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Befragung Fahrradfreundliche 

Freizeiteinrichtung 
 

Kurzbeschreibung/Ablauf 

Was nützen alle guten Vorsätze, wenn die Radwege zum Sportplatz, zur  

Musikschule oder zum Gemeindehaus schlecht oder gefährlich sind oder ich am Ziel  

angekommen mein Fahrrad nicht abstellen kann. Die Aktionsidee zielt darauf ab, in  

einem ersten Schritt die Fahrradfreundlichkeit der betreffenden Einrichtung zu  

bewerten, um dann möglicherweise im zweiten Schritt konkrete Verbesserungsideen  

zu entwickeln und umzusetzen. In die Befragung sollen möglichst viele Meinungen  

miteinbezogen werden, d.h. möglichst viele Nutzer der Einrichtung befragt werden.  

Der Fragebogen kann entweder selber entwickelt werden oder es kann auf die VCD- 

Fragebogenvorlage zurückgegriffen werden, die natürlich gekürzt oder erweitert und  

damit den spezifischen Gegebenheiten der Einrichtung angepasst werden kann. 

 

Voraussetzung / Material 

• Kopien des Fragebogens (selbstentwickelt oder VCD-Fragebogenvorlage (siehe  

S.2 )) 

• Unterlagen, Stifte 

 

Tipps 

Die Befragung kann durch Bestandsaufnahmen und Analysen zum Beispiel bzgl. der  

Radwege im Umfeld der Einrichtung oder der Fahrradabstellmöglichkeiten ergänzt  

werden. 

Aktionsideen zum Thema „Abstellanlagen“ und „Radwegenetz“ finden Sie in der  

Übersicht „FahrRad! in Jugendgruppen“ unter www.klima-tour.de. 

 

 

 

http://www.klima-tour.de/
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Wie fahrradfreundlich ist  

____________________ (Einrichtung eintragen!)? 

 

 

Beantworte bitte die folgenden Fragen. 

 

1. Wie oft fährst du mit dem Rad zu(r/m) _____Einrichtung_____ fährst? 

 

 immer    häufig    selten    nie 

 

2. Fühlst du dich sicher, wenn du mit dem Rad zu(r/m) _____Einrichtung____ fährst? 

 Ja, denn überall gibt es Radwege und Ampeln für sichere Straßenüberquerungen. 

 

 Der größte Teil der Strecke ist gut befahrbar, es gibt aber auch ein paar heikle 

Stellen. 

 

 Nicht besonders. Es kommt häufiger zu gefährlichen Situationen. 

 

3. Gibt es Deiner Meinung nach ausreichend Fahrradabstellplätze an/am 

_____Einrichtung_____? 

 Ja, ich finde immer einen guten Platz. 

 Manchmal finde ich einen guten Platz. Es kommt aber auch vor, dass schon alle 

Plätze belegt sind, wenn ich zu Schule komme. 

 Es gibt zu wenig Abstellplätze. 

 

4. Sind die Fahrradabstellplätze überdacht? 

 Ja, alle. 

 Nur ein Teil der Abstellplätze. 

 Nein. 

 

5. Sind die Fahrradabstellplätze sicher? 

 Ja, eigentlich ist noch nie ein Fahrrad gestohlen worden. 

 Nein, hier werden immer wieder Fahrräder gestohlen. 


