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EvaSys Studentische Verkehrsmittelnutzung 2011/12

Studierendenvertretung uulm (StuVe) Clemens Hafner, Stefan Kaufmann, Simon Lüke

Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Allgemeine Informationen / General Information

Hallo! 

Wie bereits in der Mail beschrieben, möchten wir (die Studierendenvertretung) mit dieser Umfrage
grundlegende Informationen über das Verkehrsverhalten der Studierenden gewinnen. Z.B. wollen wir
herausfinden, wo sinnvolle Erweiterungen des Nahverkersangebots möglich wären.

Umfangreiche Informationen und Hintergründe zur Umfragethematik findet ihr unter diesem Link: http://www.
uni-ulm.de/index.php?id=31289 

Am Ende des Fragebogens gibt es ein Freitextfeld für Feedback und Anmerkungen. Falls ihr also auf
Unklarheiten stoßt, merkt sie euch bis zum Schluss und teilt sie uns mit.

----

As already described in the mail, we (the Studierendenvertretung) are conveying this survey to acquire basic
information on the behaviour of the students regarding transportation. E.g. to find out about reasonable
enhancements in the offerings of local public transport.

Comprehensive and background information can be found by following this link: http://www.uni-ulm.de/index.
php?id=31289 

At the end of the survey you can submit feedback and notes. If there is any trouble with the questions, keep it in
your mind until the end.

Thanks for your participation, vielen Dank für eure Teilnahme.
Clemens, Simon und Stefan

In welcher Sprache möchtest du an der Umfrage teilnehmen?
In which language do you want to participate in the survey?

Deutsch English
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Angaben zur Person / Details regarding your person

Trotz der TAN-Pseudonymisierung ermöglichen die folgenden Fragestellungen eventuell Rückschlüsse auf
deine Person. Dies ist natürlich nicht die Absicht der Erhebung.
Falls Du nicht antworten möchtest, wähle bitte "Keine Angaben" - mit deinen Angaben hilfst du jedoch,
wesentlich bessere Ergebnisse zu erhalten.

In welchem Jahr hast du dein Studium an der Uni Ulm begonnen?

2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 Früher
Keine Angabe

Your answers might infer information about your identity (despite using TANs). This is of course not a goal we
are aiming for.
If your do not want to answer please choose "no answer" - providing your data would however allow for much
better results.

What year did you start studying at Ulm University?

2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 earlier
no answer

Welche Studienrichtung studierst du?
Lehramtsstudenten wählen ihr Lieblingsfach.

Biologie (Biologie, Biochemie) Chemie (Chemie,
Wirtschaftschemie)

Ingenieurwissenschaften 
(Advanced Materials,
Communications Technology,
Elektrotechnik, Energy Science
and Technology,
Informationssystemtechnik,
Informationstechnologie)

Informatik (Informatik,
Medieninformatik, Software
Engineering)

Mathematik (Mathematik,
Wirtschaftsmathematik)

Medizin (Medizin, Zahnmedizin)

Physik (Physik,
Wirtschaftsphysik)

Wirtschaftswissenschaften
(Finance, Wirtschaftswissenschaften)

Andere (Advanced Oncology,
Computational Science and
Engineering, Mathematische
Biometrie, Molekulare Medizin,
Pharmazeutische Biotechnologie,
Psychologie)

keine Angabe
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Angaben zur Person / Details regarding your person
   [Fortsetzung]

What is your major? If you are studying to become a teacher, just choose the subject you like best.
Biologie (Biologie,
Biochemie)

Chemie (Chemie,
Wirtschaftschemie)

Informatik (Informatik,
Medieninformatik,
Software Engineering)

Ingenieurwissenschaften
(Advanced Materials,
Communications
Technology,
Elektrotechnik,
Energy Science
and Technology,
Informationssystemtechnik,
Informationstechnologie)

Mathematik
(Mathematik,
Wirtschaftsmathematik)

Medizin (Medizin,
Zahnmedizin)

Physik (Physik,
Wirtschaftsphysik)

Wirtschaftswissenschaften
(Finance, Wirtschaftswissenschaften)

Andere (Advanced
Oncology,
Mathematische
Biometrie, Molekulare
Medizin,
Pharmazeutische
Biotechnologie,
Psychologie)

no answer
Was trifft auf deine Wohnsituation während des Semsters zu?

Eigener Haushalt Wohngemeinschaft, Wohnheim Bei den Eltern
Sonstiges Keine Angabe

What describes your living conditions during the semester?
own household flat share, residential home with the parents
other no answer

Wo wohnst du? (Postleitzahl, z.B. 89081)

Where are you living? (postal code, e.g. 89081)

Wie viele Tage pro Woche bist du während der Vorlesungs- und Prüfungszeit durchschnittlich an der Uni?
0 1 2
3 4 5
6 7 keine Angabe

How many days per week do you usually spend at the University during lecture-/exam-period?
0 1 2
3 4 5
6 7 no answer

Wie viele Tage pro Woche bist du während der vorlesungs- und prüfungsfreien Zeit durchschnittlich an der
Uni?

