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Fragebogen Thementag Wolf & Mensch, 8. Oktober 2016 Bad Düben 

 

Uhrzeit: 

Angaben zu Ihrer Person (anonym) 

Alter:   Geschlecht: 

 

Zu welcher Gruppe fühlen Sie sich zugehörig (bitte ankreuzen, auch mehrfach): 

□Bürger der Dübener Heide □Tourismus □Umweltbildung □Landwirtschaft 

□Tierhalter □Forstwirtschaft □Jagd □Handel u. Gewerbe □Kommunalpolitik 

□Handwerk □Natur- u. Umweltschutz □Verwaltung □Sonstige: 

Wohnhaft: □in der Dübener Heide  □außerhalb 

 

Bitte bewerten Sie mit 1 bis 6, in wie weit Sie den nachstehenden Aussagen zustimmen. 1 
bedeutet, Sie stimmen den Aussagen voll zu, 6 bedeutet, Sie stimmen den Aussagen gar 
nicht zu. Wenn Sie zu den Aussagen keine Meinung haben, überspringen Sie diese. 

 

Was bedeutet der Wolf für mich: 

 Ich freue mich, dass der Wolf nun auch in die Dübener Heide kommt:___ 

 Der Wolf macht mir Angst: ___ 

 Wie sich der Wolf auf die Gesellschaft auswirken wird, ist eher ungewiss:___  

 Der Wolf beeinträchtigt meine Lebensqualität:___ 

 Der Wolf ist wichtig für gesunde Ökosysteme:___ 

 Der Wolf ist wichtig weil er die Wildnis fördert:___ 

 Der Wolf ist mit unserer Kulturlandschaft nicht vereinbar:___ 

 Der Wolf hat einen Eigenwert. D.h., unabhängig von menschlicher Wertschätzung hat 
er eine Daseinsberechtigung:___ 

 Der Wolf behindert die wirtschaftliche Entwicklung in der Region:___ 

 Der Wolf fördert die regionale Wirtschaft z.B. den Tourismus: ___ 

 Der Wolf fördert den Erholungswert der Dübener Heide:___ 

 Der Wolf beeinträchtigt das soziale Klima in der Dübener Heide:___ 

 Die Anwesenheit des Wolfes finde ich an sich OK; allerdings sollte es vor Ort Mög-
lichkeiten geben, in die Wolfspopulation regulierend einzugreifen: ___ 

Bitte stecken Sie den ausgefüllten 

Fragebogen in den Kasten am 

Ausgang. Vielen Dank  
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(Optional - NaturschutzKommunikation):  

 Naturschutz ist eine Frage der Ökologie; daher sollten Schutzziele von biologisch 
geschulten Experten bestimmt werden:___ 

 Naturschutz ist eine Kulturaufgabe! Was Natur und ihr Schutz bedeutet, das ist von 
wirtschaftlichen, kulturellen und regionalen Eigenheiten abhängig:__ 

 Fehlende Akzeptanz für den Naturschutz hat vor allem mit fehlendem Wissen über 
ökologische Zusammenhänge zu tun:___ 

 Es ist kein Problem, in der Dübener Heide seine Meinung zum Wolf öffentlich zu 
äußern, auch wenn man gegen ihn eingestellt ist:___ 

 Die Möglichkeiten die Naturschutzzielsetzungen in der Region mitzugestalten sind 
für alle Betroffenen einfach:___ 

Mit dem Wolf in die Zukunft? 

Stellen Sie sich vor, Sie leben im Jahr 2026 im Naturpark Dübener Heide. Der Wolf ist 
präsent. Was bedeutet dies Ihrer Meinung nach für Ihre Lebensbedingungen in der Heide 
(wirtschaftlich und ökologisch). Kreuzen Sie bitte nur eine der 5 Möglichkeiten an. 

1) Der Wolf hat zu einer Verbesserung von Wirtschaft und Ökologie/ Natur beigetragen: □ 

2) Der Wolf hat zu einer Verbesserung der Wirtschaft aber zu einer Verschlechterung der 

Ökologie/Natur beigetragen: □ 

3) Der Wolf hat zu einer Verschlechterung der Wirtschaft aber zu einer Verbesserung der 

Ökologie/Natur beigetragen: □ 

4) Der Wolf hat sowohl die Ökologie/Natur wie die Wirtschaft beeinträchtigt: □ 

5) Was sich in der Dübener Heide im Jahr 2026 für mich/meine Familie an  ökologischen 

und wirtschaftlichen Effekten ergibt, hat mit dem Wolf eher nichts zu tun: □ 

Was ich noch zu den Chancen und Risiken des Wolfes sagen wollte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie mit uns im Gespräch bleiben möchten, können Sie hier ihre Kontaktdaten hinterlassen: 
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