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Fragebogenentwurf  
 

1. Meiner Einschätzung nach ist der Tourismus für Eckernförde... 

 

sehr negativ(0)……………………………………………………………………………sehr positiv (100) 
 

� kann ich nicht beurteilen 

 

2. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach der Tourismus für Eckernförde? 

� Große Bedeutung - der Tourismus stellt ein wirtschaftliches Standbein/Aushängeschild für Eckernförde dar. 

� Mittlere Bedeutung – der Tourismus hat keine profilierende Bedeutung für Eckernförde und ist ein Thema neben an-
deren. 

� Geringe Bedeutung – andere Branchen und Themen sind weitaus bedeutender für Eckernförde. 

� Keine Bedeutung – der Tourismus hat keinerlei Bedeutung für Eckernförde. 

� Kann ich nicht beurteilen 
 

3. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen aus Ihrer persönlichen Sicht! (4erSkala: 1=„stimme voll zu“ bis 
4= „stimme überhaupt nicht zu“) 

 1=Stimme 
voll zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
weniger 
zu 

4=Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Kann ich nicht 
beurteilen 

Eckernförde ist eine tolle Stadt für Touristen. � � � � � 

Eckernförde bietet für Touristen mehr als 
seine Wettbewerber. 

� � � � � 

Mir ist wichtig, dass Eckernförde authentisch 
bleibt. 

� � � � � 

Ich lebe gerne in Eckernförde. � � � � � 

Ein gastfreundschaftliches Verhalten gegen-
über Touristen ist für mich selbstverständlich. 

� � � � � 

Ich bin stolz darauf, dass viele Touristen nach 
Eckernförde kommen. 

� � � � � 

Ich fühle mich durch Touristen in Eckernförde 
in meinem Alltag gestört. 

� � � � � 

Ich empfinde den Kontakt mit Touristen als 
vorwiegend angenehm und entspannt. 

� � � � � 

Eckernförde mussdaran arbeiten, die Lebens-
qualität für Einwohner zu erhöhen. 

� � � � � 

Über den Tourismus und seine Bedeutung für 
Eckernförde fühle ich mich gut informiert. 

� � � � � 

Bei der touristischen Entwicklung in Eckern-
förde werden die Belange von Einwohnern 
ausreichend berücksichtigt. 

� � � � � 
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4. Wie soll sich der Tourismus in Eckernförde aus Ihrer Sicht entwickeln? 

� Der Tourismus in Eckernförde soll wachsen.  

� Der Tourismus in Eckernförde soll gleich bleiben. 

� Der Tourismus in Eckernförde soll sinken. 

� Kann ich nicht beurteilen. 

Begründung:________________________________ 
 
 
5. Nachfolgend finden Sie einige POSITIVE Aussagen rund um den Tourismus in Eckernförde. Bitte 

bewerten Sie folgende Aussagen aus Ihrer persönlichen Sicht! (4erSkala: 1=„stimme voll zu“ bis 4= 
„stimme überhaupt nicht zu“) 

 

 1=Stimme 
voll zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
weniger 
zu 

4=Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Kann ich 
nicht beur-
teilen 

Der Tourismus hat die Bekanntheit und 
das Image Eckernfördes verbessert.  

� � � � � 

Der Tourismus schafft Arbeitsplätze in 
Eckernförde. 

� � � � � 

Der Tourismus trägt dazu bei, dass 
Infrastruktur und Sehenswürdigkeiten 
in Eckernförde laufend modernisiert 
und gepflegt werden. 

� � � � � 

Der Tourismus trägt dazu bei, dass in 
Eckernförde neue Kultur- und Freizeit-
angebote geschaffen werden. 

� � � � � 

Die Touristen sorgen für eine ange-
nehme Stimmung bzw. beleben Eckern-
förde. 

� � � � � 

Der Tourismus in Eckernförde trägt zum 
Wohlstand aller Stadtbewohner bei. 

� � � � � 

Ohne Tourismus würden in Eckernförde 
wichtige Einrichtungen und Dienstleis-
tungen fehlen, die auch für Einheimi-
sche wichtig sind (z.B. Geschäfte, Frei-
zeiteinrichtungen, medizinische Ver-
sorgung, vielfältige Gastronomie usw.). 

� � � � � 

Durch den Tourismus wird das Ortsbild 
von Eckernförde verschönert.  

� � � � � 

 

 

6. Nachfolgend finden Sie einige KRITISCHE Aussagen rund um den Tourismus in Eckernförde. Bitte 
bewerten Sie folgende Aussagen aus Ihrer persönlichen Sicht!  

(4erSkala: 1=„stimme voll zu“ bis 4= „stimme überhaupt nicht zu“) 

 

 1=Stimme 
voll zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
weniger 
zu 

4=Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Kann ich 
nicht beurtei-

len 

Viele Touristen benehmen sich unangemessen 
(z.B. Lärm, Verschmutzungen/Müllablage, Stö-
rung der Nachtruhe, Beschädigungen). 

� � � � � 

Durch den Tourismus wird vieles in Eckernförde 
teurer, die Preise steigen. 

� � � � � 
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Durch den Tourismus leidet die Lebensqualität 
in Eckernförde, da Angebote für Einheimische 
wie z.B. Nahversorgung, Friseur u. dgl. „er-
setzt“ werden durch Angebote für Touristen 
wie z.B. Luxusshops oder Souvenirläden. 

� � � � � 

Es profitieren einzig die Hotels, die Gastrono-
mie und die Freizeit-/Kultureinrichtungen vom 
Tourismus in Eckernförde. 

� � � � � 

In Eckernförde gibt es so viele Touristen, dass 
man sich oft gar nicht mehr richtig zuhause 
fühlt. 

� � � � � 

Durch den Tourismus gibt es vergrößerte Ver-
kehrsprobleme in Eckernförde (Parkplatzsitua-
tion/Staubildung) 

� � � � � 

 
7. Abschließende Fragen 

Geschlecht: � männlich � weiblich 

 
Wie lange wohnen Sie bereits in Eckernförde? 

 

seit……… Jahren 

Weshalb leben Sie in Eckernförde?  
(Mehrfachnennungen möglich) 

� Bin in Eckernförde oder 
Umgebung groß geworden. 

� Wegen Familienmitglie-
dern (Kinder/Enkel) 

� Wegen meines Arbeitsplat-
zes. 

� 
Mir hat Eckernförde in der 
Vergangenheit durch eine 
Urlaubsreise gut gefallen.  

� 
Mein(e) Partner/-in ist aus 
Eckernförde/ aus der Umge-
bung. 

� Altersruhesitz 

� 
Wegen des Arbeitsplatzes 
meines Partners/meiner 
Partnerin. 

� Sonstiges, und 
zwar:_________________ 

Geben Sie uns bitte noch Ihr Alter und das Ihrer 
Haushaltsmitglieder an: 

Befragter:...........  

übrige Haushaltsmitglieder:  ......    ......    ......    ……    ……    …… 

 
Was ist Ihre höchste abgeschlossene 
Schulbildung?  

 

� 

 

Hauptschulabschluss / 
Pflichtschule 

 

� 

 

(Fach-)Hochschule 

� 
Mittlere Reife /                 
Realschulabschluss 

� ohne Abschluss 

� Abitur / Fachabitur / Matura � Keine Angabe 

 
Ich bzw. jemand aus  meiner Familie arbeite(t) 
im Tourismus/ vermiete(t) an Gäste / Touristen 
sind meine/unsere Kunden 

� ja � nein 

 


