Das Nachschlagewerk rund
um das Thema Mobilität vor Ort

Praxisbeispiele

Projektbezeichnung des Praxisbeispiels
1

Bitte tragen Sie den Namen Ihres Projektes ein.

Kurze inhaltliche Darstellung
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Die kurze inhaltliche Darstellung ist die Beschreibung des Praxisbeispiels, die auf der Übersichts- und
Startseite verwendet wird. Beschreiben Sie bitte kurz das Praxisbeispiel (max. 200 Zeichen).

Beschreibung des Praxisbeispiels
Die Fragen dienen als Überschriften und zur Orientierung bei der Beschreibung des Praxisbeispiels.
Bitte geben Sie auch Informationen zur Ausgangssituation bzw. Problemstellung an, warum die
Maßnahme in Ihrem Beispiel eingeführt wurde.
Was ist (Name Ihres Beispiels)?

Welche Ziele werden mit dem (Name Ihres Beispiels) verfolgt?
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Wie erfolgte die konkrete Umsetzung?
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Herausforderungen bei der Umsetzung
Gab es Herausforderungen bei der Umsetzung? Wenn ja, dann geben Sie diese bitte an, damit z. B.
andere Kommunen, wenn sie das beschriebene Beispiel ebenfalls umsetzten möchten, diese
berücksichtigen können.
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Projektstatus
5

Bitte geben Sie hier den Status ihres Projektes an.
☐abgeschlossen, ☐dauerhaft umgesetzt, ☐eingestellt, ☐in Planung, ☐in Umsetzung, ☐Pilotphase
Planungsbeginn
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Bitte geben Sie hier das Datum an, an dem Sie mit der Planung des Praxisbeispiels begonnen haben.
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Einführungsdatum
Bitte geben Sie hier das Datum an, an dem Sie das Praxisbeispiel eingeführt haben.
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Umsetzungsdauer (in Monaten)
Bitte geben Sie hier den Zeitraum in Monaten an, wie lange es von der Planung bis zur Umsetzung
gedauert hat.

Ort (Ort des Praxisbeispiels)
In welchen/m Ort/en verkehrt/befindet sich das Beispiel?

Raumstruktur
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Welche Raumstruktur besitzt die Region in der sich das Praxisbeispiel befindet?
☐teilweise städtisch, ☐überwiegend ländlich, ☐überwiegend städtisch
Bundesland (Mehrfachnennung möglich)
In welchem Bundesland befindet sich das Beispiel? Hier ist auch eine Mehrfachantwort möglich, wenn
das Praxisbeispiel z. B. in zwei oder mehreren Bundesländern existiert/verkehrt.
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☐Baden-Württemberg, ☐Bayern, ☐Berlin, ☐Brandenburg, ☐Bremen, ☐Hamburg, ☐Hessen,
☐Mecklenburg-Vorpommern, ☐Niedersachsen, ☐Nordrhein-Westfalen, ☐Rheinland-Pfalz,
☐Saarland, ☐Sachsen, ☐Sachsen-Anhalt, ☐Schleswig-Holstein, ☐Thüringen, ☐bundesweit,
☐Ausland
Zielsetzung (Mehrfachnennung möglich)
Welches Ziel wird mit Hilfe des Praxisbeispiels verfolgt?
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☐Schulverkehr optimieren, ☐flexibles Mobilitätsangebot schaffen, ☐Taktung erhöhen,
☐nachhaltiges Mobilitätsangebot schaffen, ☐Emissionen reduzieren, ☐Verkehrsmittel verknüpfen,
☐Erreichbarkeit verbessern, ☐Region/Standort erschließen, ☐Abwanderung verhindern,
☐Attraktivitätssteigerung, ☐Abbau von Nutzungshemmnissen, ☐Auslastung optimieren,
☐Reisezeit optimieren, ☐Kooperationen stärken, ☐Stauvermeidung, ☐Einnahmesteigerung,
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☐Sicherheit steigern
Zielgruppe (Mehrfachnennung möglich)
Welche der untenstehenden Gruppen sind Zielgruppen des Praxisbeispiels?
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☐Seniorinnen und Senioren, ☐Jugendliche, ☐Pendler, ☐Kinder, ☐Schülerinnen und Schüler,
☐Studierende, ☐Auszubildende, ☐mobilitätseingeschränkte Personen, ☐Erwachsene,
☐Beschäftigte, ☐Touristen, ☐Bürgerinnen und Bürger, ☐Unternehmen, ☐Bevölkerung ohne Pkw
Verkehrsmittel (Mehrfachnennung möglich)
Welche(s) Verkehrsmittel ist/sind in Ihrem Praxisbeispiel enthalten?
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☐privater Pkw, ☐gewerblicher Pkw, ☐Motorrad/Moped, ☐Bus (> 9 Sitzplätze),
☐Kleinbus (max. 9 Sitzplätze), ☐Schienenbus, ☐Fähre, ☐E-Bike/Pedelec, ☐E-Scooter,
☐Fahrrad, ☐Zu Fuß, ☐Tretroller, ☐Seilbahn, ☐Straßenbahn, ☐Schwebebahn, ☐Eisenbahn,
☐Regionalbahn, ☐Lkw, ☐E-Roller, ☐ Lastenrad/E-Lastenrad
Fahrtzweck (Mehrfachnennung möglich)
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Für welche/n Fahrtzwecke/Fahrtzweck wird das Praxisbeispiel hauptsächlich genutzt?
☐Beruf, ☐Schule, ☐Ausbildung/Studium, ☐Einkauf, ☐Erledigung, ☐Arztbesuch,
☐Geschäfts- und Dienstreise, ☐Urlaub, ☐Freizeit, ☐Besuch, ☐Begleitung, ☐Berufsschule
Bei der Umsetzung entstandene Gesamtkosten
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Welche Gesamtkosten sind bei der Umsetzung entstanden?

Laufende Kosten
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Wie hoch sind die laufenden Kosten, die jährlich anfallen?

„Lebenslauf“ des Praxisbeispiels: Ereignisse und Meilensteine mit Datum
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Hier können Sie Ereignisse wie z. B. die Einführung/den Start Ihres Praxisbeispiels oder andere wichtige
Ereignisse vermerken.

Quellenangaben zu den dargestellten Informationen (z. B. Artikel aus Zeitschriften, Bücher)
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Bitte geben Sie die Quellen an, aus denen die Informationen stammen, sofern diese öffentlich
zugänglich sind.

Anlagen und zusätzliche Informationen zum Download (Vorlagen, Checklisten u. ä.)
Verweise auf weitere Informationen zu Ihrem Praxisbeispiel (falls zutreffend).

20

Links / Verweise auf weitergehende Informationen zum Praxisbeispiel im Internet
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Verweise auf Ihre Internetseite oder zu weiteren Information zu Ihrem Praxisbeispiel.
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