GRUNDQUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG

4.7.1 Anzahl der Informationsquellen und subjektiver Wissensstand
Abbildung 43

Selbsteinschätzung zum Wissensstand über Grundqualifikation und
Weiterbildung und Anzahl an Informationsquellen

Im Fragebogen waren die LenkerInnen zuerst danach gefragt worden, wie gut sie ihrer
Meinung nach über die neue Grundqualifikation und Weiterbildung Bescheid wissen und
erst danach, von wem sie ihre Informationen beziehen. Daraus ergibt sich folgende Interpretation der Ergebnisse:
Zusammengefasst zeigt sich, dass mit der Anzahl an unterschiedlichen Informationsquellen der objektive und subjektiv wahrgenommene Wissensstand steigt. Je mehr Informationsquellen von den LenkerInnen genannt werden, umso besser wissen sie über den
Fahrerqualifizierungsnachweis – dessen Gültigkeitsdauer und die Dauer der Weiterbildung
– Bescheid.
Geben beispielsweise in der Gruppe der Personen, die meinen, kaum bis gar nicht Bescheid zu wissen, 22 Prozent keine einzige und nur 13 Prozent die Antwort, sich auf zwei
unterschiedliche Informationsquellen zu stützen, so sind es in der Gruppe der Befragten,
die angeben sehr gut bis gut informiert zu sein, rund 31 Prozent, die sich auf zwei Quellen
stützen und nur fünf Prozent die keine einzige Informationsquelle nennen. Damit nennen in
der informierten Gruppe mehr als doppelt so viele zwei sowie drei und mehr Informationsquellen als in der schlecht informierten Gruppe (siehe Abbildung 43). Die Ergebnisse belegen, dass jene die sich sehr gut informiert fühlen, auffallend häufig 2, 3 und mehr Quellen
nennen, von denen sie ihre Informationen beziehen (45 Prozent). Jene die mittelmäßig
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Bescheid wissen, konzentrieren sich sehr häufig auf nur eine Informationsquelle (rund 63
Prozent). LenkerInnen, die sich kaum bis gar nicht informiert fühlen, können auffallend selten auf 2, 3 oder mehr Informationskanäle verweisen (rund 16 Prozent). Anders ausgedrückt, fühlen sich LenkerInnen, die 3 und mehr Informationsquellen nennen, zu 73 Prozent sehr gut bis gut informiert, nur 4 Prozent kaum bis gar nicht.
Auffallend ist auch, dass jene Personen, die keine Angaben gemacht haben, wie gut sie
sich informiert fühlen, auch keine Angaben gemacht haben, woher sie ihre Information beziehen. Möglicherweise gibt es eine Gruppe von etwa 15 bis 30 Prozent, die mit diesem
Thema überhaupt nichts anfangen kann – immerhin wurden Fragen, die zum Ende des
Fragebogens gestellt wurden, beantwortet. Es ist also nicht der Fall, dass von dieser Gruppe der zweite Teil des Fragebogens einfach ausgelassen wurde.

4.7.2 Anzahl der Informationsquellen und objektiver Wissensstand
Mit der Anzahl der Infokanäle steigt der Anteil jener, die die Frage richtig beantworten, zT
sind die Unterschiede auch statistisch signifikant. Detaillierte Datentabellen finden sich im
Anhang (Kapitel 4).

Abbildung 44

27

richtige Antworten zur Gültigkeitsdauer des Fahrerqualifizierungsnachweises und Zahl der Informationsquellen27

richtige Antworten sind in dieser und den folgenden beiden Grafiken grün eingefärbt
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