Graz, August 2020
Liebe BewohnerInnen der My Smart City Graz, liebe AnrainerInnen!
Würden Sie sich über jemanden freuen, der in der Urlaubszeit Ihre Pflanzen versorgt und Ihre Post aus
dem Briefkasten holt? Haben Sie Bücher, die Sie nicht mehr brauchen und verschenken wollen?
Vielleicht wissen Sie wie man einen Fahrradreifen wechselt oder ein Computerprogramm installiert und
würden sich dafür gerne einmal Werkzeug ausleihen, dass Sie sich nicht kaufen möchten?
Fühlen Sie sich angesprochen? – dann sind Sie bei SMASH* richtig! SMASH steht für Smart Sharing Graz
und unterstützt Sie dabei, sich in und um die My Smart City Graz zum Teilen und Tauschen, zum
Weitergeben und Gemeinschaftlich-Nutzen miteinander zu vernetzen. Ziel ist es, dass sich auf einer,
allen NachbarInnen und AnrainerInnen zugänglichen digitalen Plattform, Angebot und Nachfrage
treffen. Jede und jeder kann in Zukunft ihr bzw. sein Angebot und Gesuch auf diese Plattform stellen.
Im beiliegenden Fragebogen erhebt das vor.ort-Stadtteilmanagement in Kooperation mit SMASH Ihre
konkreten Wünsche und Angebote. Sie unterstützen das Vorhaben sehr, wenn Sie sich 20 Minuten Zeit
nehmen und den Fragebogen vollständig ausfüllen und an uns retournieren. Sie können dies auch gerne
online tun unter https://www.umbuzoo.de/q/SMASH/de/. Bitte füllen Sie pro Haushalt nur einen
Fragebogen aus.
Bis wann:
Wo:

Ende August 2020
- im vor.ort-Stadtteilmanagement, Waagner-Biro-Str. 99a (ggü. Science Tower)
während unserer Öffnungszeiten oder in unseren Postkasten
- in der Trafik Haberl, Alte Poststraße 114
- im Quartiersbüro der ENW Siedlung, Waagner-Biro- Straße 63
- im Familienzentrum WOHIN, Starhemberggasse 19

Wir werten diesen Fragebogen grundsätzlich anonym aus. Sollten Sie uns am Ende des Fragebogens Ihre
Kontaktdaten mitteilen, werden diese nur im Rahmen von SMASH verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Für Ihre Fragen stehen wir gerne von Montag - Donnerstag zwischen 9 - 16 Uhr unter der
Telefonnummer 0316. 228 946 oder via email unter vorort@stadtlaborgraz.at zur Verfügung.
Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Angebote und Gesuche!

*SMASH ist ein vom österr. Klima- und Energiefonds von 2020–2023 gefördertes Projekt. Partner sind die Universität Graz, RCE
Graz-Styria - Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation, das StadtLABOR- Innovationen für urbane Lebensqualität
GmbH und die Bravestone Information-Technology GmbH. Im Rahmen von SMASH finden mehrere Befragungen im Stadtteil
statt. Im Herbst 2020 findet eine Zukunftswerkstatt statt, bei der lokale Akteure und ExpertInnen in Arbeitsgruppen zusammengeführt werden sollen, um Nachbarschaftshilfe, ehrenamtl. Engagement und kooperatives Wirtschaften im Stadtteil zu fördern.

-------------------------------------------------------------------------------------Bitte trennen Sie diesen Abschnitt ab und werfen ihn gesondert beim vor.ort-Stadtteilmanagement ein.

Sie möchten informiert bleiben?
Dann melden Sie sich für den vor.ort-Newsletter an – denn durch das Ausfüllen des Fragebogens werden
Sie nicht automatisch in unseren Newsletter-Verteiler aufgenommen.
Bitte senden Sie mir den vor.ort-Newsletter zu.
Email-Adresse:

Unterschrift:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit der Speicherung Ihrer Daten zur Zusendung des vor.ort-Newsletters durch
das StadtLABOR einverstanden sind. Das StadtLABOR geht mit Ihren persönlichen Daten sehr sorgsam und gesetzeskonform
um. Die Daten werden allein durch das StadtLABOR verwendet.

