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1. Einleitung

1.1. Erklärung zum P2

Die Lehrveranstaltung P2 „Kommunale Entwicklungs- und Flächen-
widmungsplanung“ nimmt im Bachelorstudium Raumplanung und 
Raumordnung eine zentrale Bedeutung ein aufgrund ihrer Praxis-
bezogenheit und des Umfanges. Im Rahmen des P2 wird ein örtliches 
Entwicklungskonzept erstellt. Dabei wird die Arbeit auf 2 Semester 
aufgeteilt, das erste stellt die Phase der Bestandsaufnahme dar, das 
zweite dient der Planung. In diesem Jahr ist das Untersuchungsge-
biet Krems an der Donau. Diese Stadt ist eine der größten Städte 
Niederösterreichs und nimmt aufgrund der Industrie, des Tourismus 
und den Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle in der Region ein.

Die Arbeit geschieht in Gruppen zwischen 4 und 6 Personen. Auf-
geteilt in 8 Fachbereiche sollen die örtlichen, naturräumlichen, infra-
strukturellen, regionalen, sozialen, wirtschaftspolitischen und rechtli-
chen Gegebenheiten erforscht und in weiterer Folge Verbesserungen 
geplant werden.

1.2. Sozialstruktur und Interessensartikulation

Für die Planung benötigt man prinzipiell ein gewisses Verständnis 
über die Gesellschaft, da für diese geplant werden soll. Dabei muss 
man auch auf den jeweils zu bearbeitenden Ort und die dort leben-
den Menschen eingehen, sonst besteht die Gefahr, an den Menschen 
vorbeizuplanen. Zudem ist es wichtig, mit den Menschen zu planen, 
sie also in die Planung direkt einzubinden. Dadurch kann der/die 
PlanerIn einiges für die Planung lernen, außerdem erhöht es auch die 
Akzeptanz der Planung. Denn ein für den/die professionelle PlanerIn 
perfekter Plan ist nicht immer ein solcher für die Bevölkerung und 
lässt sich dann auch kaum durchführen.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Sozialstruktur und Interessensar-
tikulation sollen verschiedene Aspekte der gesellschaftlichen Struk-
turierung und ihrer Verräumlichung analysiert werden. Im Winterse-
mester bearbeitet jede Gruppe ein Thema mithilfe quantitativer und 
qualitativer Methoden der Sozialforschung. Im Sommersemester 
wird dann ein Beteiligungsverfahren durchgeführt.

In diesem Bericht wird der öffentliche Raum in Lerchenfeld analysi-
ert. Dieser Stadtteil wird von vielen Seiten als einer der unprivilegi-
ertesten von Krems gewertet, da hier das Industriegebiet liegt. Die 
Mietpreise sind sehr niedrig und viele Gemeindebauten befinden sich 
hier. Entstanden ist dieses Wohngebiet als ArbeiterInnensiedlung ge-
baut durch die Unternehmen, die sich dort seit Anfang der 1930er 
Jahre angesiedelt haben.

Wie die Lebensqualität hier, bezogen auf die Qualität der öffentlichen 
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Räume, heute ist, soll in diesem Bericht erklärt werden. In dieser Ar-
beit ist von Interesse, ob die Industrie, die Gestaltung des oder die 
Nutzungen im öffentlichen Raum Probleme hervorrufen und was hier 
im Zuge einer Planung verbessert werden kann.
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2. Forschungsdesign zum öffentlichen Raum 
in Lerchenfeld

2.1. Forschungsfragen

Wie attraktiv sind die öffentlichen Räume? 

Erzeugen sie ein hohes oder niedriges Sicherheitsgefühl? 

Gibt es einen Zusammenhang mit Alter, Geschlecht, Bildung und Mi-
grationshintergrund?

2.2. Hypothesen

Die vorhandenen Freiflächen werden kaum genutzt, weil:

• Die privaten Freiflächen wie Gärten attraktiver wahrgenommen 
werden.

