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Fragebogen für SchülerInnen der Altersklasse 15 – 18 Jahre 

(Oberstufe AHS, BMHS etc. - keine Internat-SchülerIn) 
 

Bundesland:  .................................................................     

Name der Schule:  .................................................................          Klasse: ............. 

Alter:  ........... Jahre              

Für jene, die 17 und älter sind: Besitzt Du einen B-Führerschein?     Ja   Nein       

Geschlecht:   weiblich      männlich 

Datum (Stichtag): ............................................ 

Welcher Wochentag ist heute:    Mo       Di       Mi       Do       Fr       

Wetterlage:      Sonnenschein   Bewölkung   Regen   Schnee 

 

 1) Mit welchem Verkehrsmittel bzw. mit welchen Verkehrsmitteln hast Du heute   

       (Stichtag) den Weg zur Schule zurückgelegt?  

        (Bitte alle benutzten Verkehrsmittel angeben!) 

 zu Fuß 

 mit dem Roller / Scooter 

 mit dem Fahrrad 

 mit dem Moped / Motorrad 

 mit dem Auto (als MitfahrerIn) 

 mit dem Auto (als FahrerIn) 

 mit dem Bus 

 mit der Straßenbahn / mit der U-Bahn   

 mit dem Zug  

 mit einem anderen Verkehrsmittel, und zwar: ................................................................ 

  

 2) Wie würdest Du am liebsten Deinen Weg zur Schule zurücklegen? 

       (Bitte nur ein Verkehrsmittel ankreuzen!) 

 zu Fuß 

 mit dem Roller / Scooter 

 mit dem Fahrrad 

 mit dem Moped / Motorrad 

 mit dem Auto (als MitfahrerIn) 

 mit dem Auto (als FahrerIn) 

 mit dem Bus 

 mit der Straßenbahn / mit der U-Bahn   

 mit dem Zug  

 mit einem anderen Verkehrsmittel, und zwar: ................................................................ 
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Falls Du zu Fuß oder mit Fahrrad/Roller/Scooter zur Schule kommst, gehe bitte weiter 

zu Frage 4! 

 3) Ich gehe nicht zu Fuß und fahre nicht mit Fahrrad, Roller oder Scooter ... 

       (Bitte Gründe ankreuzen!) 

 „… weil ich keine Lust habe.“ 

 „… weil die Schule zu weit weg ist.“ 

 „… aus gesundheitlichen Gründen. 

 „… aus sonstigen Gründen, wie z.B. .................................................................................. 

 

 4) Wie lange ist Dein Weg zur Schule?  

 kürzer als 3 km  > 15 – < 20 km 

 > 3 – < 5 km  > 20 – < 40 km 

 > 5 – < 10 km  > 40 – < 60 km 

 > 10 – < 15 km  länger als 60 km 

 

 5) Was wären für Deinen Weg zur Schule wichtige Verbesserungen?  

        (Zutreffendes bitte ankreuzen – max. 6 Antwortmöglichkeiten) 

 Bessere Fußweg-Verbindungen 

 Bessere Radweg-Verbindungen 

 Gehsteig verbreitern, und zwar wo: ______________ 

 Gehsteige sanieren, und zwar wo: ______________ 

 Überdachte Fahrradständer / -abstellmöglichkeit bei der Schule 

 Diebstahlsichere Rad-Abstellmöglichkeit bei der Schule 

 Mehr Sitzgelegenheiten am Schulweg 

 Mehr Bäume und Sträucher am Schulweg 

 Freundlichere BusfahrerInnen 

 Abstimmung der Schulzeiten mit den Fahrplänen des Öffentlichen Verkehrs 

 Bessere Bus-/Bahn-Verbindungen 

 Bessere Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs 

 Weniger Mobbing am Schulweg   wo/wer:___________________ 

 Mehr verfügbare Sitzplätze in den Öffentlichen Verkehrsmitteln (Bussen und/oder Bahn) 

 Organisation von Fahrgemeinschaften 

 Weniger Autoverkehr 

 Weniger Lärm am Schulweg 

 Verkehrssituation vor der Schule entschärfen 

 Zur Verfügung stellen von Mobilitäts-Informationen (z.B. persönliche Fahrpläne etc.) 

 Schulumfeld attraktivieren (Pausenhof) 

 Weniger Müll am Schulweg 

 Keine freilaufenden oder aggressive, bellenden Hunde 

 sonstige Ideen: ................................................................................................. 
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6) Welche der nachstehenden Aussagen  

    treffen auf Dich zu?   

      Bitte auf der Skala 1 bis 5 abstufen: 1= trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

1 - 

trifft 

voll zu 

2 3 4 

5 - 

trifft 

gar 

nicht 

zu 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

Ich glaube, dass ich durch Nutzung Öffentlicher Verkehrsmittel (Bus/Bahn) 

einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. 
      

Ich möchte so rasch wie möglich ein eigenes motorisiertes Fahrzeug 

besitzen. 
      

Meine Eltern sind froh / werden froh sein, nicht mehr „Taxi“ spielen zu 

müssen. 
      

Das Auto ist für mich nur ein Gebrauchsgegenstand.       

Ich kann mir vorstellen ein Elektro-Fahrrad oder einen Elektro-Scooter zu 

verwenden. 
      

Ich fahre gerne mit dem Fahrrad weil es gesund ist       

Ich kenne mich mit dem Bus und Bahnnetz hier in der Gegend gut aus.       

 

Vielen Dank für Deine Mithilfe! 


