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M10: Passant*innenbefragung 
 
Bei einer Face-to-Face-Befragung kommt es zum direkten Kontakt zwischen dem/der Intervie-
wer*in und dem Interviewten. Die Face-to-Face-Befragung ist eine mündliche, persönliche Be-
fragung durch eine/n Interviewer*in. Dem Befragten werden die Fragen nicht gezeigt, da diese 
von der/dem Interviewer*in gestellt werden.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele Fragen entwickeln und Fragebogen erstellen, Meinung und Positionie-
rungen von Passant*innen (oder Mitschüler*innen) einholen, Ergeb-
nisse auswerten, Ergebnisse und Erkenntnisse präsentieren  

Zielgruppen Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 8 

Zeitrahmen 90 Minuten (Teile können z.B. als vorbereitende Hausaufgabe ausgela-
gert werden) 

Sozialform  Kleingruppen (ab 3 Personen) 

Materialbedarf Kopien der Fragebögen in ausreichender Anzahl, Schreibunterlagen, 
Stifte, Plakate, Moderationskarten, Klebstoff 

Hinweise Statt Passant*innen können auch die Mitschüler*innen befragt werden.  

 Je nach Altersstufe muss im Vorfeld eine Genehmigung der Eltern vor-
liegen, dass die Schüler*innen eigenständig zum Zwecke der Befragung 
das Schulgelände verlassen dürfen.  

 
  
 

Quelle: R. Haubner 
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Ablauf 
  
1. Vorbereitung (30 min) 

Die Vorbereitung sollte als Hausaufgabe in der vorhergehenden Stunde erteilt werden. 
 
Die Befragung soll als mündliches Interview durchgeführt werden (d.h. die Interviewer*innen 
lesen die Fragen vor und notieren die Antworten der Befragten auf einem Fragebogen). 
 
Fragebogen und Einführung 
Die Schüler*innen überlegen sich Fragen, die sie zum ausgewählten Thema bzw. Zielkonflikt 
in ihrer Kommune/in ihrem Quartier stellen möchten. Diese sollten vorab schon ausformuliert 
aufgeschrieben und nicht nur stichwortartig notiert werden (siehe Vorlage Fragebogen). 
Die Befragung soll sich auf wenige (max. 10 Fragen) beschränken und nicht länger als fünf 
Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Es müssen für die Befragung ausreichend Kopien der Fra-
gebögen und Schreibunterlagen bzw. Stifte mitgenommen werden.  
Bevor die Schüler*innen mit der Befragung starten, sollen sie bei jedem/r Passant*in das An-
liegen kurz vorstellen. Die Schüler*innen entwerfen hierzu einen Text. Ebenso ist es wichtig, 
auf die Anonymität der Befragten hinzuweisen. 
 
Hinweis: Der Fragebogen kann auch digital erstellt werden (z.B. über Survey Monkey). Die 
Schüler*innen können mit Hilfe eines internetfähigen Tablets die Antworten bei der Befra-
gung direkt eingeben (an Stelle der Papier-Fragebögen).    
 
Auswahl der Orte  
Die Schüler*innen überlegen sich geeignete Orte für eine Befragung von Passant*innen. Als 
Orte kommen zentrale Plätze wie Bahnhof/Busbahnhof, Fußgängerzone, Supermarkt o.ä. in 
Frage. Es bleibt zu prüfen, inwieweit eine Absprache auf Privatgrundstücken erfolgen muss. 
An Supermarkteingängen bspw. lohnt es sich, kurz beim/bei der zuständigen Abteilungslei-
ter*in vor Ort Bescheid zu sagen. In der Regel haben sie keine Einwände bei Befragungen 
durch Schüler*innen (wenn diese thematisch nicht problematisch sind).  
 
Rollenverteilung 
Die Schüler*innen führen die Befragung in Kleingruppen durch. Sie verabreden im Voraus ihre 
Rollen: Wer stellt die Fragen? Wer füllt den Fragebogen aus und schreibt mit? 
 
2. Durchführung (60 min, ohne Wegzeit) 
 
Legen Sie einen festen Befragungszeitraum fest (z.B. 60 min).  
Die Schüler*innen verwenden für jede*n Befragte*n einen eigenen Fragebogen. 
Sie lesen die einzelnen Fragen langsam und deutlich vor, da die Befragten den Wortlaut nicht 
schriftlich vor sich haben. Hier ist insbesondere darauf zu achten, dass die verschiedenen Ant-
wortmöglichkeiten richtig verstanden wurden. Die Schüler*innen sollen sich an den vorgege-
benen Wortlaut und die Abfolge der Fragen halten! Es ist wichtig, dass allen befragten Perso-
nen die gleichen Fragen in der gleichen Reihenfolge gestellt werden. Jede Abänderung würde 
das Ergebnis verfälschen.  
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Die Schüler*innen schreiben die Antworten stichpunktartig auf und notieren die Anzahl der 
interviewten Passant*innen.  
 
Nach der Befragung verabschieden sich die Schüler*innen höflich und bedanken sich. 
  
