
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Klasse 11af bittet Sie, diesen Fragebogen bis zum  23.4.2008 auszufüllen und diesen in 

den dafür vorgesehenen Umschlag im Hausgang/Eingangsbereich einzuwerfen. 

 

1) Setzen Sie sich mit dem Klimawandel auseinander? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

2) Haben Sie bereits von dem Projekt „Denkmal aktiv!“ gehört? (Erklärung folgt auf 

Rückseite) 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

3) Was halten Sie von diesem Projekt? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

4) Was halten Sie von der Begrünung Ihrer Hauswand?  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

5) Haben Sie schon einmal negative Erfahrungen mit Spinnen oder anderen Insekten 

gemacht? (Wenn ja, welche?) 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

6) Gibt es noch andere negative Aspekte bei der Begrünung Ihrer Hauswand? (Bsp: 

Fassadenbeschädigung, Putzen, Bewässerung) 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

7) Gibt es durch die Begrünung bedingte Temperaturunterschiede in Ihrer Wohnung? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

8) Glauben Sie eine Fassadenbegrünung könnte zur Verbesserung des Stadtklimas 

beitragen? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

Vielen Dank! 



 

 
 

Informationsblatt zum Projekt „denkmal aktiv“ 
 

Die Klasse 11 af des Theodolinden-Gymnasiums München führt im Moment das 
Projekt „denkmal aktiv“ unter dem Projekttitel „Grüne Oase oder Steinwüste? Ein 
stadtökologischer Vergleich zwischen begrünten und nichtbegrünten historischen 
Gebäuden“ durch.  
 
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter 
folgender E-mail-Adresse: steinmueller.tlg@web.de 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.geolinde.musin.de/aktuell 
 
Seit Ende Oktober 2007 haben wir Temperaturmessungen an unseren 
Untersuchungsobjekten durchgeführt. Eine Vor-Ort-Gruppe unseres Projekts wird im 
Zeitraum vom 30.01.2008 bis voraussichtlich Ende Juni weitere Messungen 
vornehmen.  
Eine weitere Gruppe wird Bewohner von begrünten und unbegrünten Häusern zum 
Thema befragen, weshalb wir auf Ihre Mithilfe angewiesen sind. 
 
Bitte nehmen Sie sich daher ein paar Minuten Zeit und beantworten in Stichpunkten 
unseren Fragebogen. 
Natürlich wird der Fragebogen anonym ausgewertet, bitte schreiben Sie also nicht 
Ihren Namen auf den Bogen. 
 
Sollte sich in unserem Projekt , das von Experten unterstützt wird, eine weitgehende 
Kompatibilität von Begrünungsmaßnahmen mit denkmalgeschützten Gebäuden zeigen, 
wäre eine Übertragbarkeit auf viele weitere Objekte möglich. Damit könnte evtl. das 
Problem der Überhitzung von Großstädten (insbesondere auch von historischen 
Innenstadtbereichen) auf lange Sicht hin reduziert werden. 
Die Ergebnisse wären evtl. auch auf nichtbegrünte moderne Häuser übetragbar. 
 
Bitte unterstützen Sie uns! 
 
 
 
 

 