FRAGEBOGEN 01 – SMART SHARING GRAZ (August 2020)
TEIL 1: NACHBARSCHAFT
1.1 Für mich ist meine Nachbarschaft …

1.2 Solange lebe ich in dieser Nachbarschaft:
< 1 Jahr

1-2 Jahre

3-5 Jahre

6-9 Jahre

> 9 Jahre


(mehrere Antworten möglich)

… das Wohnhaus in dem ich wohne.

… die Siedlung in der ich wohne.

… die My Smart City Graz.

… zw. Hauptbahnhof. u. Peter-Tunner-Gasse. 
… der gesamte Stadtbezirk.


1.3 Diese Aussagen treffen auf mich zu: (mehrere Antworten möglich)
Ich lade manchmal NachbarInnen zu mir in die Wohnung ein.

Wenn ich meine NachbarInnen zufällig treffe, unterhalte ich mich mit Ihnen.

Ich engagiere mich für gemeinsame Angelegenheiten in meiner Nachbarschaft.

Ich bin in einem Verein / Organisation aktiv / ich engagiere mich ehrenamtlich.


(falls nicht zutreffend, bitte weiter mit Frage 1.4)
Welche/r Verein/Organisation?

|Worin besteht Ihre Tätigkeit?
|

|Wo ist dieser Verein?
|

1.4 Meine Nachbarschaft …
Bitte kreuzen Sie an: 1 = trifft zu, 5 trifft nicht zu

… kenne ich sehr gut.
… verteidige ich, wenn jemand schlecht darüber redet.
… vermisse ich, wenn ich nicht zu Hause bin.
… mag ich nicht.
… fühlt sich für mich sicher an.
… macht mich stolz.
… ist ein Teil von mir.
… kann ich nicht beeinflussen.
… möchte ich nicht missen, wenn etwas los ist.
… verlasse ich gern.
… möchte ich auch in Zukunft bewohnen.
… ist der Ort, an dem meine Wurzeln sind.
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1.5 In meiner Nachbarschaft …
Bitte kreuzen Sie an: 1 = trifft zu, 5 trifft nicht zu

… wollen die Menschen ihren NachbarInnen helfen.
… gibt es einen engen Zusammenhalt.
… kann man den Menschen vertrauen.
… kommen die Menschen meistens nicht miteinander aus.
… teilen die Menschen nicht dieselben Werte.

1.6 Ich treffe mich mit Menschen aus meiner Nachbarschaft zum gemütlichen Beisammensein …
… täglich.

… 1 bis mehrmals jährlich.

… 1 bis mehrmals wöchentlich.

... nie.

… 1 bis mehrmals monatlich.

1.7 Ich teile und tausche Werkzeuge/Bücher/Lebensmittel in meiner Nachbarschaft …
… täglich.

… 1 bis mehrmals jährlich.
… 1 bis mehrmals wöchentlich.

... nie.
… 1 bis mehrmals monatlich.
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1.8 Ich helfe Menschen in meiner Nachbarschaft z.B. beim Einkaufen, beim Blumengießen, bei der
Kinderbetreuung, etc. …
… täglich.

… 1 bis mehrmals jährlich.

… 1 bis mehrmals wöchentlich.

... nie.

… 1 bis mehrmals monatlich.

1.9 So oft kaufe ich auf dem Bauernmarkt der My Smart City Graz ein:
… wöchentlich.

… seltener als monatlich.
… 1 bis mehrmals monatlich.

... nie.




