
Fragebogen zur Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen 

 

1. Gefühle über den Klimawandel 

 

Kreuze an, ob das beschriebene Gefühl für dich in Bezug auf das Thema Klimawandel 

zutri , nicht zutri  oder du dazu nichts sagen kannst oder möchtest.   

 

Ich fühle mich… Das tri  zu 
Das tri   
nicht zu 

Das kann oder 
möchte ich 
nicht sagen 

traurig    

hilflos    

besorgt    

ängstlich    

op mis sch    

wütend    

schuldbewusst    

beschämt    

verletzt    

deprimiert    

verzweifelt    

bekümmert    

machtlos    

gleichgül g    

 

  



2. Nega ve Überzeugungen und Einstellungen über den Klimawandel 

 

Kreuze an, ob die beschriebene Überzeugung bzw. Einstellung für dich in Bezug auf 

das Thema Klimawandel zutri , nicht zutri  oder du dazu nichts sagen kannst oder 

möchtest.   

 

Überzeugung/Einstellung Das tri  zu 
Das tri  
nicht zu 

Das kann oder 
möchte ich 
nicht sagen 

Ich bin unsicher, ob ich Kinder 
bekommen möchte 

   

Die Menschheit ist dem Untergang 
geweiht 

   

Ich empfinde die Zukun  als 
erschreckend 

   

Ich werde nicht die gleichen 
Möglichkeiten wie meine Eltern haben 

   

Die Sicherheit meiner Familie ist bedroht    

Die mir wich gsten Dinge werden 
zerstört 

   

Die Menschen haben es verpasst, auf 
den Planeten achtzugeben 

   

Wenn ich versuche, über den 
Klimawandel zu reden, werde ich 
ignoriert und abgelehnt 

   

 

  



3. Einschätzungen über die Antworten der Poli k/Regierung auf den Klimawandel 

 

Kreuze an, ob die beschriebene Einschätzung für dich in Bezug auf das Thema 

Klimawandel zutri , nicht zutri  oder du dazu nichts sagen kannst oder möchtest.   

 

Einschätzung Das tri  zu 
Das tri  
nicht zu 

Das kann oder 
möchte ich 
nicht sagen 

Meine Sorgen werden ernst genommen 

   

Es wird genug getan, um den 
Klimanotstand zu verhindern 

   

Die Poli k ignoriert die Not der 
Menschen 

   

Die Poli k agiert im Einklang mit den 
Klimawissenscha en 

   

Die Poli k beschützt mich, den 
Planeten und/oder kün ige 
Genera onen 

   

Der Arbeit der Regierung kann man 
vertrauen 

   

Die Regierung lügt bezüglich der 
Wirksamkeit ihrer Maßnahmen 

   

Die Poli k lässt die Jugend weltweit im 
S ch 

   

Die Regierung verrät meine und 
kün ige Genera onen 

   

 

 