• Das soziale Leben im öffentlichem Raum abgenommen hat, vor 
allem am Hauptplatz, wo viele Geschäfte geschlossen haben. 
Es gibt kaum mehr Gründe dorthin zu gehen.

• Der Erholungswert wird durch das als sehr stark empfundene 
Verkehrsaufkommen von MIV und LKWs vermindert.

Das Sicherheitsgefühl auf größeren öffentlichen Flächen (am Haupt-
platz, in Parks) ist gering, weil sich wenige Menschen dort aufhalten, 
besonders am Abend und in der Nacht. Direkt an den Wohnsiedlun-
gen ist das kaum ein Problem aufgrund der sozialen Kontrolle durch 
die dort lebenden Personen.

2.3. Theoretischer Rahmen

Raumaneignung: „Durch gesellschaftliche Aneignungs- und Produk-
tionsprozesse des Raums wird gewissermaßen eine soziale Ordnung 
geschaffen. (...) Durch Instituionalisierungen erhalten also gewisse 
Orte einen sozial produzierten, gefestigten und objektivierten Sinn, 
der typisierte Handlungen und Beziehungen hervorbringt, die sich 
in spezifischen Nutzungsweisen einzelner Orte äussern.“ (Francisco 
Reto Klauser, S.109)

Sicherheitsgefühl ist das subjektive Empfinden der Sicherheit, wobei 
objektive Bedrohungen eine Rolle spielen können aber nicht müssen. 
Es wird hier wie in der Studie des Instituts für Konfliktforschung „Si-
cherheit im öffentlichen Raum(2000) evaluiert. In dieser wurden die 
Personen befragt, wie sicher sie sich in Wien fühlen, ob sie den Ort 
zu bestimmten Zeiten meiden und woran mögliche Unsicherheitsge-
fühle liegen. 

Attraktivität eines Ortes ist abhängig davon, ob Personen ihn posi-
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tiv oder negativ wahrnehmen. Die Wahrnehmung generell und die 
Raumwahrnehmung im speziellen ist immer vom Subjekt abhängig. 
„(...) Für den Wahrnehmungsraum bedeutet dies zum einen, dass er 
durch intersubjektiv differierende Faktoren (z.B. Erwartungshaltung) 
bestimmt ist. Zum anderen erfolgt Raumwahrnehmung durch allge-
meingültige Strukturen, die im wahrnehmenden Subjekt die Raum-
wahrnehmung sinnespsychologisch und sinnesphysiologisch deter-
minieren und, auf den objektiven physikalischen Raum verweisend, 
im Subjekt den Wahrnehmungsraum entstehen lassen.“ (Michael 
Dück, S.45)

Soziale Kontrolle ist die Gesamtheit aller sozialen Prozesse und 
Strukturen, die abweichendes Verhalten der Mitglieder einer Gesell-
schaft verhindern oder einschränken. (vgl. Hartfiel 1972, S. 355).

2.4. Operationalisierung

Am Anfang stand die Literaturrecherche zu den oben genannten 
Themen. Mit Hilfe einer  Sekundärdatenanalyse statistischer Daten 
(Statistik Austria) sollte ein Überblick über die Bevölkerungszusam-
mensetzung des Zielgebiets in Hinsicht auf Alter, Geschlecht und Mi-
grationshintergrund erstellt werden, um herauszufinden, auf welche 
Gruppen man sich konzentrieren und gezielte Spezialfragen stel-
len sollte. Außerdem war geplant einen Vergleich zu ziehen, wie die 
Zusammensetzung der  Befragten dazu abweicht.

Danach wurden zielgruppenspezifische Fragebögen entwickelt. 
Diese beinhalten die Themenblöcke Attraktivität öffentlicher Räume 
und subjektives Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Weiters en-
thalten sie einen Block mit sozialstatistischen Fragen zu Alter, Ge-
schlecht, Migrationshintergrund und Bildung. Migrationshintergrund 
wird durch die Items  Geburtsland und Geburtsland der Eltern abge-
fragt. 