1.10 Diese Aussagen treffen auf mich zu:
Bitte kreuzen Sie an: 1 = trifft zu, 5 trifft nicht zu

Ich repariere Dinge lieber, anstatt sie wegzuwerfen.
Ich borge gerne Bücher her.
Ich finde es schlimm, dass viele Lebensmittel weggeworfen werden.
Ich würde selbst eine Fahrgemeinschaft gründen.
Ich würde Werkzeug, das ich gerade nicht brauche, verleihen.
Ich gebe anderen gerne etwas von meinem Wissen weiter.
Ich bin gerne gemeinsam mit anderen aktiv.
Ich scheue mich nicht Verantwortung zu übernehmen.
Ich finde es sinnvoller, Dinge, die in der Nachbarschaft
vorhanden sind, zu nutzen, als sie mir zu kaufen.
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TEIL 2: TEILEN UND TAUSCHEN
Welche Angebote der folgenden Kategorien würden Sie persönlich nutzen und/ oder anbieten?
2.1 Das soll es in der Nachbarschaft zum Teilen und Tauschen geben:
FORTBEWEGUNG und TRANSPORT (mehrere

RÄUME (mehrere Antworten möglich)
Jugendraum
Lernraum
Partyraum
Spielraum
Seminarraum
Gästezimmer
Gemeinschaftsküche
multifunktionaler Gemeinschaftsraum
Co-Working Space
Stadtteilbibliothek
Gemeinschaftsgarten
Spielplatz
Sportplatz
Werkstatt















für



(eigene
Antwort)




Ich biete an







(eigene
Antwort)





Freiflächen
für
(eigene
Antwort)












Proberaum
für

Fahrrad
Lastenrad
Fahrgemeinschaft
Auto
Anhänger (Auto / Fahrrad)
Transporter

GEGENSTÄNDE (mehrere Antworten möglich)
Lebensmittel
Bücher
Haushaltsgeräte
Abos (Netflix, Spotify, Zeitung, …)
Spiele / Spielsachen
Sportausrüstung
Werkzeuge
(zum Heimwerken, Gartengerät, …)

Lagerraum
für

Antworten möglich)

Ich biete an

Ich biete an
2










DIENSTE und HILFSANGEBOTE (mehrere

TALENTE und FERTIGKEITEN (mehrere

Antworten möglich)

Antworten möglich)

Nachhilfe
Kinderbetreuung / Babysitting
Einkaufshilfe
Sprachentraining
Urlaubsbetreuung Pflanzen / Post
Haustiersitting
Unterstützung bei Behördengängen
Reparaturen









z.B.

 (eigene

Fahrgemeinschaft
(zum Einkaufen, zur Arbeit, …)
Unterstützung bei Betreuung älterer
Menschen (Spielen, Spazieren gehen, …)
(eigene
Antwort)

Ich biete an



Fremdsprachenkenntnisse
EDV-Kenntnisse
Garteln
Musik machen
Sport treiben
Kochen
handwerkl. Fertigkeiten (heimwerken, …)
kreative Fertigkeiten (zeichnen, …)










Antwort)




Ich biete an



2.2 Ich kann mir vorstellen, mich gemeinsam
 mit anderen um ein Angebot des Teilens und
Tauschens zu kümmern.
ja
 nein




Welches?
2.3 Ich bin bereit etwas zu teilen oder zu tauschen, weil … (mehrere Antworten möglich)
… ich erwarte, Geld zu sparen.
… ich erwarte, dass dadurch ein besseres nachbarschaftliches Verhältnis entsteht.
… ich glaube, dass dadurch mehr Gemeinschaftsgefühl entsteht.
… ich glaube, dadurch Anerkennung zu erhalten.
… mir das meinen Alltag erleichtert.
… ich denke, dass das für eine nachhaltige Lebensweise wichtig ist.








… (eigene Antwort)



2.4 Ich teile und tausche in und um die My Smart City Graz, wenn … (mehrere Antworten möglich)
… nur direkte NachbarInnen beteiligt sind.
… dies innerhalb meiner Wohnanlage möglich ist.
… die Angebote von BewohnerInnen / NachbarInnen der My Smart City Graz stammen.
… ich die Personen kenne.
… wenn die Übergabe an neutralem Ort möglich ist (wie z.B. beim vor.ort Stadtteilmanagement).
… es klare Regeln dafür gibt (z.B. was passiert, wenn etwas kaputtgeht, …).
… wenn die Übergabe direkt an meiner Haustür möglich ist.









