
Stimmungsbild April 2021



Eckdaten zur Studie

− Befragungszeitraum: 06. bis 08. April 2021
− Zielgruppe: Schulleitungen, die sich für eine Teilnahme am RWS21 

beworben haben.
− Methode: Online-Befragung
− Sample: n=170 Teilnehmende



Unser Hygienekonzept, wir arbeiten:

− Nur im Freien. Das Ersatzprogramm bei Regen ist gestrichen.

− Mit Abstand.  Erklären kann man auch aus 3 Meter Entfernung.

− Wir verwenden Desinfektionsmittel mit Sprühzerstäuber für alle Leih-Helme und /-Roller.

− Eltern-HelferInnen sollten ebenfalls getestet sein.

− Wenn der Trainer den Kindern nahekommen muss (z.B. beim Helmeinstellen), desinfiziert er vorher und nachher 
seine Hände und trägt natürlich eine FFP2-Maske.

− Die meisten unserer Trainer sind bereits einmal geimpft und damit selbst nur sehr schwer infizierbar.

− Alle Trainer testen sich regelmäßig selbst.

Information im Vorfeld der Befragung.



Über 90% würden derzeit der Durchführung des AUVA-Radworkshops 
zustimmen.

F1: Stellen Sie sich vor, Sie könnten autonom (ohne Verordnung) für Ihren Schulstandort entscheiden: Würden SIE als verantwortliche Schulleitung 
der Durchführung des AUVA-Radworkshops aktuell zustimmen?

Beantwortet: 169    Übersprungen: 1



80% erachten externe Unterrichtsangebote im Bereich Fahrrad mit 
fachlicher Begleitung als sehr wichtig.

F2: Wie wichtig sind externe Unterrichtsangebote im Bereich Fahrrad mit fachlicher Begleitung für Ihren Schulstandort bzw. Ihre SchülerInnen?

Beantwortet: 170    Übersprungen: 0



81% würden Angebote wie den AUVA-Radworkshop sehr vermissen.

F3: Wie sehr würden Sie hochwertige Unterrichtsergänzungen wie den AUVA-Radworkshop vermissen, wenn diese, bedingt durch die wirtschaftlichen 
Folgen einer Krise, künftig nicht mehr für Schulen angeboten werden könnten?

Beantwortet: 170    Übersprungen: 0



Die Infektion eines Schulkindes wird als das größte Risiko wahr-
genommen.

F4: Welche Risiken erscheinen Ihnen aktuell im Rahmen der Durchführung des Radworkshops besonders bedenkenswert? (Mehrfachnennungen sind 
möglich).

Beantwortet: 97    Übersprungen: 73



Der Ersatz durch digitale Inhalte wird von 2/3 als weniger gut einge-
schätzt, von 30% als überhaupt nicht gut.

F5: Wie gut könnten Ihrer Meinung nach Ergänzungsprogramme zum Unterricht im Bereich Radfahren durch digitale Inhalte ersetzt oder ausgeglichen 
werden?

Beantwortet: 170    Übersprungen: 0



Fast die Hälfte der Befragten denkt, dass die gemachten Angaben der 
Gruppenmeinung des LehrerInnen-Kollegiums entsprechen.

F6: Sind die von Ihnen gemachten Angaben eher ihre höchst-persönliche Meinung oder eher eine Art Gruppenmeinung des LehrerInnen-Kollegiums?

Beantwortet: 170    Übersprungen: 0



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (1)
Gibt es etwas das Sie uns in Bezug auf den AUVA Radworkshop noch mitteilen möchten? (offene Angaben)

Beantwortet: 103 Übersprungen: 67

− Weiter so. Angebote der AUVA sind super.

− Wir würden uns über die Abhaltung des Workshops SEHR freuen! Die Kinder brauchen, speziell in dieser Zeit, Abwechslung!

− Der Radworkshop kann nur unter höchster Einhaltung der aktuellen Bestimmungen abgehalten werden (Abstand; Testung etc.). 

− Freuen uns auf den nächstmöglichen Termin über den Radworkshop.

− Bitte weitermachen! Damit sich unsere Kinder sportliche betätigen können.

− Wird immer gerne gemacht, besonders für die Schüler ein schönes Erlebnis.

− Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz im Sinne der Corona-Maßnahmen.

− Ich hoffe, dass wir das Angebot bald wieder nutzen dürfen.

− Es wäre wichtig, dass Schüler solche Veranstaltungen haben.

− AUVA-Radworkshop ist eine sehr sinnvolle Ergänzung zum Unterricht!