0 1 2
3 4 5
6 7 keine Angabe

How many days per week do you usually spend at the University during semester break?
0 1 2
3 4 5
6 7 no answer
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Angaben zur Person / Details regarding your person
   [Fortsetzung]

Besitzt du ein Semesterticket?
Immer Nur für das Sommersemester Nur für das Wintersemester
Nein keine Angabe

Do you have a "semester-ticket"?
always only for the summer term only for the winter term
no no answer

Du besitzt...
(Bitte alle zutreffenden Möglichkeiten wählen.)

... ein Fahrrad. ... ein eigenes KFZ. ... Mitfahrgelegenheit im
privaten KFZ anderer.

... Carsharing-Möglichkeit (z.B.
Car2Go).

... keines der genannten. ... keine Angabe.

You have...
(Please check everything that applies.)

... a bicycle. ... a car of your own. ... the possibility to ride in
another person's car.

... carsharing-opportunity (e.g.
Car2Go).

... none of these. ... no answer.

Wie lange würdest du bei Verwendung der Öffentlichen Verkehrsmittel für den Weg zur Uni benötigen?
(gesamte Wegzeit von deiner Haustüre zur Uni, in Minuten; siehe Fahrplanauskunft auf http://ding.eu)

How much time would it take you to get to the University using public transportation? (whole distance door to
door, in minutes; you can check the schedules on http://ding.eu)
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Verkehrsmittelnutzung / Usage of Transportation Means
Du hast vorhin angegeben, kein Semesterticket zu besitzen: Wie oft nutzt du deinen Studentenausweis, um
nach 19 Uhr und an Wochenenden den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im DING kostenfrei zu
nutzen?

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
You checked earlier, not to have a "semester-ticket": How often do you use your student-ID to use public
transport for free after 7pm and on weekends?

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times per week more frequently no answer
Wie oft nutzt du das Semesterticket abgesehen von Fahrten zur Uni?

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
How often do you use your "semester-ticket" for rides to locations other than the University?

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times per week more frequently no answer

Wie häufig benutzt du während der Vorlesungszeit für die Fahrt zur Uni...
(Bitte alle Möglichkeiten bewerten.) 

... den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
... das Fahrrad.

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
... ausschließlich deine Füße.

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
... dein eigenes KFZ.

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
... eine private Mitfahrmöglichkeit.

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
... Carsharing (z.B. Car2Go).

nie gelegentlich/für besondere
Anlässe

1 bis 2mal pro Woche

3 bis 4mal pro Woche häufiger keine Angabe
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Verkehrsmittelnutzung / Usage of Transportation Means   [Fortsetzung]
How often do you use... in order to get to the campus?
(Please evaluate every item.)

... public transportation

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times a week 5 or more times no answer
... a bicycle

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times a week 5 or more times no answer
... your feet only

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times a week 5 or more times no answer
... your own car

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times a week 5 or more times no answer
... the opportunity to ride in another person's car

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times a week 5 or more times no answer
... car sharing (e.g. Car2Go)

never sometimes/for special
occasions

1 to 2 times per week

3 to 4 times a week 5 or more times no answer
Wenn du mit dem Auto zur Uni fährst, dann weil...
(Bitte alle zutreffenden Möglichkeiten wählen.)

... es billiger ist. ... es für mich bequemer ist. ... es schneller ist.
If you use your car to get to the university, that is because...
(Please check everything that applies.)

... it is cheaper for me. ... it is more comfortable for me. ... I am at university faster that
way.

Ich verwende etwas ganz anderes, um zur Uni zu kommen und Erläuterungen zu den oberen Antworten:

Ist es für dich Vorstellbar Park+Ride zu nutzen, um zur Uni zu gelangen?  D.h. du parkst stressfreier etwas
weiter außerhalb und hast von dort eine schnelle, kostengünstige (evtl. sogar kostenlose) Verbindung zur
Universität.

Ja Unentschieden Nein
keine Angabe
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Verkehrsmittelnutzung / Usage of Transportation Means   [Fortsetzung]
Could you see yourself using Park+Ride opportunities in order to get to the university? I.e., you park your car at
some remote location with a fast and affordable (maybe even free) public transportation ride to the university
and back.

yes undecided no
no answer

I use other means of transportation in order to get to the campus and additional explanations to the answers
given above:

Wie gut findest du die Anbindung
deines Wohnortes/Stadtviertels
durch den Öffentlichen
Personennahverkehr?

sehr gut sehr schlecht keine Angabe

In your personal opinion, how well is
your place of residence/
neighbourhood connected to the
public transport system?

very good poor no answer

Wie sähe für dich eine relevante Verbesserung der Verkehrsanbindung deines Wohnortes/Stadtviertels aus?

How could the connectivity of your place of residence/neighbourhood by the means of transportation be
improved significantly?
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Anmerkungen zur Umfrage / Comments on the survey
Das folgende Freitextfeld dient uns als Feedback. Die Eingaben werden nicht (oder nur akkumuliert)
veröffentlicht.

Welche Anmerkungen zur Umfrage und zum Fragebogen selbst hast du noch?
(z.B. Wie zutreffend fandest du die Fragen? Gab es Unklarheiten oder Verständnisprobleme? Allgemeines
Feedback, ...)

The following text field is for your personal feedback only. Your Input will not (or only in an accumulated form)
be published.

Is there anything you would like to share with us regarding survey or questionnaire itself? (e.g., any questions
you did not understand or found inappropriate? Were there any ambiguities? General feedback?, ...)


