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Umfrage zur Studie „Hochwasser und Sturzfluten“
Wir versichern Ihnen, dass die gemachten Angaben nur zum Zweck der oben aufgeführten
wissenschaftlichen Studie genutzt werden. Die Auswertungen der Angaben sind nicht
personenbezogen.
I: ALLGEMEINES ZUM WOHNORT
I-1:

Ihr Wohnort im Umkreis zum Ort der Befragung (in Kilometern):
<5
5-20
20-50
50-100

I-2:

Sie wohnen…
im Innenstadtbereich
eher außerhalb (Wohnsiedlung / Vorstadt)
ländlich

I-3:

Wie wohnen Sie?
Einfamilienhaus mit Kellergeschoss
Einfamilienhaus ohne Kellergeschoss
Mehrfamilienhaus oder Wohnung, Kellergeschoss
Mehrfamilienhaus oder Wohnung, Untergeschoss, Parterre
Mehrfamilienhaus oder Wohnung, Obergeschoss

I-4:

Seit wann wohnen Sie dort (in Jahren)?
<1
1-5

I-5:

> 100

>5

Wohnen Sie unmittelbar (max. 100 m Entfernung) an einem Fluss oder Bach?
ja
nein

II: FRAGEN ZU NATUREREIGNISSEN
II-1:

Interessieren Sie sich generell für Naturereignisse wie Hochwasser, Erdbeben,
Stürme etc.?
ja
nein

II-2:

War Ihr Keller/Erdgeschoss bereits einmal durch ein Naturereignis (z. B. starker
Regen oder Flussüberschwemmung) geflutet?
ja, durch starke Niederschläge
ja, durch eine Flussüberschwemmung
nein ( weiter mit Frage II-6)

II-3:

Haben Sie seither Schutzmaßnahmen getroffen?
ja, welche? __________________________________________________________
nein
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nein

II-5:

Wie hoch war der Schaden ungefähr (in EUR)?
_____________________________________________________________________

II-6:

Denken Sie, dass Ihr Kellergeschoss/Erdgeschoss durch ein Naturereignis (z. B.
starker Regen oder Flussüberschwemmung) geflutet werden könnte?
ja
nein

II-7:

Kennen Sie Verwandte oder Nachbarn, die durch ein Naturereignis betroffen
waren?
ja
nein

III: FRAGEN ZU HOCHWASSER UND STURZFLUTEN
III-1:

Haben Sie schon einmal von dem Begriff „Hochwasser“ gehört?
ja
nein

III-2:

Haben Sie schon einmal von dem Begriff „Sturzfluten“ gehört?
ja
nein

III-3:

Was verstehen Sie unter dem Begriff „Hochwasser“?
extremer Wasserstand in einem Fluss
eine überflutete Region in der Umgebung eines Flusses
anderes: ____________________________________________________________

III-4:

Was verstehen Sie unter dem Begriff „Sturzfluten“?
Überschwemmungen durch starke Niederschläge
Überschwemmungen durch überfüllte Kanalisationen
anderes: ____________________________________________________________

III-5:

Wenn III-3 oder III-4 mit „anderes“ beantwortet:
Sprechen Sie bitte kurz mit einem/einer unserer Mitarbeiter/innen. Er/Sie wird
Ihnen in ein paar Sätzen die Definitionen von „Hochwässern“ und „Sturzfluten“
erläutern. Bitte ändern Sie obige Angaben nach dem Gespräch nicht mehr und
fahren Sie mit der nächsten Frage fort.

III-6:

Wenn III-3 oder III-4 mit „anderes“ beantwortet:
Wissen Sie nach dem Gespräch mit einem/einer unserer Mitarbeiter/innen, wobei
es sich bei „Hochwässern“ und/oder „Sturzfluten“ handelt?
ja, ich habe schon einmal davon gehört, kannte den Begriff „Hochwasser“ und/oder
„Sturzflut“ aber in diesem Zusammenhang nicht
ja, aber ich habe noch nie zuvor von derartigen Ereignissen gehört
nein, ich verstehe noch immer nicht, worum es bei den Begriffen geht
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III-7:

