Befragung der Universität Freiburg zur

Mobilität im Alltag:
Aktivitäten, Einschätzungen und Perspektiven

Sehr geehrte Damen und Herren,
an der Universität Freiburg führen wir eine Untersuchung zur Mobilität im Alltag durch und befragen
dazu Bewohnerinnen und Bewohner in Ihrer Gemeinde bzw. in Ihrem Orts- oder Stadtteil. Wir bitten
Sie sehr herzlich, uns bei dieser Umfrage zu unterstützen.
Wir möchten von Ihnen erfahren, welche Mobilitätsgewohnheiten Sie haben, wie Sie über künftige
Mobilitätsangebote (z.B. einen Fahrdienst als autonomen Abholservice) denken und was Ihnen bei der
Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte besonders wichtig ist. Die Befragung führen wir in ausgewählten
städtischen und ländlichen Siedlungsräumen durch. Mit der Untersuchung möchten wir aufzeigen,
welche Unterschiede in Bezug auf Mobilität bestehen – je nach Lebensphase, Haushaltssituation,
Wohnstandort und individuellen Bedürfnissen und Vorlieben.
Mit der Beantwortung des Fragebogens helfen Sie uns, aussagekräftige Forschungsergebnisse zu
erzielen, die für die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte genutzt werden können. Bitte nehmen Sie
sich nun etwas Zeit, füllen Sie den Fragebogen vollständig aus und senden ihn uns im beiliegenden
portofreien Rückumschlag zurück.
Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank für Ihre Unterstützung

Prof. Dr. Tim Freytag

Prof. Dr. Stefan Gössling

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
Ihr Gewinn
• An der Befragung können alle Haushaltsmitglieder ab 18 Jahren teilnehmen. Als Dankeschön verlosen wir unter allen
• Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig.
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der
• Wir bitten Sie, den Fragebogen vollständig auszufüllen und innerhalb von
Befragung zehn Einkaufsgutscheine im
zwei Wochen nach Erhalt an uns zurückzusenden. Ein Rückumschlag liegt
Wert von je 50 Euro, die in mehr als 50
bei, das Porto übernehmen wir.
Geschäften in der Freiburger Innenstadt
eingelöst werden können. Weitere Details
• Auf unserer Website finden Sie den Fragebogen zum Ausdrucken. Dort gibt
dazu finden Sie auf der nächsten Seite.
es auch die Online-Version des Fragebogens, in die Sie Ihre Angaben direkt
eintragen können:
www.geographie.uni-freiburg.de/de/professuren/humangeographie/mobilitaet
• Falls in Ihrem Haushalt mehrere Personen ab 18 Jahren leben, füllen Sie bitte pro Person einen eigenen Fragebogen aus.
Sie können dafür unseren Online-Fragebogen nutzen oder bei Bedarf auch weitere Exemplare des Fragebogens
ausdrucken.
• Ihre Angaben behandeln wir anonym und speichern sie ohne Namens- oder Adressangaben. Rückschlüsse auf Ihre
Person sind daher nicht möglich. Der Gewinncoupon wird bei Posteingang vom ausgefüllten Fragebogen getrennt, so
dass die Anonymität der Befragung gewahrt bleibt.
Weitere Informationen:
www.geographie.uni-freiburg.de/de/professuren/humangeographie/mobilitaet
Verantwortlich für die Befragung: Prof. Dr. Tim Freytag (Universität Freiburg) und Prof. Dr. Stefan Gössling (Lund University, Sweden)
Kontakt: Prof. Dr. Tim Freytag I Humangeographie I Universität Freiburg I Schreiberstr. 20 I 79085 Freiburg

COUPON für das Preisausschreiben
Als Dankeschön verlosen wir zehn Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro, die in mehr als 50 Geschäften in der
Freiburger Innenstadt eingelöst werden können. Es handelt sich um den „Freiburger Gutschein“, der von der Aktionsgemeinschaft Handel und Gewerbe z‘Friburg in der Stadt e.V. herausgegeben wird. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen
ab 18 Jahren, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt und innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt an uns zurückgesandt
oder innerhalb dieses Zeitraums die Online-Version des Fragebogens ausgefüllt und abgeschlossen haben. Die Teilnahme
am Preisausschreiben ist freiwillig.
Wichtig: Bitte trennen Sie diesen Coupon ab und stecken ihn zusammen mit dem Fragebogen in den Rückumschlag. Die
Coupons werden direkt nach Erhalt gesondert gesammelt, so dass Ihre Antworten anonym bleiben. Nicht abgeschnittene
Coupons können nicht berücksichtigt werden!
NAME, Vorname: ________________________________________
Postanschrift: _____________________________________________________________________
Dürfen wir Ihren Namen im Falle eines Gewinns auf unserer Homepage veröffentlichen?

ja

nein

Weitere Hinweise: Die Auslosung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt am 15.10.2020. Die Namen der Gewinnerinnen
und Gewinner werden unter www.geographie.uni-freiburg.de/de/professuren/humangeographie/mobilitaet veröffentlicht,
sofern ihre Zustimmung dazu vorliegt. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten den Gutschein auf dem Postweg. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1. Haben Sie einen Führerschein?
ja

nein

nein, aber ein anderes Haushaltsmitglied besitzt einen Führerschein

2. Nun möchten wir wissen, ob Ihnen ein Auto zur Verfügung steht.
a) Haben Sie ein eigenes Auto?
ja

nein

nein, aber ich kann das Auto eines anderen Haushaltsmitglieds (o.a.) nutzen

Wenn ja, wie viele Autos besitzen Sie?

