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Arbeitsauftrag 

 Die Sch’ erfahren mit Hilfe einer Umfrage in der Bevölkerung, was diese zum 
Thema „Erdgas“ weiß und welche Aufklärungsarbeit geleistet werden sollte.  

 Die Sch‘ erstellen die Fragen (in Gruppen) selbst. 

 Sie erstellen auf Grund dieser Primärforschung Fact Sheets oder Plakate, die 
helfen das Wissen in diesem Bereich zu optimieren. 

Ziel 
 Die Sch’ führen selbständig eine Umfrage durch. 

 Sie analysieren die Resultate und definieren entsprechende, nachvollziehbare 
Maßnahmen. 

Material Umfragevorgabe 

Sozialform GA 

Zeit Keine Angabe 

 
 
 

  

Zusätzliche 
Informationen: 

 Umfrage im Schulhaus, bei allen Eltern (Hausaufgabe) 

 Experten der Kommune in die Schule kommen lassen – Fragen stellen 
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Was wissen die Menschen überhaupt zum Thema Erdgas? 
 

 
Du musst wohl zugeben – vor dieser Unterrichtseinheit war der Begriff Erdgas noch nicht sehr genau umrissen. 
Mittlerweile hast du einige Informationen erhalten und kannst die Relevanz und das Potenzial dieser Energie 
abschätzen.  

 
Die 10 goldenen Regeln für deine Umfrage 

 
1. Bereite dich intensiv auf die Umfrage vor. Nimm alle notwendigen Unterlagen und Dokumentationen mit. 

2. Verhalte dich auf offener Straße seriös, kleide dich normal und verzichte auf die Verwendung von Handy, 
PC, Spielkonsolen und den Konsum von Zigaretten, Kaugummi etc. 

3. Frage höflich und zuvorkommend nach der Bereitschaft an einer Umfrage teilzunehmen. Nenne hierbei 
den ungefähren zeitlichen Aufwand! 

4. Erkläre kurz und prägnant aus welchem Grund eine Umfrage durchgeführt wird. 

5. Setze unterschiedliche Frageformen ein. Wechsle diese so gut als möglich ab, um die Umfrage attraktiver 
zu gestalten (geschlossene, offene Fragen / Bewertung von Aussagen nach dem Notensystem / Wertung 
von Provokationssätzen etc.) 

6. Setze Bilder ein, um dem Gegenüber die Thematik optimal zu präsentieren. 

7. Lass die befragte Person ausreden. 

8. Frag höflich nach, falls du eine Aussage nicht vollständig erfassen konntest. 

9. Lass die befragte Person zu Wort kommen. Die befragte Person kann am Schluss ein abschließendes 
Votum abgeben - falls sie möchte („Haben Sie noch eine Frage?“). 

10. Bedanke dich für die Teilnahme. 

Mögliche Maßnahmen, welche zur Aufklärung der Bevölkerung eingesetzt werden könnten: 

 

 Aufklärungsplakat 

 Informationsfilm 

 Flyer oder Informationsbroschüre 

 PowerPoint-Präsentation 

 Bildersammlung zum Thema 

 Referatsrunde 

 Etc. 

Aufgabe: 

Mach eine Umfrage bei unterschiedlichen Zielgruppen und versuche herauszufinden, 
was die einzelnen Zielgruppen zum Thema Erdgas wissen bzw. nicht wissen. 
Analysiere anschließend die Ergebnisse und definiere einen Maßnahmen Katalog, 
welcher aufzeigt, wie man der Bevölkerung das „Erdgas-Wissen“ weitergeben 
könnte. Erstelle zudem ein Plakat, welches die wichtigsten Lerninhalte auf 
anschauliche Art und Weise präsentiert. 


