Mobilität bei Salvator
1. Wie kommst Du am häufigsten zur Schule? (Mehrfachantworten möglich) *
Anzahl T eilnehmer: 231
143 (61.9%): mit dem
Fahrrad
30 (13.0 %): zu Fuß
37 (16.0 %): mit dem Auto
3 (1.3% ): mit dem
Motorad
95 (4 1.1%): mit den
öffentlichen
Verkehrsmitteln

mit dem Fahrrad
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2. Wie lang ist der Weg (in Kilo metern)? *
Anzahl T eilnehmer: 226
Alle 191 vorangegangenen Antworten anzeigen
- 8 km
- 5,8 km
- 20
- 5 km
- 10-12
-4
- 1km
-4
- 3,2 km
- 1,8km
- 2,5 km
- 5km
- 4 Kilometer
- 3-4
- 2,5
- 0,5
-4
- 7 Kilometer
- 3 km
- 2,0
- 0,7
-4
- 2,5 km
- 4-5
- 3 km
-3
-7
- 3,3
- 6.8km
- 5 km
- 6,2
- 1km ca
-2
- 2,5
- 0,6

3.

Ist es Dir möglich, umweltfreundlich zur Schule zu kommen (zu Fuß, mit Fahrrad und/ oder mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln)? *
Anzahl T eilnehmer: 226
220 (97.3%): ja
nein: 2.65%

6 (2.7% ): nein

ja: 97.35%

4. Wenn ja, welche Möglichkeit ist am günstigsten für Dich? (Mehrfachantworten möglich) *
Anzahl T eilnehmer: 224
das Fahrrad

166 (74 .1%): das Fahrrad
der Bus

69 (30 .8%): der Bus
die S-Bahn

69 (30 .8%): die S-Bahn
die U-Bahn

8 (3.6%): die U-Bahn
41 (18.3%): zu Fuß

zu Fuß unterwegs zu sein
eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten

unterwegs zu sein
0

50

100

150

200

38 (17.0 %): eine
Kombination aus
mehreren Möglichkeiten

5.

Wie kommst Du im Sommer am häufigsten zur Schule? *
Anzahl T eilnehmer: 222
mit dem Fahrrad

152 (68.5%): mit dem
Fahrrad
38 (17.1%): mit dem Bus
44 (19.8%): mit der Sund/oder der U-Bahn
21 (9.5% ): mit dem Auto
18 (8.1%): zu Fuß

mit dem Bus
mit der S- und/oder der U-Bahn
mit dem Auto
zu Fuß
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6. Wie kommst Du im Winter am häufigsten zur Schule? *
Anzahl T eilnehmer: 219
87 (39.7%): mit dem
Fahrrad
64 (29.2%): mit dem Bus
68 (31.1%): mit der Sund/oder der U-Bahn

mit dem Fahrrad
mit dem Bus
mit der S- und/oder der U-Bahn
mit dem Auto
zu Fuß

52 (23.7% ): mit dem Auto
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22 (10.0% ): zu Fuß

7. Wie o ft in einer Schulwoche kommst Du mit dem Fahrrad zur Schule? *
Anzahl T eilnehmer: 219
nie

76 (34 .7%): nie
einmal bis zweimal

15 (6.8% ): einmal bis
zweimal
8 (3.7%): zweimal bis
dreimal
11 (5.0%): dreimal bis
viermal

zweimal bis dreimal
dreimal bis viermal
viermal bis fünfmal
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109 (4 9.8%): viermal bis
fünfmal

8. Bildes t Du hin und wieder Fahrgemeinschaften mit Freunden (Auto)? *
Anzahl T eilnehmer: 63
27 (42.9%): ja
36 (57.1% ): nein

ja: 42.86%

nein: 57.14%

100

120

9. Wie empfindest Du die Sicherheit auf Deinem Schulweg im Straßenverkehr, wenn Du mit dem Fahrrad unterwegs
bist?
Wenn es Dich nicht betrifft, dann gehe einfach weiter.
Anzahl T eilnehmer: 165
50 (30 .3%): ich fühle mich
sehr sicher
93 (56.4%): meistens
fühle ich mich sicher

ich fühle mich sehr sicher
meistens fühle ich mich sicher
selten fühle ich mich sicher
ich fühle mich gar nicht sicher

17 (10.3%): selten fühle
ich mich sicher
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5 (3.0 %): ich fühle mich
gar nicht sicher

10. Wie empfindest Du die Sicherheit auf Deinem Schulweg im Straßenverkehr, wenn Du zu Fuß unterwegs bist?
Wenn es Dich nicht betrifft, dann gehe einfach weiter.
Anzahl T eilnehmer: 114
68 (59.6%): ich fühle mich
sehr sicher
43 (37.7%): meistens
fühle ich mich sicher

ich fühle mich sehr sicher
meistens fühle ich mich sicher
selten fühle ich mich sicher
ich fühle mich gar nicht sicher

