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Die Gemeindeunfallversicherungs-
verbände Rheinland und Westfalen-
Lippe sind Träger der gesetzlichen
Schülerunfallversicherung für rund
2,5 Millionen Schülerinnen und
Schüler in Nordrhein-Westfalen.

Da sich die schwersten Unfälle im
Straßenverkehr ereignen, fördern die
Gemeindeunfallversicherungsverbän-
de die Sicherheit der Kinder und
Jugendlichen auch auf den Schul-
wegen mit unterschiedlichen Akti-
vitäten. In diesem Zusammenhang
wird der Studie von Frau Professor
Maria Limbourg/Universität Essen
grundsätzliche Bedeutung zuge-
messen, deren Ergebnisse weitere
Grundlagen für die Unfallverhütung
auf dem Schulweg und die Gesund-
heitsförderung in der Schule schaf-
fen sollen. Kennzeichnend für diese
wissenschaftliche Arbeit ist ihr ganz-
heitlicher Ansatz, mit dem alle
Lebensbereiche und Einflußgrößen
auf das Thema „Kinder im Straßen-
verkehr“ bezogen werden.

Wir freuen uns sehr, mit Frau Dr. Lim-
bourg eine namhafte Persönlichkeit
gewonnen zu haben und wünschen
der Studie großen Erfolg, d. h. viele
interessierte Leserinnen und Leser.

Lothar Szych Uwe Meyeringh

Vorsitzender des Vorsitzender des
Vorstandes des Vorstandes des
GUVV Rheinischen
Westfalen-Lippe GUVV

Vorwort



IGeleitwort

Frau Professor Dr. Maria Limbourg
gibt mit der vorliegenden Veröffent-
lichung eine Grundlage für die Be-
kämpfung der Kinderunfälle im
Straßenverkehr. Es handelt sich um
eine eindrucksvolle Übersicht zum
Thema. Zusammenhänge werden
aufgezeigt und der Verkehrssicher-
heitsarbeit neue Denkanstöße gege-
ben.

Deutlich weist die Autorin darauf hin,
daß trotz abnehmender Unfallzahlen
kein Grund zur Entwarnung bestehe,
solange die Bundesrepublik noch
„Spitzenreiter in Europa“ bei der Zahl
der verunglückten Kinder sei. Kinder
verhielten sich überall auf der Welt
ähnlich, nur die Autofahrer nicht. Ver-
kehrsaufklärung bei den erwachse-
nen Verkehrsteilnehmern ist darum
wichtig.

Wo die Grenzen der Anpassung von
Kindern an den Straßenverkehr lie-
gen, wird deutlich herausgearbeitet:
„Erst im Alter von etwa acht Jahren
sind sie in der Lage, den Straßenver-
kehr als Fußgänger einigermaßen zu
bewältigen.“ Mit 14 Jahren seien die
Fähigkeiten zum Radfahren erst rich-
tig ausgebildet. Langjährige Erfah-
rung und Routine müssen zudem
noch erworben werden, um Sicher-
heit im Straßenverkehr zu erreichen.
Sprachentwicklung, soziales Umfeld
und die Möglichkeit, zu üben und
konkrete Erfahrungen zu sammeln,
beeinflussen das Tempo dieses Lern-
prozesses.

Das Spezialgebiet der aus Tübingen
kommenden Wissenschaftlerin sind
Kinder im Straßenverkehr. Hier gibt
es schon länger Zusammenarbeit mit
der Verkehrswacht, die von ihr zahl-
reiche positive Impulse für die Ver-
kehrssicherheitsarbeit erhielt. An der
Universität-Gesamthochschule Es-
sen übernahm Frau Professor Dr.
Limbourg am 1. Oktober 1994 den
Lehrstuhl für Erziehungswissen-
schaften mit dem Schwerpunkt Ver-
kehrswesen. Ihre hier vorliegende
Analyse der Einflußfaktoren ist eine
wesentliche Hilfe für zielgerichtete
Verkehrsaufklärung, Verkehrserzie-
hung, die Förderung kindlicher
Fähigkeiten und die Gestaltung ad-
ministrativer Maßnahmen. Die Lan-
desverkehrswacht NRW dankt der
Autorin sehr für ihre Arbeit.

Die Gemeindeunfallversicherungs-
verbände Rheinland und Westfalen-
Lippe ermöglichten die Veröffent-
lichung. Damit wird diese Arbeit
einem breiteren Leserkreis von Fach-
leuten, aber auch interessierten Laien
zugänglich. Das dient der Verkehrs-
sicherheit der Kinder außerordentlich
und verdient darum große Anerken-
nung.

