
Welche Verkehrsmittel
nutze ich für den
Arbeits oder Schulweg?
Wie komme ich zum
Einkaufen oder Arzt?
Was bringt mich an
meine „Freizeitplätze“?

Wohnort, Arbeits /Schulort, Haupteinkaufsort und „Frei
zeitort“ mit Etiketten markieren und mit den entsprechen
den farbigen Strichen verbinden.



Mein Wohnort

Mein Arbeitsplatz/ Meine Schule

Hier kaufe ich meist ein

Hier verbringe ich meine Freizeit

Dorthin komme ich

mit dem Auto/Motorrad als Selbstfahrer

mit dem Auto/Motorrad als Beifahrer

mit dem Taxi

mit demMofa/Moped

mit Bus oder Bahn

mit dem Fahrrad

zu Fuß





Was erledige ich an
welchem Ort:
Wo gehe ich Einkaufen?
Wo verbringe ich meine
Freizeit?
Wo treffe ich Freunde
und Bekannte?

Orte entsprechend mit Etiketten markieren. Es müssen
nicht alle verwendet werden!



Großeinkauf

Kleine Besorgungen

Dienstleistungen

Behörde, Bank, Post

Arzt, Apotheke

Freunde treffen

Freizeit verbringen

Sport treiben





Welche Orte gehören für
mich zusammen?
Wo bestehen enge
Verflechtungen?
Wo gibt es Aufgaben
teilungen?

Um die zumWohnort „gehörenden“ Orte ein „Ei“ malen.
Dabei spielen Verwaltungsgrenzen (Gemeinde, Kreis, Land)
keine Rolle!





Wo „klemmt“ es bei Mobilität und Versorgung
jetzt am stärksten und wie ist das in zehn
Jahren?
Welche Lösung des Problems schwebt mir vor?
Was kenne ich für gute Beispiele?

„Juckepunkte“ (Defizite) auf rosa Kreis benennen und an den jeweiligen Ort pinnen. Wenn möglich, Lösungsansatz auf
grünem Kreis benennen und dazu pinnen.
„Sahnehäubchen“ (Empfehlungen, gute Beispiele) auf blauem Kreis benennen und wenn sie aus der Region sind: veror
ten.

Fahr-
dienst 
Rose 

 

 

Nur 
Schulbus 

Kein Arzt 
im Ort 

 Dorf- 
zentrum 





Welche Themen sind in unserer Teilregion
wichtig und sollten im Projekt vertieft werden?
Um welche Zielgruppe müssen wir uns
besonders kümmern?

Auf dem „Mobil “ und dem „Dasein “ Plakat mit den farblich passenden blauen oder roten Punkten die wichtigsten The
men markieren.
Ggf. den Themenkatalog ergänzen.

Auf dem „Zielgruppen“ Plakat die Zielgruppen mit je einem grünen Punkt in ihrer Bedeutung bewerten.

Weitere Ergänzungen unter Sonstiges












