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„Fair Move“ - Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung  
an Münchner weiterführenden Schulen:  

Fragebogen für Lehrerinnen und Lehrer zum Schulklassenprojekt 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Sie haben mit Ihrer Klasse an dem Projekt „Fair Move“ von Namen Kooperationseinrichtungen 
teilgenommen. Ihre Meinung zur Organisation und Durchführung ist uns wichtig! Bitte füllen Sie den 
Fragebogen aus und schicken ihn an uns zurück (Einrichtungen + Telefonnummern und Mail-Adresse der 

Ansprechpartner/innen). 
 
Vielen Dank! 
 
Das Team von Name Kooperationseinrichtung   
 
1.  Haben Sie zum ersten Mal an einem Schulklassenprojekt von Name Kooperationseinrichtung 
 teilgenommen? 
 
� Ja   � Nein, ich habe bereits an folgenden Projekten teilgenommen 
 

    ________________________________________________  
 
2. Wie haben Sie von unserem Schulklassenprojekt erfahren? 
 
__________________________________________________ 
 
3.  Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, an der Schule das Thema Mobilität und  Nachhaltigkeit 
aufzugreifen? (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.) 
 
� sehr wichtig � wichtig � geht so � nicht so wichtig � unwichtig 
 
Zur Organisation und Durchführung 
 
4.  Wie zufrieden waren Sie mit der Vorbereitung des Projekts durch Namen 
Kooperationseinrichtungen? 
 
� sehr zufrieden � zufrieden � geht so � unzufrieden  � sehr unzufrieden 
 
 
 
 
 
 
 
5. Warum haben Sie mit Ihrer Klasse am Projekt teilgenommen? 
 

__________________________________________________________________________ 
 
6. Worin sahen Sie Ihre hauptsächliche Rolle beim Schulklassenprojekt? 
 
� ZuschauerIn  � UnterstützerIn � „DisziplinatorIn“ 
 
� Sonstiges__________________________________ 

Anmerkungen: 
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7. Wie fanden Sie auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend): 
 

 1 2 3 4 5 6 

das Projekt insgesamt � � � � � � 

die verwendeten Methoden � � � � � � 

den Umgang unserer MitarbeiterInnen mit 
den SchülerInnen  

� � � � � � 

 
8. Wie fanden Sie die von den SchülerInnen präsentierten Ergebnisse aus den Workshops? 
 
� sehr gelungen � gelungen � okay � nicht gelungen � misslungen 
 
9. Bitte lesen Sie folgende Sätze durch und kreuzen Sie an, inwieweit sie auf Sie zutreffen. 
 

 stimmt 
voll und 

ganz stimmt 
stimmt 

teilweise 
stimmt 
nicht 

stimmt 
überhaupt 

nicht 

Die SchüIerInnen haben viel Neues über die 
Auswirkungen des Straßenverkehrs auf unsere 
Umwelt und unsere Gesundheit erfahren. 

� � � � � 

Die SchülerInnen haben viele Tipps zu 
Gesundheit und Bewegung erhalten. 

� � � � � 

Die SchülerInnen kennen jetzt die Vorteile und 
Nachteile unterschiedlicher Fortbewegungsmittel. 

� � � � � 

Die SchülerInnen haben ihr näheres Schulumfeld 
besser kennen gelernt. 

� � � � � 

Die SchülerInnen haben erfahren, wie sie 
umweltbewusst mobil sein können. 

� � � � � 

Die SchülerInnen machen sich jetzt mehr 
Gedanken über die Auswirkungen ihrer 
individuellen Mobilität auf ihre Umwelt. 

� � � � � 

 
10.  Haben Sie vor, die Thematik „umweltbewusstes Mobilitätsverhalten“ in Ihrem  Unterricht 
 aufzugreifen und zu vertiefen? 
 
� ja, weil______________________________________________________ 
 
� nein, weil____________________________________________________ 
 
11. Sind Sie mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Schulklassenprojekts zufrieden? 
 
� ja  � geht so � nein, weil____________________________ 
 
12. Haben Sie Interesse an einer weiteren Kooperation mit Namen Kooperationseinrichtungen? 
 
� ja, in Form von/zum Thema___________________________________________ 
 
� vielleicht  � nein 
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Haben Sie weitere Ideen/Anmerkungen zum „Fair Move“-Projekt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