Hinweise: Die Schüler*innen mögen höflich und geduldig bleiben, auch wenn Passant*innen 
unwirsch reagieren sollten! Sie mögen versuchen, zögernde Personen zu ermuntern! („Ihre 
Meinung ist für das Ergebnis unserer Befragung wirklich wichtig!“). Sie mögen es vermeiden, 
ihre eigene Meinung einfließen zu lassen (z.B. durch folgende Ausdrücke: „richtig“, „hervorra-
gend“, „finde ich auch“) und keine Antworten vorschlagen! In jedem Fall ist der erste Schritt 
der schwierigste: Bei den Passant*innen die Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung zu 
wecken. Die Schüler*innen sollen sich auch bei einigen Absagen nicht entmutigen lassen – das 
erleben auch die professionellen Interviewer*innen nicht anders!  
 
3. Auswertung (30 min) 
 
Die Schüler*innen sollten bei den Fragen zum Ankreuzen eine Statistik erstellen, wie oft eine 
Antwort gegeben wurde. Hieraus lässt sich ein Diagramm erstellen, um das Ergebnis für eine 
Präsentation zu visualisieren. 
Bei Fragen mit offenen Antworten sollten Kategorien gebildet werden, um diese zu struktu-
rieren (z.B. konkrete Probleme zur Mobilität mit Begründung, Vorschläge zur Verbesserung 
mit Begründung).  
 
Die Ergebnisse sollen kurz und knapp mit den Kernaussagen auf einem Plakat präsentiert wer-
den.  
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Materialvorlage für einen Fragebogen  
Passant*innenbefragung zum Thema „Nachhaltige Mobilität in unserer Kommune“ 
 
Fragebogennummer: _________________  
(Hinweis: Die Nummerierung kann nach der Befragung erfolgen, wenn die Gesamtzahl der Fragebögen ermittelt wird) 
 
Im Folgenden werde ich Ihnen Aussagen vorlesen. Bitte antworten Sie, ob diese für Sie voll zutreffen, überwiegend zutreffen, 
teilweise zutreffen, weniger zutreffen, kaum zutreffen oder gar nicht zutreffen. 

 
9. Welche Bereiche im Hinblick auf eine nachhaltige Mobilität erscheinen Ihnen am wichtigsten, und 
warum? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Haben Sie in Ihrem beruflichen Umfeld mit nachhaltiger Mobilität zu tun?        JA                  NEIN 
                          
Zum Schluss möchte ich noch persönliche Angaben erheben: In welcher Altersgruppe sind Sie? 
 
      jünger      15-20 Jahre         20-39 Jahre           39-59 Jahre  60-79 Jahre     80 Jahre 
      als 15 Jahre                            und älter 
 
Geschlecht:                  weiblich                                    männlich  divers 
(kann ohne Nachfragen eingetragen werden) 

 
Aussagen: 

1 =  
trifft voll  
zu 

2 =  
trifft 
über-
wiegend 
zu 

3 =  
trifft  
teil-
weise 
zu 

4 =  
trifft 
weniger 
zu 

5 =  
trifft 
kaum zu 

6 =  
trifft gar 
nicht zu 

1. Das Thema nachhaltige Mobilität finde ich 
wichtig.  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

2. In unserer Kommune sollten noch einige 
Verbesserungen vorgenommen werden, um 
zu einer nachhaltigen Mobilität beizutragen.
  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

3. Das Radwegenetz ist unzureichend.  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

4. Es muss mehr Alternativen zum motorisier-
ten Individualverkehr geben.  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

5.  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

6.   ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

7.  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

8. Ich möchte mich an den Diskussionen zu ei-
ner nachhaltigen Mobilität in unserer Kom-
mune beteiligen. 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
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Beispiel aus dem Forschungsvorhaben LAZIK N2030  

 

Passant*innenbefragung zu den Zielkonflikten „Windkraft“ und „Wolf“ 
 
Teilnehmende Schüler*innen aus dem Jahrgang 9 in Barnstorf 
 
Die Schüler*innen beschäftigten sich mit zwei Zielkonflikten, die in der Samtgemeinde zur Zeit 
des Forschungsvorhabens virulent waren: 
 
1. Ausbau Windkraftanlagen versus Flächenschutz / Lebens- und Wohnqualität 
 
2. Wiederansiedlung des Wolfes versus Sicherheit Mensch/Nutz- und Weidetiere 
 
In je zwei Kleingruppen von ca. 3-4 Schüler*innen überlegten sich die Jugendlichen Fragen zu 
den beiden Zielkonflikten. Mit der Lehrkraft abgestimmt, wurden sie in einem Fragebogen 
festgehalten. Daraufhin formulierten die Schüler*innen den Einführungstext und verteilten 
die Rollen. Gewappnet mit einer ausreichenden Anzahl an Kopien, einer Schreibunterlage und 
Motivation machten sie sich auf den Weg. Sie suchten sich für einen Vormittag gut frequen-
tierte Orte im Zentrum aus. In einer Zeit von 60 Minuten befragten sie bis zu 30 Passant*innen 
(viele auch aus ihrer Altersgruppe). 
In der Schule werteten die Schüler*innen mithilfe einer Lehrkraft ihre Ergebnisse statistisch 
mit Excel aus und präsentierten diese auf Plakaten. 
Die Schüler*innen kamen motiviert von den Befragungen zurück und brachten sich gut in die 
Ergebnispräsentation ein. Auch die digitale Aufbereitung der Ergebnisse fanden sie gut.   
 
 
    
 
 
  
 
 
    

Quelle: LAZIK N2030 

 

Quelle: LAZIK N2030 

 