Baujahr:

Genaue Modelle, bitte eintragen:

(falls bekannt)

Leistung:

(falls bekannt)

kW

oder

PS

kW

oder

PS

kW

oder

PS

kW

oder

PS

b) Gibt es bei Ihnen noch weitere Autos von anderen Haushaltsmitgliedern?
ja

nein

Wenn ja, wie viele andere Autos gibt es in Ihrem Haushalt?
Baujahr:

Genaue Modelle, bitte eintragen:

(falls bekannt)

Leistung:

(falls bekannt)

3. Wie viele Kilometer fahren Sie schätzungsweise in einer typischen Woche mit den
folgenden Verkehrsmitteln?
Auto (Selbstfahrer*in)

km

Zug

km

Fahrrad

km

Auto (Mitfahrer*in)

km

Bus oder Tram

km

E-Bike

km

Anderes: 1. _________________________________________

km

Taxi

km

2. _________________________________________

km

4. Stellen Sie sich bitte die folgende Situation vor:
Sie haben kein eigenes Auto im Haushalt zur Verfügung. Es gibt aber einen Abholservice, der Sie vor der Haustür abholt
und an Ihr Ziel bringt. Um einen Wagen zu bestellen, drücken Sie auf eine entsprechende Taste Ihres Mobiltelefons. Da
es sich um einen autonomen Abholservice handelt, gibt es keinen Fahrer, aber Sie können dem Wagen das Ziel sagen
und werden dorthin gefahren. Der Rückweg funktioniert genauso.
a) Werden Sie einen autonomen Abholservice nutzen, wenn er in Zukunft einmal angeboten wird?
Dieser Service kommt für mich nicht in Frage
Ich kann mir so einen Service gut vorstellen
Ich würde diesen Service ziemlich sicher nutzen
Wenn ein Abholservice für Sie nicht in Frage kommt, welche Bedenken haben Sie?

b) Wenn Sie sich vorstellen können oder ziemlich sicher sind, einen Abholservice zu nutzen, beantworten Sie
bitte die folgenden Fragen.
überhaupt
sehr
nicht wichtig
wichtig
Wie wichtig ist Ihnen ein exklusiver Service ohne andere Fahrgäste?
Wie lang sollte die Wartezeit nach Bestellung höchstens dauern?
Was sollte eine Fahrt höchstens kosten?

,

Minuten

Euro pro Kilometer

Was ist Ihnen sonst noch wichtig?

5. Einmal abgesehen vom autonomen Abholservice, was ist Ihnen bei der Entwicklung neuer
Konzepte für Mobilität und Verkehr besonders wichtig?

6. Jetzt noch etwas anderes. Sind Sie grundsätzlich der Meinung, dass ab einem bestimmten
Alter ein Fahrtüchtigkeitstest für das Fahren von Autos gemacht werden sollte?
ja
nein

Falls ja: Ab welchem Alter?

Jahre

7. Wenn Sie momentan selbst Auto fahren und dies in Zukunft einmal aufgeben müssen, was
wird dann vermutlich auf Sie zutreffen? (Mehrfachnennung möglich)
Ich werde mit dem Taxi fahren
Ich werde öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn o.a.) nutzen
Anderes: ________________________________________

Ich werde Familie oder Bekannte bitten,
mich zu fahren
Ich weiß es noch nicht

8. Bitte erzählen Sie uns etwas über sich selbst:
a) Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?
Ich lebe allein

In meinem Haushalt leben insgesamt

oder:

Personen

Falls in Ihrem Haushalt mehrere Personen leben, wie viele davon sind 18 Jahre oder älter?

Personen

b) Engagieren Sie sich ehrenamtlich?
ja

nein

c) Sind Sie berufstätig?
ja, erwerbstätig in Vollzeit

ja, erwerbstätig in Teilzeit

nein

d) Wie schätzen Sie die finanzielle Situation Ihres Haushalts ein?

überhaupt
nicht gut

sehr
gut

e) Haben Sie ein Mobiltelefon?
ja

nein

f) Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre – welcher Partei würden Sie dann Ihre Stimme geben?

g) Bitte notieren Sie Ihren Body Mass Index (BMI) oder alternativ Körpergröße und Gewicht.
BMI:

oder

Größe:

cm

Gewicht:

kg

h) Sind Sie körperlich in Ihrer Mobilität eingeschränkt? (Mehrfachnennung möglich)
nein
ja, ich bin unsicher beim Gehen

ja, ich nutze einen Rollator
ja, ich nutze einen Rollstuhl

ja, ich benötige Hilfe beim Einund Aussteigen aus dem Auto

Anderes: ___________________________________________________________________________
i) Wohnort: __________________________

Postleitzahl:

j) Alter und Geschlecht:
Alter:

Jahre

Geschlecht:

weiblich

männlich

divers

9. Dürfen wir uns telefonisch oder per E-Mail bei Ihnen melden, um Ihnen bei Bedarf noch
weitere Fragen in einem mündlichen Gespräch zu stellen?
Ja, meine Nummer ist:
E-Mail: ________________________________________________________________

10. Falls Sie zusätzliche Bemerkungen zum Thema dieses Fragebogens haben, notieren Sie
diese bitte in den folgenden Zeilen:

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Fragebogen auszufüllen.

