Erkenntnisse aus Online Umfragen (Pre- & Post-Survey)
Hintergrund/Ratio
Im Zuge des Projekts wurde punktuell und ergänzend zu anderen Forschungsinstrumenten
auch mit Online Umfragen gearbeitet. Es ging bei den beiden durchgeführten Surveys in
erster Linie darum zu verstehen, welche Wahrnehmungen und welches Verständnis der
Hitze-Problematik sowie möglicher Lösungen bei Interessierten vorliegen.
Durchführung
Das sogenannte Pre-Survey wurde von Teilnehmer*innen im Zuge der ersten beiden
„Grünen Werkstätten“ beantwortet (Oktober 2018 / Mai 2019, insgesamt N=23). Das PostSurvey wurde in der letzten Phase des Projekts über die LiLa4Green Info-Mails ausgesendet
(Rückmeldungen zwischen März und Juli 2021, N=18). Das Erzielen eines brauchbaren
Rücklaufs beim Post-Survey bedurfte, wohl dem reinen Online Format geschuldet, einer
doppelten Aussendung.
Auswertung
Ursprünglich war geplant, die Ergebnisse der beiden Umfragen zu verknüpfen. Es zeigte sich
jedoch, dass überwiegend unterschiedliche Personen mit den beiden Surveys erreicht
wurden (Schnittmenge auf Basis von Eigenangaben N=5), was für eine statistische
Auswertung nicht ausreichend ist. Die geringe Überschneidung der erreichten Personen sind
teilweise der Corona-Pandemie zuzuschreiben – einerseits streckte sich das Projekt dadurch
in die Länge (zwischen den beiden Befragungen lagen rund 2 – 2,5 Jahre), was eine
Fluktuation der involvierten Personen verständlich macht, andererseits veränderte sich auch
der Zugang, von Vor-Ort zu Online, was stets Auswirkungen auf die Gruppe der erreichten
Personen hat. Die nur geringe Überlappung und gegebenen Unterschiede bergen jedoch
auch Vorteile was die Validierung / Breite der Aussagen betrifft.
Erkenntnisse
Zusammenfassend und vergleichend werden im Folgenden die wichtigsten Erkenntnisse zu
unterschiedlichen Fragestellungen rund um Hitze in der Stadt dargelegt. Es zeigte sich
hierbei große Konsistenz zwischen den beiden Surveys, was die Aussagekraft der
gesammelten Informationen unterstreicht.
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Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Hitze
Bei der Frage „Wie stark beeinträchtig Hitze in der Stadt (Tage mit über 30 Grad im Schatten)
Ihre Lebensqualität?“ gab es in den beiden Surveys die größten Unterschiede. Lag beim PreSurvey die Antwort „ein wenig“ hier an 1. Stelle, wurde beim Post-Survey die Antwort
„stark“ am häufigsten gewählt. Die Gründe hierfür konnten nicht geklärt werden, da für eine
aussagekräftige statistische Auswertung in Zusammenhang mit anderen Faktoren (z.B. Alter)
die Teilnehmer*innenzahl nicht groß genug war.

Abbildung 1: Pre-Survey

Abbildung 2: Post-Survey

Besonders beeinträchtigte Personengruppen
In einer offen gestellten Frage ging es um besonders durch Hitze beeinträchtigte
Personengruppen: „Welche Menschen Sind Ihrer Meinung nach am meisten von Hitze
betroffen?“. Hier gab es deutliche und konsistente Rückmeldungen in beiden Surveys: Ältere
Menschen werden am stärksten betroffen wahrgenommen, gefolgt von kranken Menschen
und Kindern. Es zeigte sich in einzelnen Rückmeldung auch, dass ein Bewusstsein für weitere
beeinträchtigte Gruppen besteht: Schwangere, durch spezielle Arbeit Betroffene und
armutsgefährdete Menschen wurden selten, aber doch genannt.
Strategien im persönlichen Umgang mit Hitze-Tagen
Auf die Fragen „Wie gehen Sie mit besonders heißen Hitze-Tagen um?“ (Mehrfachantworten
möglich) war die gleiche erstgereihte Antwort „Ich kleide mich anders“. Die weiteren
Antworten in den Top4 sind auch gleich, wenn auch mit unterschiedlichen Reihenfolgen:

Abbildung 3: Pre-Survey

Abbildung 4: Post-Survey
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Angenehme Abkühlung
Bei der Frage „Welche Art von Abkühlung ist für Sie am angenehmsten?“ (Einfach-Antwort)
zeigte sich eine idente Reihung in beiden Surveys: „Wind oder Luftzug“ wird am
angenehmsten wahrgenommen, jeweils dicht gefolgt von „Schatten“, deutlich abgeschlagen
wurden „Feuchte Luft (Sprühnebel, Verdunstung)“ und „Wasser trinken“.

Abbildung 5: Pre-Survey

Abbildung 6: Post-Survey

Maßnahmen gegen Hitze in der Stadt
Auch bei der Frage „Welche Maßnahmen gegen Hitze in der Stadt wären Ihrer Meinung nach
am wichtigsten?“ (Mehrfachantworten möglich) zeigte sich große Übereinstimmung in
beiden Surveys: „Bäume pflanzen“ erhält die größte Zustimmung (einmal geteilt auf Platz 1
mit „mehr Grünflächen anlegen“). Interessant ist, dass auch die weiteren Maßnahmen der
Top 3 auf das Element Pflanzen setzen. In beiden Surveys scheinen blaue Maßnahmen
(Einsatz von Wasser wie z.B. Wasserspielplätze) erst weiter unten auf (siehe Anhänge mit
kompletter Auswertung).

Abbildung 7: Pre-Survey

Abbildung 8: Post-Survey
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Wirkung von Beteiligung
Nur im Post-Survey, weil rückblickend, drehte sich eine Matrix Frage um die Wirkung von
Beteiligung am Projekt. Die Frage lautete: „Was hat Ihre Beteiligung am Projekt für Sie
persönlich bewirkt?“. Mittels Likert-Skala konnte abgeschätzt werden, inwiefern die
unterschiedlichen Statements persönlich zutreffen.

Insgesamt zeigen die Antworten überwiegend positive Wirkungen. Besonders deutlich
empfanden die Teilnehmer*innen, dass durch die Beteiligung am Projekt ihr Verständnis für
die Notwendigkeit und ihre persönliche Akzeptanz von Maßnahmen im öffentlichen Raum
gestiegen sei. Außerdem stieg durch die Mitwirkung am Projekt nach eigener Einschätzung
die Begeisterung für Stadtentwicklung/Stadtplanung. Eher keinen Wissenszuwachs erlebten
die Beteiligten bezüglich dem persönlichen Schutz vor Hitze.
Auswertung und Bericht: PlanSinn – Johannes Brossmann
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