Geplant war, die Befragung mittels einer teilstandardisierten mündli-
chen Befragung an zwei wichtigen öffentlichen Orten in Lerchenfeld 
durchzuführen: am Hauptplatz bzw. vor dem dort gelegenen Super-
markt und im Bereich der Schule, des Kindergartens und der Biblio-
thek, wo auch wichtige Freiflächen sind. Es war geplant pro Befra-
gungsort mindestens 10 vollständige Interviews durchzuführen. 
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3. Durchführung
Es wurden Befragungen an 2 Tagen durchgeführt, ein Wochentag 
und ein Samstag, wobei zu mehreren Uhrzeiten befragt wurde: Vor-
mittag, Mittag, Nachmittag und früher Abend.

Als Befragungsorte wurden der Lerchenfelder Hauptplatz (mit dem 
dortigen Park), der Aupark und der Bereich vor dem Merkur in Lerch-
enfeld als relevante öffentliche Räume gewählt. 

 

Abb. 1. Lerchenfelder Hauptplatz

 

Abb. 2. Aupark

 

Abb. 3. Platz vor dem Merkur in Lerchenfeld
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4. Analyse

4.1. Allgemeine Analyse

Zur Analyse wurde eine qualitative Auswertung der Fragebögen 
gewählt, da die offenen Fragen sehr interessante Ergebnisse liefer-
ten.

4.1.1. Erholungsraum

Die meisten befragten Personen halten sich gerne in Lerchenfeld 
auf, trotzdem werden die öffentlichen Räume wenig genutzt. Parks 
werden eher als Räume für Kinder gesehen, nur wenige Leute kom-
men auf die Idee, sich dort mit Freunden zu treffen oder sie sonst zur 
Entspannung zu nutzen. Als Alternativen werden vor allem die pri-
vaten Räume genannt, v.a. Gärten, aber auch Naherholungsgebiete 
z.B. die Weinberge und besonders das Donauufer.

4.1.2. Lerchenfeld

Lerchenfeld wird von außen als viel negativer empfunden als von 
den Menschen die wirklich dort leben. Leute die dort leben, sehen 
zwar sehr wohl Probleme (z.B. vereinzelte Einbrüche), leben aber 
auch gerne dort. Interessant war hierbei auch eine Person, die aus 
Lerchenfeld weggezogen ist und sehr froh darüber war, aus diesem 
Stadtteil weggekommen zu sein. Natürlich sehen jene, die dort leben, 
meist das Positive, oder wollen nicht schlecht von ihrer eigenen Leb-
enssituation reden.

4.1.3. Verkehr

Zum Verkehr sagten fast alle, dass viele LKWs fahren, allerdings füh-
lten sie sich eher nicht vom Verkehrslärm gestört. Mehrmals wurde 
allerdings die Bezeichnung „genug Verkehr“ genannt, bzw. dass der 
Verkehr notwendig sei und man sich damit abfinden müsse. Außer-
dem wurde gesagt, dass der Verkehr nicht stört, da man sich selbst 
nicht an diesem Ort erholt, was auf das mögliche Potential der Parks 
hinweist.

4.1.4. Angstgefühl

Die Annahme, dass Frauen eher Angst haben als Männer hat sich 
in unserer Stichprobe nicht bestätigt, sehr wohl aber, dass das Al-
ter eine Rolle steht. So haben mehrere Personen explizit als Grund, 
warum sie sich unwohl fühlen, angegeben, dass sie bereits so alt 
wären. Auch konnten sich einige andere vorstellen, dass gerade äl-
tere Menschen Angst haben und die meisten würden Kinder zu gewis-
sen Zeiten nicht alleine außer Haus lassen. Herausgestochen ist hier 
ein Interview mit einer offensichtlich alkoholabhänigigen Person, die 
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erwähnte, dass sie bereits dreimal in Schlägereien verwickelt war 
und sie daher sogar in Begleitung Angst hat, etwas das alle anderen 
verneinten. Gegenstände zur Verteidigung hatte niemand bei sich.

