unterstützen.

2 …soll die weltweite Treibhausgasbilanz (Emissionen/Kompensationsmaßnahmen) ab 2050 auf null gesenkt werden.

3 …erkennen alle Staaten die negativen Konsequenzen des Klimawandels an.

4 …soll die Zwei-Grad-Grenze von einer Ein-Grad-Grenze abgelöst werden.

5 Weiß nicht

Welle 1, 2, 3

Bitte geben Sie 

Ich bin überzeugt davon, dass ich etwas gegen den Klimawandel tun kann.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

F18 Selbstwirksamkeit

Nun möchten wir gerne mehr über Ihre Meinung zu ausgewählten Aussagen zum Klimawandel und der Klimapolitik erfahren. 

F16 Faktenwissen 8

Wann soll das auf der Konferenz in Paris beschlossene Abkommen in Kraft treten?

F16 Faktenwissen 9

Welche der folgenden Aussagen ist nicht korrekt? Laut dem im Dezember in Paris beschlossenen neuen Klimavertrag…

F16 Faktenwissen 9

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Der Weltklimarat (IPCC) …



5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Ich vertraue meinen Fähigkeiten, auch im Angesicht von Hindernissen, etwas gegen den Klimawandel unternehmen zu können.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Ich bin überzeugt davon, dass man mit politischen Maßnahmen dem Klimawandel entgegenwirken kann.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Auch im Angesicht von Hindernissen können wir politische Maßnahmen ableiten, um den Klimawandel effektiv aufhalten zu können.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Ich bin überzeugt davon, dass wir als Gemeinschaft den Klimawandel noch aufhalten können.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Auch im Angesicht von widrigen Umständen, können wir Ideen entwickeln, mit Problemen des Klimawandels effektiv umzugehen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

 

Welle 1, 2, 3 F19 Einstellungen zu Klimapolitik

Nun möchten wir gerne mehr über Ihre Meinung zu ausgewählten Aussagen zum Klimawandel und der Klimapolitik erfahren.   



Den Regierungen der Welt wird es gelingen, die Veränderungen des Klimas durch ein international verbindliches Klimaabkommen zu verlangsamen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Es ist effektiver den Klimawandel durch Maßnahmen auf nationaler Ebene zu bekämpfen als auf internationaler Ebene.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Wichtige Schwellenländer (z. B. China und Indien) müssen sich an einem internationalen Klimaabkommen beteiligen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Die Entwicklungsländer müssen technisch und finanziell bei Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Die Industrieländer müssen größere Verantwortung übernehmen, weil sie den Klimawandel maßgeblich verursacht haben.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Deutschland sollte im internationalen Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 "stimme überhaupt nicht zu" bis 5 "stimme voll und ganz zu" an, inwiefern Sie den Aussagen zustimmen. Mit den Skalenpunkten dazwischen 

können Sie Ihr Urteil abstufen.



5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Politiker wollen verhindern, dass sich die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 2 Grad Celsius erwärmt. Das ist ein erreichbares Ziel.

1 stimme überhaupt nicht zu (1)

2 stimme eher nicht zu (2)

3 teils teils (3)

4 stimme eher zu (4)

5 stimme voll und ganz zu (5)

6 keine Angabe

Welle 1, 2, 3

… mache ich jetzt schon sehr häufig. - ... mache ich bisher gar nicht.

1 ++	   … mache ich jetzt schon sehr häufig.

2 +

3 0

4 -

5 --   ... mache ich bisher gar nicht.

… möchte ich in Zukunft stärker machen. - … möchte ich in Zukunft nicht machen.

1 ++	   … möchte ich in Zukunft stärker machen.

2 +

3 0

4 -

5 --   … möchte ich in Zukunft nicht machen.

 

Welle 1, 2, 3

… mache ich jetzt schon sehr häufig. - ... mache ich bisher gar nicht.

1 ++	   … mache ich jetzt schon sehr häufig.

2 +

3 0

4 -

5 --   ... mache ich bisher gar nicht.

… möchte ich in Zukunft stärker machen. - … möchte ich in Zukunft nicht machen.

1 ++	   … möchte ich in Zukunft stärker machen.

2 +

3 0

4 -

5 --   … möchte ich in Zukunft nicht machen.

Meinen Einkauf von Lebensmitteln (z. B. Südfrüchte, Fleisch,…) für den Klimaschutz einzuschränken bzw. zugunsten CO2-neutraler Produkte zu verändern….

F21 Individuelles Klimaschutz-Handeln 2

Meine Flugreisen und Autofahrten zugunsten des Klimaschutzes einzuschränken bzw. häufiger klimafreundliche Verkehrsmittel zu nutzen…

F20 Individuelles Klimaschutz-Handeln 1



Welle 1, 2, 3

… mache ich jetzt schon sehr häufig. - ... mache ich bisher gar nicht.