Wo haben Sie schon einmal etwas über „Hochwasser“ bzw. „Sturzfluten“ gehört?
(Mehrfachnennung möglich)
STURZFLUTEN:
HOCHWASSER:
TV, Nachrichten
TV, Nachrichten
TV, Dokumentation
TV, Dokumentation
Tageszeitung, Zeitschrift
Tageszeitung, Zeitschrift
Informationsveranstaltung
Informationsveranstaltung
Flyer
Flyer
Bekannte, Freunde
Bekannte, Freunde
andere: __________________
andere: __________________

III-8:

Haben Sie schon einmal an einer Informationsveranstaltung zum Thema
„Hochwasser“ bzw. „Sturzfluten“ teilgenommen?
HOCHWASSER:
STURZFLUTEN:
ja
ja
nein, aber ich habe mal
nein, aber ich habe mal
gelesen/gehört, dass es derartige
gelesen/gehört, dass es derartige
Veranstaltungen gibt
Veranstaltungen gibt
nein, ich wusste gar nicht, dass es
nein, ich wusste gar nicht, dass es
derartige Veranstaltungen gibt
derartige Veranstaltungen gibt

III-9:

Denken Sie, ein „Hochwasser“ bzw. eine „Sturzflut“ könnte Sie auch betreffen?
STURZFLUTEN:
HOCHWASSER:
ja, ich habe bereits persönlich ein
ja, ich habe bereits persönlich ein
solches Ereignis erlebt
solches Ereignis erlebt
ja, ich habe zwar persönlich noch nie
ja, ich habe zwar persönlich noch nie
ein solches Ereignis erlebt, weiß aber
ein solches Ereignis erlebt, weiß aber
genau, dass es mich betreffen kann
genau, dass es mich betreffen kann
ja, ich habe zwar persönlich noch nie
ja, ich habe zwar persönlich noch nie
ein solches Ereignis erlebt, kann mir
ein solches Ereignis erlebt, kann mir
aber vorstellen, dass es mich betreffen
aber vorstellen, dass es mich betreffen
kann
kann
nein, eher unwahrscheinlich
nein, eher unwahrscheinlich

III-10: Wenn es eine Versicherung gegen Hochwasserschäden bzw. Sturzflutschäden gäbe,
würden Sie diese abschließen?
HOCHWASSER:
STURZFLUTEN:
ja, für Schäden über 10.000 EUR
ja, für Schäden über 10.000 EUR
ja, generell als Zusatz zur
ja, generell als Zusatz zur
Hausratsversicherung
Hausratsversicherung
nein
nein
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IV: FRAGEN ZU STUDIEN
IV-1: Würden Sie sich wünschen, dass es mehr Informationsveranstaltungen in Ihrer
Region zu Naturereignissen wie Hochwasser, Erdbeben, Stürme etc. gäbe?
ja, weil ich selber betroffen sein könnte
ja, weil mich die Thematik interessiert
nein, weil ich nicht betroffen bin
nein, weil mich die Thematik nicht interessiert
IV-2: Denken Sie, dass diese Umfrage an der richtigen Örtlichkeit durchgeführt wurde?
ja, weil hier ein überschwemmungsgefährdetes Gebiet ist
ja, weil man derartige Umfragen überall durchführen kann
ja, weil ______________________________________________________________
nein, weil hier kein überschwemmungsgefährdetes Gebiet ist
nein, weil ich hier keinen Bedarf sehe
nein, weil ___________________________________________________________

V: PERSÖNLICHES
V-1:

V-2:

V-3:

Ihr Geschlecht:
männlich

weiblich

Ihre Haushaltsgröße (Personen):
1
2
Ihr Alter (in Jahren):
<16
16-25

>2

26-40

41-55

>55

V-4:

Ihr Berufsfeld?
_____________________________________________________________________

V-5:

Sind Sie Mitglied in einem ortsansässigen Verein?
ja
nein

V-6:

Lesen Sie den Lokalteil Ihrer Tageszeitung?
ja
nein

Bitte geben Sie den Fragebogen bei einem/einer unserer Mitarbeiter/innen ab.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.
Ergebnisse der Studie werden auf den Internetseiten des Lehrgebietes Wasserwirtschaft
und Wasserbau der Bergischen Universität Wuppertal veröffentlicht:

www.bauing.uni-wuppertal.de/hydro