2 (1.8% ): selten fühle ich
mich s icher
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1 (0 .9%): ich fühle mich
gar nicht sicher

11. Wie empfindest Du die Sicherheit auf Deinem Schulweg im Straßenverkehr, wenn Du mit Auto gebracht wirst bzw.
mit dem Auto kommst?
Wenn es Dich nicht betrifft, dann gehe einfach weiter.
Anzahl T eilnehmer: 122
96 (78.7%): ich fühle mich
sehr sicher
22 (18.0 %): meistens
fühle ich mich sicher
2 (1.6% ): selten fühle ich
mich s icher
2 (1.6% ): ich fühle mich
gar nicht sicher

ich fühle mich sehr sicher
meistens fühle ich mich sicher
selten fühle ich mich sicher
ich fühle mich gar nicht sicher
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12. Fährst Du gerne Fahrrad? *
Anzahl T eilnehmer: 218
189 (86.7%): ja
29 (13.3% ): nein

nein: 13.30%

ja: 86.70%

13. Kanns t Du bei Deinem Fahrrad kleine Reparaturen selbst durchführen?
Wenn es Dich nicht betrifft, dann gehe einfach weiter.
Anzahl T eilnehmer: 201
127 (63.2%): ja
74 (36.8%): nein

nein: 36.82%

ja: 63.18%

14. Für wie gut hältst Du Deinen Fahrrad-Schulweg (Qualität von Straßen, Fahrradwegen, Fahrradstreifen...)?
Wenn es Dich nicht betrifft, dann gehe einfach weiter.
Anzahl T eilnehmer: 179
17 (9.5% ): sehr gut

sehr gut
gut

59 (33.0% ): gut
ausreichend

58 (32.4%): ausreichend
durchwachsen

31 (17.3% ): durchwachsen
schlecht

14 (7.8% ): schlecht
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15. Was hält Dich häufiger vom Radfahren ab, obwohl Du es Dir vorgenommen hast? (Mehrfachantworten möglich) *
Anzahl T eilnehmer: 218
119 (54 .6%): schlechtes
Wetter
59 (27.1%): Zeitnot
45 (20.6%):
Bequemlichkeit
6 (2.8% ): kein Rad
32 (14 .7%): Rad kaputt
10 (4 .6%): ungeeignete
Kleidung
22 (10.1%): andere
Verabredungen mit
Mitschüler*innen
37 (17.0 %): ungeeignete
Strecke für das Fahrrad
32 (14 .7%): ein anderer
Grund
50 (22.9%): mich hält
nichts vom Fahrradfahren
ab

schlechtes Wetter
Zeitnot
Bequemlichkeit
kein Rad
Rad kaputt
ungeeignete Kleidung
andere Verabredungen mit Mitschüler*innen
ungeeignete Strecke für das Fahrrad
ein anderer Grund
mich hält nichts vom Fahrradfahren ab
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16. Was magst Du am Radfahren? (Mehrfachantworten möglich)
Wenn es Dich nicht betrifft, dann gehe einfach weiter.
Anzahl T eilnehmer: 189
114 (60.3%):

Unabhängigkeit

Unabhängigkeit

Sportlichkeit

115 (60.8%):
Sportlichkeit

Gesundheit

112 (59.3%): Gesundheit
125 (66.1%):
Umweltfreundlichkeit
18 (9.5% ): T echnik

Umweltfreundlichkeit
Technik
Lifestyle
ein anderer Grund
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29 (15.3% ): Lifestyle
26 (13.8%): ein anderer
Grund

17. Bist Du mit den Fahrradständern an der Schule zufrieden?
Wenn es Dich nicht betrifft, dann gehe einfach weiter.
Anzahl T eilnehmer: 182
150 (82.4 %): ja
32 (17.6%): nein

nein: 17.58%

ja: 82.42%

18. Wenn nein, was s ollte verbessert werden?
Anzahl T eilnehmer: 26
- Überdachung der Lehrerfahrradständer fehlt
- Ich finde es nicht okay wenn einen Rechtsabieger schneiden (aufgrund von Unaufmerksamkeit (Handy , fehlender
Schulterblick so wie Spiegelblick), wenn der Überholabstand nicht 1,50 m entspricht sondern nur 40 cm ...
Die Agressivität hat deutlich zugenommen. Als Radfahrer wird man beleidigt, beschimpft, angepöbelt , so wie gestisch
beleidigt. Es ist der Horror. Ich finde die Radwege ausreichend Ausgebaut.( Wenn man Radweg fährt hört dieser
plötzlich auf und man wird einfach auf die Straße geleitet. Dies ist gefährlich ,weil dies abrupt kommt und man nicht
von den Kraftfahrzeugführern reingelassen wird.) Es wird in der 30 Zone sowas von gedrängelt trotz meiner 30 kmh...
.Man wird ausgebremst und es wird einem gedroht.

