
Vom Interviewer auszufüllen:  
Datum:……………….………… Zeit: ……………….…………  

Nationalpark Hohe Tauern – Besucher:innenbefragung 2021 
 

Geschätzte/r Besucher:in des Nationalparks Hohe Tauern, 

die Nationalparkverwaltung Hohe Tauern führt in regelmäßigen Abständen 
Besucher:innenbefragungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten durch.  
Ihre Angaben sind selbstverständlich anonym und werden vertraulich behandelt. Vielen Dank! 

 

1. Warum sind Sie heute hier im Kalser Dorfertal?  

Bitte bewerten Sie die nachfolgenden Motive                                               
nach dem Grad des Zutreffens für Sie persönlich. 

sehr zutreffend 
(++) 

zutreffend 
(+) 

neutral 
(+/-) 

un-
zutreffend 

(-) 

sehr un- 
zutreffend 

(--) 

Gemeinschaftliches Wandern und Geselligkeit      

„Erforschen“ des Gebietes als Natur- und Kulturraum      

Erholung und Gesundheit in schöner Berglandschaft      

Weg vom Massentourismus      

Sehen und Erleben alpiner Tier- und Pflanzenarten, die man 
sonst nur vom Fernsehen (aus Büchern etc.) kennt                          

     

 

2. Hat der Nationalpark Hohe Tauern bei der Wahl für Ihr heutiges Ausflugsziel eine besondere Rolle gespielt? 

 Ja, ich habe das Ausflugsziel gewählt, weil es in der Region des Nationalparks Hohe Tauern liegt.  

 Ja, der Nationalpark Hohe Tauern stellte für mich einen zusätzlichen Anreiz bei der Wahl meines Ausflugsziels dar. 

 Nein, die Nähe des Nationalparks Hohe Tauern hat für mich keine besondere Rolle gespielt. 

 Nein, ich habe schon Ausflüge hierhin unternommen, bevor der Nationalpark gegründet 

wurde. 

 Nein, ich habe gar nicht gewusst, dass mein heutiges Ausflugsziel in der Region des 

Nationalparks Hohe Tauern liegt. 

 

3. Entspricht Ihr heutiger Besuch im Dorfertal Ihren Erwartungen aus der Frage 1? 
voll ziemlich kaum überhaupt nicht 

    
 

4.  Hatten Sie heute im Dorfertal eine Begegnung mit Radfahrern/Mountainbikern? 
ja nein weiß ich nicht mehr  

    
 

5. Haben Sie sich heute durch eine dieser Besuchergruppen gestört gefühlt?  
 Gar nicht etwas ziemlich sehr 

Wanderer     

Mountainbiker     

Sonstige, und zwar: ………………     
 

6.  Sollte aus Ihrer Sicht das Dorfertal ausschließlich für Wanderer/Bergsteiger vorbehalten sein?  
ja nein weiß ich nicht  

    
 

Gestatten Sie zum Abschluss ein paar persönliche Angaben, die wir zur Überprüfung der Repräsentativität 
unserer Befragung benötigen: 

Ich bin   männlich    weiblich  

und  ………...(Alter) Jahre alt 

 und komme aus ………...(PLZ) ……………………………………….(Land) 

Mein höchster Bildungsabschluss ist   Schulbildung (10 Schuljahre oder weniger) 
 Schulbildung (mehr als 10 Schuljahre) 
 Abgeschlossene Lehre 
 Matura / (Fach-) Abitur 
 Abschluss einer Universität / Fachhochschule 

 