Kurt Dreist

Präsident der
Landesverkehrswacht NRW
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Land Verunglückte je Verunglückte
100 000 Einwohner insgesamt
unter 15 Jahren

Früheres Bundesgebiet 273 26 690
Deutschland 256 33 070
Großbritannien 252 27 522
Österreich 213 2 866
Belgien 205 3 695
Neue Länder 203 6 380
Niederlande 154 4 213
Portugal 140 3 020
Schweiz 134 1 548
Frankreich 77 8 799
Dänemark 71 620
Schweden 48 743
Italien 37 3 567

1Einleitung

Obwohl die Zahl der getöteten und
verletzten Kinder unter 15 Jahren zu-
mindest im früheren Bundesgebiet
stetig abnimmt und im Jahr 1992 den
niedrigsten Stand seit über vier Jahr-
zehnten erreicht hat, bleibt Deutsch-
land eines der führenden Länder in
Europa, wenn man die Kinderunfall-
zahlen betrachtet (siehe Tabelle 1
und Abbildung 1).
Im Jahr 1992 verunglückten 53 097
Kinder unter 15 Jahren als Fußgän-
ger, Radfahrer oder Mitfahrer in ei-
nem Fahrzeug auf deutschen
Straßen, 11 891 davon im Osten.
Während in den alten Bundesländern
die Unfallzahlen stetig abnahmen,
mußte in den neuen Bundesländern
ein starker Anstieg ab 1990 verzeich-
net werden. So nahm die Zahl der
getöteten Kinder von 1989 bis 1992
um 44 Prozent und die der Verletzten
sogar um 145 Prozent zu.
Aus diesem Grund möchten wir eine
neue Übersicht zum Thema „Kinder

im Straßenverkehr“ herausbringen.
Wir möchten damit eine Grundlage
für die Verkehrssicherheitsarbeit, für
die Verkehrspädagogik und für die
Verkehrsaufklärung insbesondere in
den neuen Bundesländern liefern,
damit auch dort die Kinderunfall-
zahlen nicht weiter steigen, sondern
verringert werden können.
Aber auch in den alten Bundes-
ländern gibt es noch keinen Grund
zur Entwarnung. Solange wir in Euro-
pa noch Spitzenreiter sind, muß die
Verkehrssicherheitsarbeit intensiviert
werden, damit auch bei uns die Kin-
derunfallzahlen noch weiter gesenkt
werden können.
Wir hoffen, daß dieser Bericht das
Verständnis der Erwachsenen für die
Kinder im Straßenverkehr erhöht und
die Motivation zur Beteiligung an Ver-
kehrssicherheitsmaßnahmen positiv
beeinflußt, um so einen Beitrag zur
Senkung der Unfallzahlen bei Kin-
dern zu leisten.

Tabelle 1:
Bei Straßenverkehrsunfällen 1991 verunglückte Kinder im Alter unter 15 Jahren in Europa
(Fußgänger und Radfahrer)
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1) Einschl. Nordirland
2) 1991

Statistisches Bundesamt Statistisches Informationssystem

Abbildung 1:
Bei Straßenverkehrsunfällen 1992 verunglückte Kinder unter 15 Jahren in Europa
je 100 000 Einwohner dieser Altersgruppe
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ländern ist sicherlich auf die inten-
siven verkehrspädagogischen Ak-
tivitäten in der Bundesrepublik
Deutschland zurückzuführen (DVR-
Programm „Kind und Verkehr”) sowie
auf Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen in Wohngebieten und in der Um-
gebung von Schulen und Kinder-
gärten (Tempo 30-Zonen, Verkehrs-
beruhigung, vgl. Brilon und Blanke,
1992, Ernst u. a., 1988, Kockelke,
1993, Vis u. a., 1992, Baier u. a.,
1992).

Das derzeitige Hauptproblem für die
Verkehrspädagogik und die Ver-
kehrssicherheitsarbeit stellen die
radfahrenden Kinder dar.

Die Unfallzahlen mitfahrender Kinder
im Auto haben sich in den letzten 20
Jahren nur wenig verändert (von 140
auf 130 Kinder je 100 000 Einwohner
im Alter bis unter 15 Jahren). Eine
deutliche Verbesserung der Situation
für mitfahrende Kinder wird von der
Kindersitz-Pflicht im Pkw ab 1. April
1993 erwartet.

In den neuen Bundesländern ist ein
dringender Nachholbedarf an Ver-
kehrserziehung und -aufklärung in
allen Bereichen der kindlichen Ver-
kehrssicherheit festzustellen.

2.1 Die Unfallhäufigkeit

Im Jahr 1992 wurden in Deutschland
insgesamt

53 097 Kinder
im Alter von bis zu 14 Jahren in einen

2Der Verkehrsunfall im Kindesalter

Wenn man die Statistiken des Zeit-
raumes von 1970 bis 1990 betrach-
tet, zeigt sich eine deutliche Abnah-
me der Kinderunfallzahlen.