1 ++	   … mache ich jetzt schon sehr häufig.

2 +

3 0

4 -

5 --   ... mache ich bisher gar nicht.

… möchte ich in Zukunft stärker machen. - … möchte ich in Zukunft nicht machen.

1 ++	   … möchte ich in Zukunft stärker machen.

2 +

3 0

4 -

5 --   … möchte ich in Zukunft nicht machen.

Welle 1, 2, 3

… mache ich jetzt schon sehr häufig. - ... mache ich bisher gar nicht.

1 ++	   … mache ich jetzt schon sehr häufig.

2 +

3 0

4 -

5 --   ... mache ich bisher gar nicht.

… möchte ich in Zukunft stärker machen. - … möchte ich in Zukunft nicht machen.

1 ++	   … möchte ich in Zukunft stärker machen.

2 +

3 0

4 -

5 --   … möchte ich in Zukunft nicht machen.

Welle 1

1 extrem links

2 links

3 eher links

4 mitte

5 eher rechts

6 rechts

7 extrem rechts

Mich aktiv durch Mitarbeit in Umweltschutzorganisationen oder Bürgerinitiativen gegen den Klimawandel zu engagieren…

F25 Politische Orientierung

Bei der Beschreibung von politischen Standpunkten spricht man in der Politik von "links" und "rechts". Wie würden Sie persönlich Ihren politischen Standpunkt einordnen?

F22 Individuelles Klimaschutz-Handeln 3

Online-Aktionen zu unterstützen (z.B. durch Unterschrift bei einer Online-Petition), um den Druck auf die Politik für einen strengeren Klimaschutz zu erhöhen…

F24 Individuelles Klimaschutz-Handeln 4



8 keine Angabe

Welle 1

1 gar keine Bedeutung  (1)

2 eher keine Bedeutung  (2)

3 mittelmäßige Bedeutung  (3)

4 eher große Bedeutung  (4)

5 sehr große Bedeutung  (5)

6 keine Angabe

Welle 1

1 Schüler/in

2 Berufliche Ausbildung/Lehre

3 Student/in

4 Erwerbstätig

5 Rentner/in/Pensionär/in, im Vorruhestand

6 Arbeitslos/Arbeit suchend

7 Hausfrau/Hausmann

8 Sonstiges

Sonstiges

Welle 1

1 unter 1.000 €

2 1.000 bis 2.000 €

3 2.000 bis 3.000 €

4 3.000 bis 4.000 €

5 4.000 bis 5.000 €

6 5.000 bis 6.000 €

7 6.000 und mehr

8 keine Angabe

Welle 1

Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt?  Mit Netto-Einkommen ist die Summe gemeint, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständiger 

Tätigkeit, Rente oder Pension jeweils nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ergibt. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen 

F27 Erwerbstätigkeit

Welcher Tätigkeit gehen Sie zurzeit hauptsächlich nach?

F28 Einkommen

F29 Anmerkungen

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bei unserer Studie handelt es sich um ein dreiteiliges Befragungsprojekt. Wir sind darauf angewiesen, dass möglichst viele Menschen an allen 

drei Umfragen teilnehmen. 

F26 Klimaschutz Wahlentscheidung

Welche Bedeutung spielen die Themen Klima- und Umweltschutz für Sie bei einer politischen Wahlentscheidung?



Welle 2

Welle 3

Sollten Sie darüber hinaus Interesse an den Ergebnissen dieser Befragung haben schreiben Sie uns ein E-Mail an sciencecomm@wiso.uni-hamburg.de bzw. besuchen Sie uns auf 

http://www.climatematters.hamburg/down-to-earth/

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Fragebogen haben, dann können Sie gerne in dem nachfolgenden Feld einen Kommentar hinterlassen.

Daher werden wir in ca. vier Wochen mit einer zweiten Befragung wieder auf Sie zukommen. Der letzte Teil unserer Studie findet dann Anfang Januar statt. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn Sie uns auch dann wieder unterstützen würden. 

Gerne senden wir den Teilnehmern aller drei Befragungen eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse per E-Mail. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Fragebogen 

haben, können Sie gern im nachfolgenden Feld einen Kommentar hinterlassen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung an unserem Forschungsprojekt. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, handelt es sich bei unserer Studie um ein dreiteiliges 

Befragungsprojekt. 

Wir werden daher Anfang Januar mit einer Folgebefragung auf Sie zukommen.   Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch dann wieder unterstützen würden.     

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Fragebogen haben, dann können Sie gerne in dem nachfolgenden Feld einen Kommentar hinterlassen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung an unserem Forschungsprojekt. Unter http://www.climatematters.hamburg/down-to-earth/ erhalten Sie Einblick in die Ergebnisse der ersten 

Erhebungswelle. 

F29 Anmerkungen

F29 Anmerkungen