4.1.5. Probleme

Selten wurden konkrete Dinge genannt, die die befragten Personen 
gerne ändern würden. Ein Mann wünschte sich eine verkehrsberuhig-
te Zone und mehr Parkplätze, eine ältere Frau einen schöneren Park.

Als Störfaktoren wurden neben dem Verkehr vereinzelt Betrunkene 
und randalierende Jugendliche genannt. MigrantInnen wurden nicht 
als Problemfaktor genannt, außer von der schon erwähnten alkohol-
abhängigen Person, die sich negativ über MigrantInnen und Auslän-
derInnen geäußert hat.

4.1.6. Einkauf

Die meisten Befragten nutzen für fast alle Einkäufe die Einkauf-
smöglichkeiten in Krems, da so gut wie alle Sparten abgedeckt sind. 
Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist in Lerchenfeld 
sehr gut, die meisten Ketten haben eine Filiale. Die befragten Per-
sonen beim Merkur waren zum Teil aus den Umlandgemeinden, of-
fensichtlich spielt Krems als Versorgungszentrum eine wichtige Rolle. 
Das nahe gelegene Bühlcenter scheint für Jugendliche attraktiv zu 
sein.

4.1.7. Zeitliche Veränderung

Die befragten Personen konnten sich meist nicht recht erinnern, 
was sich in den letzten Jahren geändert hat, meist wurden dann Ge-
schäftsschließungen (zB. die Post am Lerchenfelder Hauptplatz) oder 
-eröffnungen genannt. Eröffnungen gibt es aber eher am Rand von 
Lerchenfeld, wo mehrere Supermärkte große Grundstücke bekom-
men. Auch die Promenade wurde erwähnt, diese wurde neu gestaltet.

4.2. Bedeutung für die Hypothesen

Die vorhandenen Freiflächen werden kaum genutzt, weil ...

• die privaten Freiflächen wie Gärten attraktiver wahrgenommen 
werden.

Diese Hypothese hat sich durchaus als richtig herausgestellt. Die 
meisten Befragten treffen ihre Freunde am liebsten zu Hause und 
nutzen gerne ihre Gärten.

• das soziale Leben im öffentlichem Raum abgenommen hat, vor 
allem am Hauptplatz, wo viele Geschäfte geschlossen haben. 
Es gibt kaum mehr Gründe dorthin zu gehen.

Diese Hypothese hat sich als eher richtig herausgestellt. So gibt 
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es zwar am Hauptplatz mehrere Geschäfte, allerdings entsprechen 
sie nicht mehr den Erwartungen der Kundschaft, z.B. ziehen sie die 
größeren und neueren Geschäfte wie Billa, Hofer, Merkur oder Lidl 
vor, die auch nicht weit entfernt sind, bzw. werden auch die Shopping 
Center wie das Bühlcenter bevorzugt. Die Parks an sich sind kein 
ausreichender Anziehungspunkt.

• der Erholungswert wird durch das als sehr stark empfundene 
Verkehrsaufkommen von MIV und LKWs vermindert.

Der motorisierte Verkehr wird als notwendig erachtet und sein Stör-
faktor daher negiert. Es wird aber zur Erholung in ruhigere Gegenden 
ausgewichen, wie das Donauufer oder die Weinberge. Man könnte 
also im Gegenzug schon annehmen, dass die Bevölkerung die Parks 
nutzen würde, wenn sie nur attraktiver wären.

Das Sicherheitsgefühl auf größeren öffentlichen Flächen (am Haupt-
platz, in Parks) ist gering, weil sich wenige Menschen dort aufhalten, 
besonders am Abend und in der Nacht. Direkt an den Wohnsiedlun-
gen ist das kaum ein Problem aufgrund der sozialen Kontrolle durch 
die dort lebenden Personen.

