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Kurzbefragung über
Besondere Freundlichkeit - Hilfe- Unterstützung im Straßenverkehr

Zu unseren Alltagserfahrungen gehörtes , dass wir durch rücksichtsloses oder gefährliches Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr verärgert werden. Dass es im Alltag durchaus auch freundliches und unterstützendes Handeln von anderen Verkehrsteilnehmern gibt, ist uns ebenfalls vertraut, wird aber wissenschaftlich recht selten untersucht und für die praktische Verkehrssicherheitsarbeit kaum genutzt. Fast überhaupt nichts wissen wir bisher aber über besondere Freundlichkeit, Hilfeleistung oder Unterstützung im Straßenverkehr, die über den normalen Rahmen hinausgeht und uns – wenn wir sie erfahren oder beobachten - oft für Jahre in Erinnerung bleibt. 
Wir möchten Ihnen deshalb in der folgenden Kurzbefragung eigentlich nur eine Hauptfrage stellen (für Ihre Rückmeldung wären wir auch dankbar, wenn Sie sich an keine solche Situation erinnern können):

1. Ist Ihnen persönlich schon einmal (oder vielleicht sogar öfters) so eine ungewöhnlich freundliche, hilfsbereite Tat von anderen Menschen im Straßenverkehr begegnet?
   (  )  nein, ist mir persönlich nicht in Erinnerung
   (  ) ja, ich erinnere mich an eine solche Situation
   (  ) ja, ich erinnere mich an zwei solcher Situationen
   (  ) ja, ich erinnere mich an mehrere solcher Situationen
2. Falls ja, bitte eine (oder zwei) dieser Situationen etwas genauer beschreiben (Anlass, Art der Hilfe, mit welchem Verkehrsmittel waren Sie unterwegs, Tages- oder Jahreszeitpunkt, Art der Verkehrssituation usw.)







	(ggf. bitte auf weiterem Blatt fortsetzen)

3. Wie lange liegt dies jetzt ungefähr zurück?  ____ Monate      ____ Jahre
4. Ganz kurz wenige Angaben zu Ihrer Person:
Geschlecht: Ich bin    (  ) männlich                      (  ) weiblich   
   
Altersgruppe:	( ) unter 20 J.   ( ) 20-30   ( ) 30-39   ( ) 40-49   ( ) 50-59    ( ) 60-69   ( ) ab 70 J.

Regionalgebiet des Wohnorts (= 1.Stelle Ihrer Postleitzahl), unterstreichen  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Motorisierte Fahrpraxis hatte ich zur damaligen Zeit ca. ____________ km pro Jahr

In der schöneren Jahreszeit bin ich bewusst auch zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs

( ) ja, möglichst fast täglich         ( ) ja, mehrmals pro Woche              (  ) selten, nicht gezielt

5. Wie schätzen Sie Ihr eigenes Verhalten ein: Ich bemühe mich gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern um freundliches, zuvorkommendes Verhalten

( ) sehr bewusst und konsequent         (  ) bemühe mich, bin aber nicht immer konsequent       
( ) so wie der Durchschnitt der Verkehrsteilnehmer     ( ) das nehme ich im Alltag nicht so wichtig

Für ggf. kurze Rückfrage wären wir für Ihre Tel.-Nr. dankbar: ____________________________

Bitte zurücksenden an


Forschungsgruppe Dr. Günther
PF 3013 
72720 Reutlingen		 					oder Fax 07121 - 210654