− Ein absoluter Mehrwert für die Kinder!

− Wir freuen uns schon auf die Veranstaltung!!



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (2)
− Kinder erinnern sich immer gerne daran zurück.

− Ich glaube, dass es eine super Abwechslung für die Schüler*innen wäre. 

− Für die Kinder wären solche Angebote, die ein Stückchen Normalität vermitteln, sehr wünschenswert!

− Ich hoffe, wir dürfen bald wieder unsere geplanten Aktivitäten durchführen.

− Ein sehr wertvolles Zusatzangebot; Schüler n wird das Bewusstsein für das richtige Beherrschen des Fahrrads geschärft; Gefahren werden besser 
wahrgenommen; sehr gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer; gehen auf die Kinder ein ...

− Tolle, hochwertige Veranstaltung, SchülerInnen und Lehrkräfte lieben es.

− Der Radworkshop war bis jetzt immer ein Highlight für die Kinder. Ich bedanke mich für die tolle Organisation und Umsetzung!

− In Zeiten wie diesen sind die Eltern als Vorbild und Lehrende in Sachen Radfahren und Verkehrserziehung besonders gefragt. Und das ist aus der Erfahrung der 
letzten Jahre auch zugleich der Schwachpunkt im Hinblick auf die Vorbereitung für die Fw. Radfahrprüfung. Immer mehr Eltern schieben die Verantwortung und 
den Aufwand auf die Schule bzw. externe Organisationen ab. Dabei würde gerade die Zeit des Lockdowns viele Möglichkeiten zur Beschäftigung mit den 
eigenen Kindern bieten und Bewegung an der frischen Luft ist sowieso das Heilmittel gegen psychische und depressive Verstimmungen bei unseren 
Smartphone- und Bildschirm-gestörten Kindern und Jugendlichen...

− Wir und unsere Kinder würden uns freuen, wenn die AUVA-Angebote stattfinden könnten.  

− Es ist großartig - Kinder erlangen Sicherheit für den Straßenverkehr.



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (3)
− Sehr toll, meine Tochter hat ihn in Gersdorf an der VS mitgemacht, war total genial!

− Ich würde es persönlich sehr schade finden, wenn unser AUVA Radworkshop nicht stattfinden würde.

− Sehr gute Einrichtung, Organisation!

− Wir freuen uns schon auf den Radworkshop!

− Danke für eure Bemühungen. Wir werden bald starten können.

− Bitte unbedingt kommen!!!! Danke für Ihr Engagement! 

− Nein, eigentlich nicht.

− Toller Workshop, durch das Üben bekommen die Kinder binnen kurzer Zeit große Fahrsicherheit.

− Eine Teilnahme sollte alle zwei Jahre ermöglicht werden.

− Im Wahrnehmungsbereich ist die praktische Umsetzung absolut notwendig.

− Der AUVA- Radworkshop ist toll organisiert, wird von sehr motivierten Trainer*innen durchgeführt und macht den Kindern großen Spaß. 

− Bitte weiter so!



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (4)
− Sehr wichtige Einrichtung!

− Wir haben bereits sehr gute Erfahrungen sammeln können.

− Wir wären gern dabei.

− Der Umgang mit dem Fahrrad ist für den Straßenverkehr sehr wichtig. Dieses Training ist ein großer Sicherheitsfaktor für alle Beteiligten.

− eine große Bereicherung im Rahmen des Sachunterrichts, der Verkehrserziehung und auch für Bewegung und Sport!!

− Es wäre seeeehr wünschenswert, wenn der Workshop stattfinden könnte!!!

− Das es mir sehr leid tut, dass wir unter diesen Umständen den Radworkshop NICHT durchführen werden.

− Bitte um Durchführung, dass wenigstens ein "schulexternes Projekt" neben der Erstkommunion durchgeführt wird.

− Bitte dranbleiben und nicht unterkriegen lassen!

− Hoffentlich bis bald.

− Zusatzangebote - erst recht im Rahmen körperlicher Betätigung - sind in dieser Zeit ganz besonders wichtig für die Kinder und ich kann - bei allen verständlichen 
Corona-Maßnahmen - nicht verstehen, warum ein Fahrrad-Workshop im Freien ein Problem sein sollte!

− Hoffe, wir haben bald wieder die Gelegenheit am Radworkshop teilzunehmen.



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (5)
− Er war immer sehr gut organisiert und hat allen Beteiligten Spaß gemacht.

− Bitte unbedingt weiterführen.

