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Fragekatalog für die Akteurbefragung zu möglichen Massnahmen

Die folgenden Fragen dienen den Lernenden als Vorschlag für die bevorstehende Akteurbefragung 
und sollen für die anschliessende Arbeit mit dem Checkomat relevante (Sach-)Informationen liefern:

• Was genau würde die Umsetzung der Massnahme in unserer Gemeinde bewirken (auf eine 
 positive wie auch negative Art und Weise)?

• Wie gut liesse sich die Massnahme in unserer Gemeinde umsetzen? Welche Mittel (z.B. Geld, 
 Material,  Rohstoffe, Arbeitskräfte oder bestimmte Abläufe/Prozesse) bräuchte es, damit die 
 Massnahme umgesetzt  werden kann? Ist eine Umsetzung der Massnahme für die Gemeinde 
 realistisch? Ja/Nein? Weshalb? Ist  genügend (Fach-)Wissen darüber verfügbar, wie die Massnahme 
umgesetzt werden kann? Wurde eine solche Umsetzung in der Gemeinde schon mal versucht? 
Was waren die Folgen oder an was ist die Umsetzung  gescheitert?  Diese Fragen von ent-
sprechenden Fachpersonen, Vertretern der Gemeinde (Behörde) und/oder dem Projektpartner 
 beantworten lassen.

• Was meinen Sie, wer in unserer Gemeinde würde von dieser Massnahme profitieren (hätte einen 
Vorteil davon)? Warum? Gibt es Bewohner, die von dieser Massnahme keinen Nutzen hätten oder 
ihnen die Massnahme sogar schaden würde? Weshalb?

• Was meinen Sie, gäbe es mehr Bewohner in unserer Gemeinde, die von dieser Massnahme 
 profitieren würden oder mehr, die keinen Nutzen davon hätten?

• Was denken Sie, inwieweit nützt oder schadet die Massnahme der Natur (Ökologie) in unserer 
 Gemeinde?  Warum?

• Was denken Sie, inwieweit nützt oder schadet die Massnahme dem Zusammenleben 
 (Sozio-kulturell) in unserer Gemeinde? Warum?

• Was denken Sie, inwieweit nützt oder schadet die Massnahme wirtschaftlichen Bereichen 
 (Ökonomie) der  Gemeinde (z.B. Arbeitsplätze)? Warum?

• Stellen Sie sich vor, die Massnahme wäre bereits umgesetzt. Hätten zukünftige Bewohner in 
 unserer Gemeinde auch noch einen Nutzen davon? Begründen Sie bitte Ihre Meinung.

• Würden von der umgesetzten Massnahme auch noch anderen Personen, die nicht in unserer 
 Gemeinde wohnen (z.B. aus den umliegenden Gemeinden), profitieren oder tangiert werden?


