Arbeitsblatt Beispielfragen Positionierung
Fragen zur Positionierung
•
•
•

Die Fragen sind als Vorschläge zu betrachten
Die Fragen können angepasst werden
Maximal 10 Fragen einsetzen

Fragen zu den Teilnehmern, um die Gruppe besser kennen zu lernen.
Sie möchten einmal einen eigenen Betrieb führen? (ja; nein)
Ihre Familie ist bereits in der Landwirtschaft tätig. (ja; nein)
Sie wollten immer schon in der Landwirtschaft arbeiten. (ja; nein)
Wie viel Fleisch essen Sie pro Woche? (Skala von 0 bis unendlich)
Ich liebe Tiere und möchte daher mit ihnen arbeiten. (ja; nein)
Fragen zur Tierproduktion, um den Kenntnisstand abzufragen
Ich kenne mich in der Haltung und Fütterung von Rindern und Schweinen schon ganz gut
aus. (Skala 0 bis unendlich)
Können Schweine und Rinder das gleiche Futter fressen? (ja; nein)
Fragen zur ökologischen Verträglichkeit von Landwirtschaften und Tierwohl, um den
Kenntnisstand abzufragen.
In meiner Region gibt es keine Umweltprobleme. (Stimmt; Stimmt nicht)
Trägt die Tierproduktion in Europa trägt zum weltweiten Klimawandel bei? (ja; nein)
Sollte die Bewahrung natürlicher Grundlagen eine größere Rolle in der landwirtschaftlichen
Praxis spielen? (Skala von stimmt voll – stimmt gar nicht)
Wenn Sie Tiere halten, sollten diese unbedingt auch auf der Weide stehen? (ja; nein)
Wird das Tierwohl wird in Deutschland ausreichend respektiert? (Skala von 0 bis 10)
Fragen zur wirtschaftlichen Verträglichkeit von Landwirtschaft, um den Kenntnisstand
abzufragen.
Sind 1,99 Euro für 300 g Schweineschnitzel ein guter Preis? (ja; nein)
Die jetzige intensive Landwirtschaftspraxis führt zu hohen Kosten, die von der Allgemeinheit
bezahlt werden müssen? (Ja; nein)
Ich würde anders Landwirtschaft betreiben, als ich es von den meisten Landwirten kenne,
wenn ich davon gut leben könnte. (ja; nein)
Fragen zur sozialen Verträglichkeit von Landwirtschaft, um den Kenntnisstand abzufragen.
Denken Sie, dass sie trotz der hohen körperlichen Belastung bis ins hohe Alter in der Landwirtschaft tätig sein können? (ja; nein)
Die Landwirtschaft ist die Branche mit der höchsten Unfallquote. (ja; nein)
Die Arbeitsbedingungen haben einen wichtigen Einfluss auf die Produktivität der Tiere und
die Qualität des Produkts. (Ja; Nein)

