Fragebogen zum Thema: Nahverkehr in Sachsen-Anhalt
Wir, das Kinder-und Jugendbeteiligungsprojekt "Jugend Macht
Zukunft" des Kinder-und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V., wollen mit
Eurer Hilfe mehr über eure Nutzungsgewohnheiten in Bezug auf den
ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) erfahren. Deshalb gibt es
diese anonyme Umfrage in der ihr Eure Position zu dem Thema äußern könnt! Mit den
Ergebnissen wollen wir mit den Ministerien des Landes, der Landespolitik und natürlich
auch mit Euch in Gespräch kommen, um den ÖPNV in Sachsen-Anhalt jugendgerechter zu
gestalten. Deshalb bitten wir Euch, den Fragebogen bis spätestens zum 15.03.2018 online
auszufüllen oder ihn schriftlich an uns zurück zu senden. Viele Dank für eure
Unterstützung!
PS: ÖPNV bedeutet nichts anderes als der öffentlichen Verkehr mit Bus, Bahn und auch dem
Schiff in deiner Region.
1.Wie alt bist du?

2. Wo wohnst du?

3. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?
weiblich

männlich

*

4. Nutzt du den ÖPNV auch außerhalb deiner aktuellen Tätigkeit (also neben Arbeit,
Ausbildung, Schule, Studium, etc.)?
ja

nein

5. Wenn ja, wie häufig nutzt du den ÖPNV?
täglich

mehrmals die Woche

einmal pro Woche

nur am Wochenende

6. Wieviel Geld gibst du im Monat für den ÖPNV aus?
Unter 10€

10€ - 30€

30€-50€

über 50€

7. Bist du mit den Fahrzeiten in deiner Stadt/deinem Dorf zufrieden?
ja (wenn du ja angekreuzt hast kannst du die nächste Frage überspringen.)
nein (siehe nächste Frage)

8. Warum bist du mit den Fahrtzeiten nicht zufrieden?

9. Welche Art von Tickets nutzt du?
Einzelkarten

Wochenkarten

Monatskarten

Jahreskarten

Semestertickets

10. Wie oft benutzt du Bus/Bahn in den Ferien/Urlaub/Semesterferien?
täglich

mehrmals die Woche

einmal pro Woche

nur am Wochenende

nie

11. Sind die Busse/Züge morgens und nachmittags zu voll?
ja

nein

12. Wie oft kommt dein Bus/Zug zu spät bzw. fällt aus?
immer

sehr oft

oft

selten

nie

13. Bis wann sollte der letzte Zug/Bus in deiner Stadt fahren? (Uhrzeit)

14. Wie oft sollten Bus und Bahn am Tag verfügbar sein (stündlich, alle zwei Stunden, etc.)?

15. Sind die Busse und Bahnen bei Euch barrierefrei? (Barrierefrei bedeutet, dass Menschen,
die z. B. körperlich beeinträchtigt sind den Bus oder die Bahn problemlos nutzen können.)
ja

nein

16. Würdet ihr den ÖPNV öfter nutzen, wenn er kostenlos wäre?
ja

nein

17. Willst du einen kostenlosen ÖPNV?
ja

nein

18. Möchtest du, dass junge Menschen bei der Planung vom ÖPNV mitbestimmen können?
ja

nein

19. Wenn du dem ÖPNV in Sachsen-Anhalt eine Note geben müsstest, welche wäre das?

20. Möchtest du mehr Informationen von uns zum Thema ÖPNV in Sachsen-Anhalt erhalten
dann trage bitte deine E-Mail Adresse in dieses Feld ein.

Bitte schicke den ausgefüllten Fragenbogen an:
Kinder-und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V.; Schleinufer 14, 39104 Magdeburg
oder Fotografieren den ausgefüllten Fragebogen und schicke ihn per Mail an:
jugendmachtzukunft@kjr-lsa.de