Das Sicherheitsgefühl auf den öffentlichen Flächen scheint in den 
Spätabendstunden wirklich eher gering zu sein. Zur Situation in den 
Wohnsiedlungen kann durch die Befragung nichts gesagt werden, so 
wollte innerhalb der Wohnsiedlungen niemand an der Befragung teil-
nehmen, außerdem wurde diese Frage vom Fragebogen nicht explizit 
behandelt.

Aufgrund der wenigen Befragten mit Migrationshintergrund kann man 
nicht von einem direkten Zusammenhang mit dem Sicherheitsgefühl 
ausgehen, man kann aber sagen, dass sie sich nicht sicherer als an-
dere fühlen oder im Gegenteil sogar weniger sicher.

Angst dürfte vor allem im Zusammenhang mit wenigen oder be-
trunkenen Leuten auftreten oder durch schlechte Erfahrungen mit 
den Menschen in der Nacht. Vor Allem scheint es einen Zusammen-
hang mit dem Alter zu geben, so hatten vor allem ältere Menschen 
ein geringes Sicherheitsgefühl und es wird auch das Alter als Grund 
angeführt. Auch die von uns befragte jugendliche Frau fühlt sich zu 
gewissen Zeit nicht sicher.
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5. Fazit für die Planung
Die Industrie beeinflusst den öffentlichen Raum in Lerchenfeld nega-
tiv. Auch wenn kaum befragte Personen direkt eine Verkehrsberuhi-
gung erwähnt haben, könnten die Parks und Plätze sehr viel mehr 
Erholungswert aufweisen.

Die Nutzungsmöglichkeiten der Parks könnten gesteigert werden, 
weg von einem reinen Kinderspielplatz, man bräuchte jedoch eine 
solche Änderung, dass die Parks auch von der Bevölkerung anders 
wahr genommen werden.

Der Spar am Lerchenfelder Hauptplatz nimmt noch eine wichtige 
Funktion ein, allerdings fahren einige Leute gerne bis zum nächsten 
großen Supermarkt. Es ist fraglich, ob die Nahversorgung auf längere 
Zeit im Siedlungszentrum erhalten werden kann, man wird Konzepte 
benötigen, wie dies möglich ist. Denn die Post musste z.B. schon 
geschlossen werden.

Da die Donau ein sehr wichtiger Erholungsraum ist, könnte überlegt 
werden, wie die Verbindung von der Wohnsiedlung hin zur Donau-
promenade verbessert werden kann.



ISRA - Öffentlicher Raum in Lerchenfeld - ifoer 4

12

6. Methodische und Inhaltliche Schwierig-
keiten

6.1. Sekundärdatenanalyse statistischer Daten

Die Analyse statistischer Daten konnte nicht durchgeführt werden, da 
keine solchen Daten bezogen auf Lerchenfeld gefunden wurden. Da 
es sich bei dieser Arbeit um eine qualitative Forschung handelt, ist 
die statistische Auswertung nicht ganz so wichtig, es geht in dieser 
Arbeit mehr um das Verstehen, wie die Personen den öffentlichen 
Raum nutzen.

Es wurde also mehr Wert auf einen Fragebogen, der für alle sozialen 
Milieus verwendet werden kann, gelegt.

6.2. Fragebogen

Nach der ersten Befragungsrunde musste festgestellt werden, dass 
der dabei verwendete Fragebogen nur unzureichend Antworten auf 
die Hypothesen gibt. Prinzipiell waren die Fragen zu offensichtlich, 
die Befragten konnten sehr leicht erkennen, worauf man hinaus will 
(Fragebogen siehe Anhang 1). Besonders beim Thema Sicherheits-
gefühl waren die Fragen zu undifferenziert. So gab es eine Filterfrage 
am Anfang, wurde diese mit „Nein“ beantwortet, war der gesamte 
Block fertig. Beim Thema „Attraktivität der öffentlichen Räume“ gab 
es keine direkten Fragen zum Verkehr und zu privaten Erholung-
sräumen. Diese wurden auch nicht von selbst erwähnt, sollten also 
genauer nachgefragt werden.

