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Fragebogen zum Global Goals Radweg

Zugang zum Radweg 

1. Auf welchem Weg haben Sie von dem Radweg erfahren?

Freunde/Familie 

Zeitung 

Radio 

Internet 

ADFC 

zufälliges Vorbeifahren 

Sonstiges, nämlich 

___________________

2. Wie waren Sie unterwegs?

Fahrrad 

Zu Fuß 

Walking 

Inliner 

Sonstiges, nämlich  

___________________

Wahrnehmung der Angebote und Verständnis der Themen 

3. Welche Station haben Sie besucht? (Station 1-8):

_______________________________________________________________________

Welche Angebote haben Sie an dieser Station wahrgenommen? 

4. Audio gehört

ja nein 

Wenn ja: 

a. Waren die Inhalte des Hörbeitrags verständlich?

ja nein teils, teils 

b. Wenn Sie könnten, würden Sie etwas an dem Hörbeitrag ändern?

ja nein 

c. Wenn ja, was?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Text gelesen

ja nein 

Wenn ja 

a. Waren die Inhalte des Textes verständlich?

ja nein teils, teils . 

b. Wenn Sie könnten, würden Sie etwas an dem Text ändern?

ja nein 

c. Wenn ja, was?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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6. Welche thematischen Aspekte sind Ihnen durch Audio oder Text besonders im Gedächtnis 

geblieben?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Waren Ihnen die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) schon vorher bekannt?

ja nein 

8. Haben Sie durch die Station etwas Neues erfahren?

ja nein 

a. Wenn ja, was

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Haben Sie zuvor schon an anderen Stationen angehalten?

ja nein 

10. Möchten Sie noch an weiteren Stationen anhalten?

ja nein 

Bewertung des Radwegs 

11. Mir hat das Design/Aussehen der Station

sehr gut (4)      (1) sehr schlecht gefallen. 

12. Würden Sie sagen, die Station lädt zum Verweilen ein?

ja nein 

13. Was hat Ihnen gefallen?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

14. Was hat Ihnen gefehlt/ nicht gefallen?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Einstellung zu den nachhaltigen Entwicklungszielen 

15. Ich habe mich vor dem Besuch des Radwegs über entwicklungspolitische Themen informiert

Regelmäßig (4)                     (1)nie

16. Ich werde mich in Zukunft über entwicklungspolitische Themen informieren

Regelmäßig (4)                     (1)nie

17. Die Stationen haben mir einen Anstoß gegeben, wie ich selbst aktiv werden kann, um die

Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen

ja, nämlich_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

nein 

a. Wenn ja, welche dieser Handlungsmöglichkeiten möchten Sie in Zukunft umsetzen?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

18. Haben Sie noch weitere Anmerkungen?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Demographische Angaben 

Diese Angaben dienen dazu, herauszufinden, welche Zielgruppe den Fahrradweg am häufigsten 

nutzt. Die Daten werden vertraulich behandelt und lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen 

zu. 

19. Alter _________

20. Geschlecht  weiblich männlich

21. Bildungsabschluss (zuletzt erreicht)

Hauptschulabschluss 

Realschulabschluss  

Abitur     

Hochschulabschluss 

22. Wohnort/Region_______________________________________________________

Senden an: Radweg@welthaus.de
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