
Häufig gestellte Fragen und Antworten

Start und Ziel
Wie gebe ich die Adresse so genau wie möglich an?

Die allermeisten Ziele haben eine genaue Adresse, nämlich Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort. Deine wichtigsten Adressen, an denen du oft zu finden bist,  
hast du auf den ersten Seiten des Fragebogens aufgeschrieben. Wenn ein Weg an 
einer solchen Adresse beginnt oder endet, genügt es, wenn du bei 
Startadresse oder Zieladresse das entsprechende Stichwort einträgst, z.B. zu Hause” 
oder „bei Oma” oder bei Freundin Lena”.

In allen anderen Fällen bitte die komplette Adresse mit 
Wenn du die Adresse nicht weißt, kannst du

1) jemanden danach fragen;
2) im Internet oder auf dem Stadtplan nachschauen.

Findest du die Adresse trotzdem nicht, so beschreibe bitte so genau wie möglich, wo 
du warst, z.B. „Fußballplatz in Wien beim Donauturm”.

im Wegetagebuch 
„

„

Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort angeben. 

Was ist ein Weg?

Und was ist eine Wegetappe?

Wenn du dein Zuhause verlässt und unterwegs bist, tust du dies immer zu einem bestimmten Zweck 
(z.B. um zur Schule zu kommen). Jedem Weg wird nur EIN Zweck zugeordnet. Um zu deinem Ziel zu 
kommen, kannst du jedoch mehrere Verkehrsmittel benutzen (z.B. zu Fuß zur Bushaltestelle, dann weiter 
mit dem Bus zur nächsten Haltestelle, dann wieder zu Fuß zur Schule).

Wenn du mehrere Verkehrsmittel benutzt, sind das Wegetappen. Wenn du z.B. zur 
Bushaltestelle zu Fuß gehst, dann mit der Straßenbahn zur nächsten Haltestelle und 

wieder zu Fuß zur Schule, dann sind dies 3 Wegetappen.
Wichtig: Ist ein Fußweg kürzer als eine Minute, muss er nicht aufgeschrieben werden.

Wie gebe ich die Gesamtdauer des Weges am genauesten an?

Die Gesamtdauer des Weges ist 

auf zwei Arten ermitteln:
1) Du kannst die Dauer aller Wegetappen zusammenzählen.
2) Du kannst die Zeitdifferenz zwischen Beginn und Ankunftszeit berechnen.

„von Tür zu Tür” anzugeben, also vom Verlassen des 
Hauses (oder des Grundstückes) an der Startadresse bis zum Eintreffen beim Haus 
(oder Grundstück) an der Zieladresse.

Du kannst die Dauer des Weges 

Heute war ich krank und deswegen gar 
nicht unterwegs: Wie fülle ich mein 
Wegetagebuch aus?

Wenn du den ganzen Tag nicht aus dem Haus gegangen bist, 
bitte auf einem neuen Blatt im Wegetagebuch
1) oben den Wochentag ankreuzen,
2) im Eintragungsfeld bei ZWECK notieren, warum du an dem 

Tag nicht unterwegs warst, und
3) das ganze Blatt mit einem Strich von links unten nach rechts 

oben durchstreichen.

Was können sonstige 
Wegezwecke sein?

Z.B. Begleitung von anderen Personen, 
Arztbesuch, private Erledigung, Eltern 
begleiten, Kirche, Moschee usw. Im 
Feld neben dem Kästchen kannst du 
den Zweck genauer erläutern

Bei weiteren Fragen und Unklarheiten kannst du eine 
E-Mail an das UNTERWEGS-Team schreiben
frageunterwegs@boku.ac.at
oder das UNTERWEGS-Team anrufen:

0043 (0)664 885 86 446           Wir helfen dir 

Ich habe andere Fragen - an wen soll ich mich wenden?

Was ist die Wegnummer? 

Das ist die fortlaufende Nummer 
des Weges an einem Tag (1. Weg, 
2. Weg, usw.). Wenn du mehr als 
vier Wege an einem Tag hattest, 
nimmst du ein neues Blatt.

Was ist, wenn ich unterwegs
 eine Kleinigkeit einkaufe?

Wenn du auf dem Weg zur Schule z.B. bei einem 
Kiosk vorbeikommst und schnell eine Jause oder 
ein Getränk einkaufst, wird das nicht als 
Wegzweck “Einkaufen” gezählt, da es nicht der 
Hauptzweck (Schule) deines Weges war.

Wohin gehört die Wartezeit auf den 
Bus/ die Straßenbahn/ die U-Bahn?

Die Wartezeit wird immer zur Wegetappe 
desjenigen Verkehrsmittels gerechnet, auf das 
du wartest.

Ja, als Wegetappe, wenn er länger 
als eine Minute ist. Sobald du dein 
Zuhause verlässt, trägst du alle 
Verkehrsmittel ein.

Wird das „zu Fuß gehen” zur 
Haltestelle auch eingetragen?

Was ist „sonstige 
Ausbildung”?

Sonstige Ausbildung kann z.B. 
Nachhilfe-Unterricht, ein Schulausflug, 
Musikschule, Praktikum oder 
Nachmittagsaktivitäten sein, die mit 
der Aus- und Weiterbildung oder dem 
zukünftigen Berufsleben zu tun haben.

Es hat kurz geregnet als ich 
unterwegs war, was kreuze ich an?

Kreuze “es hat geregnet” nur an, 
wenn es zum Beginn deines Weges 
geregnet hat.

Ich treffe MitschülerInnen im Bus - ist das Begleitung?

Nein, als Begleitung zählt nur, wenn es von vornherein 
vereinbart war, dass ihr den Weg gemeinsam zurücklegt.
Wenn ich MitschülerInnen im Bus oder Bekannte zufällig auf 
der Straße treffe, ist das keine Begleitung.

Schätze bitte so genau wie möglich, wie lang der gesamte Weg 
gedauert hätte, wenn mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren 
wärst. Wenn du es nicht abschätzen kannst, schreibe ein „?” in das 
Feld für die Dauer des Gesamtweges.

Woher kann ich wissen, wie lange der Weg mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gedauert hätte?

Wo trage ich den nächsten Tag ein?

Fange jeden Tag mit einem neuen Fragebogenblatt an. 
Vergiss nicht, immer den Wochentag anzukreuzen.

Meine Fragebögen sind 
aufgebraucht – was soll 

ich machen?

Bitte deine LehrerIn 
um neue Fragebögen!

Was tue ich, wenn 
ich an einem Tag 
ein GPS-Gerät 
dabeihabe?

Ob du an einem Tag ein 
GPS-Gerät dabei hast oder 
nicht, wird in der rechten 
oberen Ecke mit “JA”
oder “NEIN” angekreuzt.

http://frageunterwegs@boku.ac.at
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