Das heißt jedoch nicht, dass die Ergebnisse der ersten Befragung-
srunde nicht verwendet werden könnten. Um aber Antworten auf die 
gestellten Forschungsfragen zu bekommen, musste der Fragebogen 
überarbeitet werden. Hier wurde darauf geachtet, dass sehr viel sub-
tilere Fragen gewählt wurden, außerdem bietet dieser mehr Möglich-
keit für die befragte Person selbst zu erzählen (Fragebogen siehe An-
hang 2). Dieser Fragebogen hat sich in der Praxis als sehr effizient 
erwiesen und wichtige Ergebnisse geliefert.

6.3. Befragte Personen

Es wurde festgestellt, dass Personengruppen unterschiedlich willig 
waren, an der Befragung teilzunehmen.

Besonders schwierig war es, ältere Personen zu befragen. Alle die 
angesprochen wurden, haben einen wichtigen Termin oder etwas 
das erledigt werden müsse vorgeschoben, um nicht teilnehmen zu 
müssen oder haben gar nicht reagiert. Personen im Alter zwischen 
50 und 60 Jahren waren dagegen sehr wohl bereit dazu, befragt zu 
werden.
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Jugendliche waren fast immer bereit auf Fragen zu antworten.

Frauen waren im Durchschnitt eher dazu bereit an der Befragung 
teilzunehmen als Männer. Besonders auffällig war dies am Samstag 
nachmittag am Lerchenfelder Hauptplatz, als während einer Stunde 
zwar drei Frauen befragt wurden, aber kein einziger Mann dazu bereit 
war.

6.4. Wetter und Orte

Der Aupark stellte sich als sehr ungeeigneter Befragungsort heraus, 
da er so gut wie gar nicht genutzt wurde zu den Zeiten, in denen be-
fragt wurde. Es wurden nur einzelne Personen angetroffen, die vor-
beigingen, am Wochenende jedoch fast niemand. Deshalb wurde als 
alternativer Befragungsort der Bereich vor dem Merkur gewählt. Hier 
wurden zwar auch viele Personen angetroffen, die nicht in Lerchen-
feld leben, dadurch konnte auch etwas über das Image von Lerchen-
feld erfahren werden.

Aufgrund des schlechten Wetters an den für die Befragung mögli-
chen Wochenenden, waren leider nur wenige Personen in den Parks 
anzutreffen. Nach Geschäftsschluß waren auch am Lerchenfelder 
Hauptplatz kaum noch Personen anzutreffen, die meisten gingen zu 
Bankomat oder Zigarettenautomat und wollten nicht angesprochen 
werden. Mit Einbruch der Dämmerung war es gar nicht mehr möglich 
zu befragen, was zum einen mit der Kälte aber vielleicht auch aus 
einer Angst im Dunkeln mit Fremden zu sprechen zusammenhängen 
kann.

Leider war es auch nicht möglich, Menschen innerhalb der Wohn-
siedlungen zu befragen, dadurch war es nicht wirklich möglich he-
rauszufinden, ob das Sicherheitsgefühl dort höher ist aufgrund der 
sozialen Kontrolle.

Durch den Wintereinbruch war es auch nicht möglich bzw. sinnvoll 
eine dritte Befragungsrunde durchzuführen. Bei Minusgraden und 
Schneefall wären noch weniger Personen für eine Befragung ste-
hengeblieben.
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7. Anhang

7.1. Anhang 1: Fragebogen Original

Datum Uhrzeit  Ort  Wetter

Attraktivität des Raumes:

Wieso sind Sie heute hier? (Mehrfachankreuzung möglich)

• Einkaufen

• Entspannung

• Mit Kindern

• Beruflich

• Freunde treffen

• Am Durchweg

• Sonstiges...

Sind sie gerne hier?

• Ja

• Nein

Wie oft waren Sie diese Woche hier? 

Wo treffen Sie sich mit Freunden?

