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Arbeitsblatt 6 

Vorlage Fragebogen zur Beurteilung von Wechselbeziehungen 

(Variante 1), Analyse der Wechselbeziehungen) 

 
Mithilfe dieses Fragebogens können Sie erheben, wie bestehende Wechselwirkungen zwischen den in der 

Bestandsaufnahme erhobenen Elementen der Nachhaltigkeitssteuerung von der befragen Person beurteilt 

werden.  

 

Die Ausprägung eines Elements der Nachhaltigkeitssteuerung resultiert aus den Ergebnissen der 

Bestandsaufnahme und könnte z. B. lauten kein bestehendes, konkretes Nachhaltigkeitsverständnis. 

Verändert sich das Nachhaltigkeitsverständnis können durch direkte Einwirkung auch weitere Elemente der 

Nachhaltigkeitssteuerung z. B. die Unterstützung durch Führungskräfte verändert werden. Unabhängig von 

der Richtung der Veränderung (positiv oder negativ) besteht in diesem Fall eine direkte Wechselbeziehung 

zwischen den beiden Elementen. Im genannten Beispiel übt das Nachhaltigkeitsverständnis aktiven Einfluss 

aus und die Unterstützung durch Führungskräfte unterliegt passivem Einfluss.  

 

Fügen Sie im Fragebogen die Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme (Elemente der 

Nachhaltigkeitssteuerung) als Aussage in jedem Frageblock entsprechend der Handlungsfelder ein. 

 

 

Name:   

 _____________________________________________________________________ 

Fachamt / Dezernat: 

 _____________________________________________________________________  

Datum:  

 _____________________________________________________________________ 

 

 

Nachstehende Aussagen beschreiben die aktuelle Situation der Nachhaltigkeitssteuerung in unserer 

Kommune. Bitte beantworten Sie für jede der nachstehenden Aussagen folgende Fragen: 

1. Wie beeinflusst der in der Aussage beschriebene Umstand die Nachhaltigkeitssteuerung? 

2. Wodurch wird der in der Aussage beschriebene Umstand wesentlich beeinflusst? 

Beschränken Sie Ihre Antworten auf jeweils max. drei Einflüsse und begründen Sie kurz Ihre Antworten.  

Geben Sie zudem an, ob es sich um positive (förderliche) oder negative (hemmende) Einflüsse handelt 

(Zutreffendes unterstreichen).  
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1. Kommunales Nachhaltigkeitsverständnis 

Beispiel: In der Kommunalverwaltung gibt es kein einheitliches Nachhaltigkeitsverständnis 

Dies hat Einfluss auf: 

i) (z.B. die Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen) positiv / negativ 

Begründung:  

     

ii) ... positiv / negativ 

 Begründung:   

iii) ... positiv / negativ 

 Begründung:   

 

Dies wird beeinflusst durch: 

i) ... positiv / negativ 

Begründung:      

ii) ... positiv / negativ 

 Begründung:   

iii) ... positiv / negativ 

 Begründung:  

 

 2. Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie 

Beispiel: In der Kommunalverwaltung fehlt eine ausformulierte Nachhaltigkeitsstrategie 

Dies hat Einfluss auf: 

iv) ... positiv / negativ 

Begründung:      

v) ... positiv / negativ 

 Begründung:   

vi) ... positiv / negativ 

 Begründung:   

 

Dies wird beeinflusst durch: 

iv) ... positiv / negativ 

Begründung:      

v) ... positiv / negativ 

 Begründung:   

vi) ... positiv / negativ 

 Begründung:  

 

Usw. 