− Es wäre sehr schade, wenn auch der Radworkshop, der im FREIEN und unter Einhaltung aller Vorgaben stattfinden würde, abgesagt werden würde!!!

− Es handelt sich um eine absolut sinnvolle und gewinnbringende Veranstaltung für die Kinder. 

− Wir waren immer sehr zufrieden und würden uns über einen Workshop freuen.

− Tolle Sache...muss fortgesetzt werden.

− Laut Covid-SchulVO dürfen schulpraktische Studien an den Schulen durchgeführt werden! Also sind wir für eine Durchführung des Radworkshops im Freien 
(nach durchgeführtem Selbsttest der Trainerin/des Trainers)!

− Bitte lassen Sie sich nicht entmutigen!

− Wir würden uns soooo darauf freuen!!!

− Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den Radworkshop, natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, durchführen könnten.

− Danke für das Angebot, unbedingt durchführen!!!

− Bitte dieses Angebot, so gut es geht beibehalten!!!



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (6)
− Geniales Angebot, wäre sehr schade, wenn es heuer nicht stattfinden könnte.

− Ich hoffe sehr, dass eine Durchführung genehmigt wird, da ja alles ins Freie verlagerbar ist.

− Wäre ein tolles Angebot.

− Ein wertvoller Beitrag zur Verkehrssicherheit von Kindern.

− Wir würden uns sehr freuen, den Radworkshop mit unseren Kindern durchführen zu können.

− Bitte bis Mitte April zuwarten und dann entscheiden.

− Er verbessert die Radfahrkompetenz aller teilnehmenden Kinder und macht damit Radfahren sicherer.

− Wir würden uns sehr freuen, könnten Sie kommen!!!

− Wir lieben ihn!!!

− Das ist ein gutes Angebot.

− Wir sind über Jahre mit diesem Angebot höchst zufrieden. Prädikat sehr wertvoll!!!

− Bitte nicht aufgeben!



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (7)
− Sehr wichtiger Bestandteil im Rahmen der Verkehrserziehung. Jährliche Durchführung wäre wünschenswert. Leider gibt es bei uns keine räumlichen 

Übungsangebote wie zB in Graz.

− Diese Veranstaltung ist wärmstens zu empfehlen!!!

− Etwas Normalität würde guttun.

− Wir würden uns sehr über eine Durchführung freuen!

− Wir hatten einen Workshop im Herbst. Er war für alle Beteiligten ein sehr spannendes Erlebnis!

− Ein sehr wertvoller Beitrag zur Sicherheit der Kinder.

− Leider sind wir heuer nicht an der Reihe. Dieser Workshop ist einfach genial.

− Der Radworkshop ist eine tolle Veranstaltung!

− Hoffentlich kann der Radworkshop durchgeführt werden. Aufgrund der Erfahrung des letzten Workshops sehe ich durch diese Art und Weise der Durchführung 
des AUVA Radworkshops keine Gefährdung durch Ansteckung von Personen. 

− Falls er im Mai nicht stattfinden kann - dann ersuche ich um einen Ersatztermin im frühen Herbst.

− Sobald es möglich ist, freuen wir uns auf den AUVA Radworkshop!!!



Offene Angaben zum AUVA Radworkshop (8)
− Ich freue mich sehr, wenn der Workshop endlich stattfinden könnte. Außerdem möchte ich das tolle Engagement loben :-)

− Wir hoffen, dass die Durchführung möglich ist.

− Bitte weiterhin durchführen!! 

− Unbedingt abhalten!!!

− Wir sind von eurem Angebot begeistert und freuen uns immer wieder, wenn wir eine Zusage bekommen.

− Wenn irgendwie möglich, bitte durchführen. Laut Ausschreibung des Ministeriums sind nur mehrtägige Schulveranstaltungen bzw. solche mit Übernachtung 
untersagt.

− Ich halte das Ansteckungsrisiko für sehr gering, da der Workshop im Freien stattfindet, und die Kinder durch die Fahrräder automatisch Abstand halten.

− Danke für Ihren Einsatz!

− Ich hoffe, dass der Workshop stattfinden kann und es diesen auch weiterhin geben wird!!!!

− Bitte weitermachen, nicht entmutigen lassen!!!!

− Ich hoffe sehr, dass Ihre Gespräche erfolgreich verlaufen!

− Ich ersuche um die Durchführung des Angebotes.



Demographie

F8: Abschließend ersuchen wir noch um einige statistische Angaben: Ihr Geschlecht (Beantwortet: 168    Übersprungen: 2)
F9: Ihr Alter (Beantwortet: 165    Übersprungen: 5)
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