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Klima-Kino Worms 01.06.2022 
Auswertung Umfrage 

Zusammenfassung 
85 Teilnehmende; davon haben 29 (34%) eine Umfrage ausgefüllt. Diese waren zu 2/3 weiblich, zum Großteil zwischen 

40 und 65 Jahre alt. ¾ wohnen in Worms, zumeist im Zentrum und Hochheim 

Die Veranstaltung wurde durchweg positiv bewertet aber der Hälfte der Teilnehmenden war die Dauer etwas zu lang. 

Der Wissenszuwachs zu Klimathemen war bei fast allen vorhanden und auch ein Drittel haben konkrete Handlungs-

empfehlungen erfahren. → In Zukunft sollte es mehr Möglichkeiten zum Austausch/Diskussion geben und mehr Publi-

kumsfragen zugelassen werden. 

Fast alle würden die Veranstaltung weiterempfehlen und erneut teilnehmen. 

Der Vortrag wurde als sehr informativ und prägnant eingestuft, wobei die Länge und der Umfang von einem Viertel der 

Teilnehmenden als zu lang bewertet wurde. Einzelne bemängelten die vielen technischen Details und daraus resultie-

rende Unverständlichkeit. → In Zukunft sollte die Veranstaltung früher beginnen und etwas kürzer dauern 

Auch der Film wurde als sehr passend empfunden und vom Großteil positiv bewertet. Die Dauer war einem knappen 

Drittel etwas zu lang. 

Für zukünftige Filme wurden sich die Themen Mobilitätswende, Ressourcenschonung und Müllvermeidung gewünscht. 

Die meisten Menschen haben von der Veranstaltung durch die Presse, eine persönliche Empfehlung oder Social Media 

sowie die Flyer und Plakate erfahren. Allerdings haben die Menschen auch durch die Websites, den E-Mail Newsletter 

Klima und das Intranet der Stadt Worms von der Veranstaltung erfahren. 

Die Partnerorganisation Wormser for Future war mehr als der Hälfte der Teilnehmenden vorher bekannt, welche vor 

allem durch die Presse oder über Bekannte von dieser erfahren haben. 

Zusätzlich wünschten sich die Teilnehmenden mehr Bürger-Beteiligung durch z.B. Blitzumfragen und längere Diskussion. 
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1. Heutige Klima-Kino-Veranstaltung insgesamt 

 

 

sehr gut
48%

gut
42%

mittel
10%

Wie hat Ihnen die heutige Klima-
Kino-Veranstaltung gefallen?

sehr gut

gut

mittel

weniger gut

nicht gut

weiß nicht

etwas zu 
kurz
4%

genau richtig
45%

etwas zu 
lang
45%

viel zu lang
3%

weiß nicht
3%

Wie empfanden Sie die Dauer der 
heutigen Klima-Kino-Veranstaltung?

viel zu kurz

etwas zu kurz

genau richtig

etwas zu lang

viel zu lang

weiß nicht

stimme voll zu
41%

stimme eher zu
31%

teils/teils
17%

stimme weniger zu
7%

stimme nicht zu
4%

Durch die heutige Klima-Kino-Veranstaltung habe ich mehr über die 
Themen Klimaschutz und Klimaanpassung erfahren.

stimme voll zu

stimme eher zu

teils/teils

stimme weniger zu

stimme nicht zu

weiß nicht

stimme voll zu
17%

stimme eher zu
24%
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stimme weniger zu
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stimme nicht zu
14%

weiß nicht
7%

Durch die heutige Klima-Kino-Veranstaltung habe ich erfahren was ich 
selbst konkret tun kann.

stimme voll zu

stimme eher zu

teils/teils

stimme weniger zu

stimme nicht zu

weiß nicht
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2. Vortrag 

 

3. Film 

 

Ja 
86%

Vielleicht
14%

Würden Sie die heutige Klima-
Kino-Veranstaltung Ihren 

Freunden oder Verwandten 
empfehlen?

Ja

Vielleicht

Nein

weiß nicht

Ja 
90%

Vielleicht
7%

Nein
3%

Würden Sie an einer zukünftigen 
Klima-Kino-Veranstaltung 

teilnehmen?

Ja

Vielleicht

Nein

weiß nicht

viel zu umfangreich
7%

etwas zu 
umfangreich

31%

genau 
richtig
59%

etwas zu 
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3%

Wie empfanden Sie den 
inhaltlichen Umfang des heutigen 

Vortrags?
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etwas zu
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genau richtig

etwas zu wenig

viel zu wenig

viel zu lang
7%

etwas zu 
lang
21%genau 

richtig
65%

etwas zu 
kurz
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Wie empfanden Sie die Dauer
des heutigen Vortrags?

viel zu lang

etwas zu lang

genau richtig

etwas zu kurz

viel zu kurz

weiß nicht

sehr gut
72%

gut
21%

mittel
4%

weiß nicht
3%

Wie empfanden Sie die Auswahl
des heutigen Films?

sehr gut

gut

mittel

weniger gut

nicht gut

weiß nicht

etwas zu 
lang
28%

genau 
richtig
62%

etwas zu 
kurz
3%

weiß nicht
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Wie empfanden Sie die Dauer des 
heutigen Films?

viel zu lang

etwas zu lang

genau richtig

etwas zu kurz

viel zu kurz

weiß nicht
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4. Zukünftige Klima-Kino-Veranstaltungen 

 

5. Informationen im Vorfeld 

 



 

Klima-Kino Worms Auswertung Umfrage Seite 5 von 5 
01.06.2022 

 

6. Demografie 

  

  

Ja
55%

Nein
41%

weiß nicht
4%

Haben Sie schon einmal von der 
Initiative „Wormser for Future“ 

gehört?

Ja

Nein

weiß nicht

0 2 4 6 8

weiß nicht

Presse

Freunde oder Mitglieder

Social Media

Internet

Selber Mitglied

Von "Wormser for Future" habe ich 
gehört durch...

Männlich
38%

Weiblich
59%

weiß nicht
3%

Geschlecht

Männlich

Weiblich

Divers

weiß nicht

Ja
76%

Nein
17%

weiß nicht
7%

Wohnen Sie in Worms?

Ja

Nein

weiß nicht

0 2 4 6 8

Zentrum

Hochheim

weiß nicht

Herrnsheim

Pfeddersheim

Leiselheim

Süd-West

Westend

Neuhausen

Ich wohne in Worms, im 
Stadtteil...