Wo gehen Sie einkaufen?

Wo erholen Sie sich, wenn Sie an die frische Luft wollen?

Was stört Sie an diesem Platz/Park?

Was fehlt ihnen hier?

Sicherheitsgefühl:

Vermeiden Sie es hier zu bestimmten Zeiten allein unterwegs zu sein?

• Ja, und zwar...

o Morgens

o Mittags

o Nachmittags

o Früher Abend

o Später Abend (dunkel)

o Nacht (dunkel)
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• Nein

Wenn ja, wieso?

Wenn ja, auch in Begleitung

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

• Dunkelheit

• keine Menschen sonst hier

• Wegen bestimmten Personen, und zwar...

• Sonstiges...

Statisische Fragen:

Wie alt sind Sie?

Männlich/weiblich? 

Wo sind Sie geboren?

Wo sind ihre Eltern geboren?

Berufsstand?

• Arbeiter

• Angestellter

• Beamter

• Selbstständig

• Haushalt

• Erwerbslos

• Student

• Pensionist

• Andere

Welchen Beruf üben/übten Sie aus? ...

Höchster Bildungsabschluss?

• Pflichtschule

• Lehre

• Fachschule

• Höhere Schule (AHS, BHS)

• Hochschule, Universität



ISRA - Öffentlicher Raum in Lerchenfeld - ifoer 4

16

7.2. Anhang 2: Fragebogen Überarbeitet

Datum   Uhrzeit   Ort   
Wetter

Wo wohnen Sie (ungefähr)?

Attraktivität des Raumes:

Wieso sind Sie heute hier? (Mehrfachankreuzung möglich)

• Einkaufen

• Entspannung

• Mit Kindern

• Beruflich

• Freunde treffen

• Am Durchweg

• Sonstiges...

Sind sie gerne hier? Warum?

• Ja

• Nein 

Wie oft waren Sie innerhalb der letzten Woche hier? (Anzahl)

Wo treffen Sie sich mit Freunden?

Wo erholen Sie sich, wenn Sie an die frische Luft wollen?

Was bevorzugen Sie? Ihren eigenen Garten oder einen Park? Warum?

Wo gehen Sie einkaufen? Und für Produkte des nicht täglichen Be-
darfes?

Was hat sich hier geändert (z.B. innerhalb der letzten 10-20 Jahre)?

Würden Sie gerne hier etwas ändern? Und was?

Was schätzen Sie: Wie viele LKWs fahren hier (untertags) pro Stunde?

Fühlen Sie sich vom Verkehrslärm und den Abgasen gestört?

Sicherheitsgefühl:

Bitte die folgenden Sätze mit „Trifft zu / Trifft eher zu / Trifft eher nicht 
zu / Trifft nicht zu“ bewerten. Kommentare zu den Sätzen sind gerne 
erwünscht:

Ich vermeide es, zu bestimmten Zeiten hier alleine unterwegs zu sein

Ich vermeide es, zu bestimmten Zeiten hier in Begleitung unterwegs 
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zu sein

Ich versuche abends oder nachts Augenkontakt mit Fremden zu ver-
meiden

Ich führe häufig Gegenstände zur Verteidigung mit mir herum

Kinder würde ich hier abends nicht alleine gehen lassen

Ich kann mir vorstellen, dass sich Leute hier unwohl fühlen

Statisische Fragen:

Wie alt sind Sie?

Männlich/weiblich? (nicht fragen, selbst eintragen)

Wo sind Sie geboren?

Wo sind ihre Eltern geboren?

Berufsstand?

• Arbeiter 

• Angestellter

• Beamter 

• Selbstständig

• Haushalt 

• Erwerbslos

• Student

• In Ausbildung

• Pensionist 

• Andere

Welchen Beruf üben/übten Sie aus? ...

Höchster Bildungsabschluss?

• Pflichtschule

• Lehre

• Fachschule

• Höhere Schule (AHS, BHS)

• Hochschule, Universität
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