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Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an der Bewertung des Wildkatzen-Erlebnispfades teilzunehmen. Diese Beurteilung ist 
für den BUND sehr wichtig, um die Erfolge unserer Öffentlichkeitsarbeit einschätzen zu können.  

Die Auswertung der Befragung erfolgt unter Einhaltung der geltenden Datenschutz-Bestimmungen.  

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Fragebogens, dass es weder „richtige“ noch „falsche“ Antworten gibt. Antworten Sie bitte 
so, wie es Ihrer Meinung am besten entspricht. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

1. Wie informativ finden Sie den Wildkatzen-Erlebnispfad? 

sehr informativ informativ eher informativ 
eher nicht 
informativ nicht informativ 

überhaupt nicht 
informativ 

      

 
 
2. Wie groß schätzen Sie Ihr Vorwissen zum Thema „Wildkatze (allgemein)“ ein? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering

      

3. Wie hoch schätzen Sie den Wissenszuwachs beim Thema „Wildkatze (allgemein)“ ein, den Sie durch den Erlebnispfad erlangt 
haben? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering

      

 
 
4. Wie groß schätzen Sie Ihr Vorwissen zum Thema „Bedrohung der Wildkatze“ ein? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering

      

5. Wie hoch schätzen Sie den Wissenszuwachs beim Thema „Bedrohung der Wildkatze“ ein, den Sie durch den Erlebnispfad  
erlangt haben? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering

      

 
 

6. Wie groß schätzen Sie Ihr Vorwissen zum Thema „Zerschneidung von Lebensräumen“ ein? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering

      

7. Wie hoch schätzen Sie den Wissenszuwachs beim Thema „Zerschneidung von Lebensräumen“ ein, den Sie durch den 
Erlebnispfad  erlangt haben? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering
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8. Wie groß schätzen Sie Ihr Vorwissen zum Thema „Biotopvernetzung“ ein? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering

      

9. Wie hoch schätzen Sie den Wissenszuwachs beim Thema „Biotopvernetzung“ ein, den Sie durch den Erlebnispfad erlangt 
haben? 

sehr groß groß eher groß eher gering gering sehr gering

      

 
 
10. Wurde durch die Ausstellung Ihr Interesse an folgenden Themen geweckt? 
 Ja Nein 

Biologische Vielfalt  

Wildkatze  
Lebensraumzerschneidung  
Biotopverbund  
BUND – Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e.V.    

 
 
11. Wie deutlich sind folgende Schlüssel-Aussagen, Ihrer Meinung nach, geworden: 

 sehr deutlich
 deutlich eher deutlich 

eher nicht 
deutlich 

nicht 
deutlich 

überhaupt 
nicht deutlich 

„Die biologische Vielfalt ist die 
Grundlage des Lebens.“       

„Die biologische Vielfalt in 
Deutschland wird durch 
Lebensraumzerschneidung 
bedroht.“ 

      

„Biotopvernetzung ist eine gute 
Lösung für das 
Zerschneidungsproblem.“ 

      

„Von der Umsetzung von 
Biotopverhaben können alle 
Beteiligten profitieren.“ 

      

„Die Bedrohung der Wildkatze ist 
beispielhaft für die Bedrohung 
vieler Tier- und Pflanzenarten.“ 

      

 
 

Wie sind Sie auf den Wildkatzen-Erlebnispfad gestoßen? 
Zufall Zeitung  
Internet Touristeninfo/Prospekt  
Bekannte Anderes  
 