… (eigene Antwort)


3. TEIL: TEILEN UND TAUSCHEN ORGANISIEREN

Angebote und Gesuche sollen in der Nachbarschaft für alle auf einer geplanten App gut sichtbar sein.
3.1 Von dieser App erwarte ich … (mehrere Antworten möglich)
… dass ich sie auch unkompliziert über mein Smartphone nutzen kann.
… dass ich selbst bestimme, welche meiner Daten für andere sichtbar sind.
… dass ich mich direkt mit anderen vernetzen kann.
... dass ich auch Angebote der Geschäfte und Betriebe aus der Nachbarschaft darin finde.
… dass ich selber Angebote und Gesuche einstellen kann.
… dass es klare Regeln für das Teilen und Tauschen gibt.








… dass (eigene Antwort)
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3.2 Ich möchte …
… mich auch in analoger Form über Angebote informieren und austauschen können.
… bzw. ich kann / werde KEINE digitale App nutzen,



_

weil
(Bitte teilen Sie kurz mit, was Sie daran hindern könnte, eine digitale Plattform z.B. über eine App zu nutzen.)

TEIL 4: STATISTIK UND LEBENSSTIL
4.1 Welche dieser Aussagen treffen auf mich zu? (mehrere Antworten möglich)
Bitte kreuzen Sie an: 1 = trifft zu, 5 trifft nicht zu
1
Ich pflege einen gehobenen Lebensstandard.

Ich lebe nach religiösen Prinzipien.

Ich halte an alten Traditionen meiner Familie fest.

Ich genieße das Leben in vollen Zügen.

Ich gehe viel aus.

Ich mag es, wenn ständig etwas los ist.

Ich besuche oft eine Kunstausstellung oder Galerie.

Ich lese oft ein Buch.

Ich lese oft die Tageszeitung (z.B. „Die Presse“/„Der Standard“ / …)

4.2 So viel gebe ich max. im Restaurant pro Person
aus, wenn ich gut Essen gehe (inkl. Getränke):
< 20 €
 30 € – 50 €

20 € – 29 €
 > 50 €

Ich gehe nicht ins Restaurant.

Ich werde immer eingeladen.

4.4 In meinem Haushalt leben …
Erwachsene: ab 18 Jahre

1 Erwachsener
2 Erw.




3 Erw.
> 3 Erw.

1 Kind/Jugendlicher 
2 Ki./Jug.
3 Ki./Jug.
 > 3Ki./Jug.
4.6 Alter
0 – 18 Jahre
19 – 35 Jahre
36 – 50 Jahre

 51 – 65 Jahre
 66+ Jahre
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4.3 So hoch ist das gesamte monatliche
Netto-Haushaltseinkommen:
< 2000 € / Monat
2001 – 4000€ /Monat
> 4000 € / Monat
weiß ich nicht

4.5 So schätze ich meinen Gesundheitszustand zum heutigen Zeitpunkt ein:

Sehr gut
 Gut
Mittelmäßig

Schlecht

Sehr schlecht
4.7 Geschlecht
Weiblich
Männlich
Divers
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TEIL 5: KONTAKTDATEN
Sie möchten beim Teilen und Tauschen mitmachen?
Wenn Sie Interesse haben, dass Ihr Angebot oder Ihr Gesuch bald konkret wird, dann bitten wir Sie
um Ihre Kontaktdaten, damit wir mit Ihnen in Verbindung treten können.
Name:

Adresse:

Email:

Telefon:

Wir werten den Fragebogen nach den geltenden Datenschutzbestimmungen aus. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und Einzeldaten nur in statistisch zusammengefasster Form dargestellt. Ihre Kontaktdaten verwenden wir ausschließlich, um mit Ihnen wegen konkreter Angebote des Teilens und Tauschens in Kontakt treten zu können.

VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!
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