Während im Jahr 1970 noch 334 von
je 100 000 Kindern bis unter 15 Jah-
ren als Fußgänger und Radfahrer ver-
unglückten, waren es 1990 nur noch
288 Kinder (früheres Bundesgebiet).
Dabei zeigt sich jedoch ein unter-
schiedliches Bild je nach Art der Ver-
kehrsteilnahme. Während die Fuß-
gängerunfälle von 249 auf 137 je
100 000 Kinder zurückgegangen
sind, gab es bei den Radfahrern eine
Zunahme von 85 auf 151 im Zeitraum
1970 bis 1990. Es verunglückten in-
zwischen mehr Kinder mit dem Fahr-
rad als zu Fuß.

Bei den hohen Radfahrer-Unfallzah-
len muß noch zusätzlich eine sehr
hohe Dunkelziffer dazugerechnet
werden. Wie eine Untersuchung von
Hautzinger (1993) zeigt, tauchen
neun von zehn ambulant behandel-
ten Radfahrern unter 18 Jahren in der
Unfallstatistik der Polizei nicht auf.
Auch von den Schwerverletzten wur-
den lediglich 30 Prozent polizeilich
erfaßt. Auch die Untersuchung von
Zippel u. a. (1990) erbrachte ähnliche
Ergebnisse für das Land Nieder-
sachsen.

In den neuen Bundesländern sind
immer noch die Kinder als Fußgän-
ger am stärksten gefährdet (es ver-
unglücken rund doppelt so viele
Fußgänger als Radfahrer im Alter bis
zu 14 Jahren).

Die Verringerung der Fußgänger-
Unfallzahlen in den alten Bundes-
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Verkehrsunfall verwickelt. Davon ver-
unglückten

41 206 Kinder im Westen
und
11 891 Kinder im Osten

der Bundesrepublik. Getötet wurden
davon im Westen 307 Kinder, im
Osten waren es 167.

Von den 53 097 verunglückten Kin-
dern waren 15 914 als Fußgänger,
188 488 als Radfahrer und 17 101 als
Mitfahrer im Kfz unterwegs. Im
Westen waren es 11 789 Fußgänger,
15 270 Radfahrer und 12 897 Mitfah-
rer, im Osten 4 125 Fußgänger, 3 218
Radfahrer und 4 204 Mitfahrer.

Von den 474 getöteten Kindern ver-
unglückten 154 als Fußgänger, 98 als
Radfahrer und 207 als Mitfahrer im
Kfz.

Die Statistiken (Statistisches Bun-
desamt, 1993) zeigen, daß im
Westen die Radfahrer die Haupt-
problemgruppen darstellen, im
Osten sind es noch die Fußgänger
und die Mitfahrer im Kfz. In den kom-
menden Jahren muß jedoch auch im
Osten mit einem Anstieg der
Radfahrunfälle gerechnet werden
(wenn die Kinder über mehr Fahr-
räder verfügen).

2.2 Die Unfallfolgen

Als Verunglückte zählen Personen,
die bei einem Unfall verletzt oder
getötet wurden, dabei werden erfaßt
als
– Getötete

Personen, die innerhalb von 30 Ta-
gen an den Unfallfolgen starben,

– Schwerverletzte
Personen, die unmittelbar zur sta-
tionären Behandlung (mindestens
24 Stunden) in einem Krankenhaus
aufgenommen wurden,

– Leichtverletzte
alle übrigen Verletzten.

Tabellen 2 und 3 zeigen in einer
Übersicht die Folgen der Unfälle bei
Kindern hinsichtlich Verletzungs-
schwere (Westen und Osten der
Bundesrepublik).

Alter Radfahrer Mitfahrer Fußgänger

Getötete
unter 6 7 64 65
6-10 31 25 26

10-15 38 38 31

Schwerverletzte
unter 6 179 915 1573
6-10 1061 603 1918

10-15 2006 896 1041

Leichtverletzte
unter 6 536 4610 2332
6-10 2981 3490 2931

10-15 7475 3790 1844

Tabelle 2:
Verunglückte Kinder nach Art der Verkehrsbe-
teiligung und Verletzungsschwere im früheren
Bundesgebiet im Jahr 1991 (Statistisches
Bundesamt, 1992).

Alter Radfahrer Mitfahrer Fußgänger

Getötete
unter 6 3 38 24
6-10 6 25 27

10-15 21 26 12

Schwerverletzte
unter 6 49 530 514
6-10 308 388 873

10-15 484 547 476

Leichtverletzte
unter 6 55 1015 468
6-10 460 786 1027

10-15 880 891 593

Tabelle 3:
Verunglückte Kinder nach Art der Verkehrs-
beteiligung und Verletzungsschwere in den
neuen Ländern im Jahr 1991 (Statistisches
Bundesamt, 1992).

Es zeigt sich, daß ca. 66 Prozent aller
verunglückten Kinder mit leichten
Verletzungen davonkommen, ca.
33 Prozent schwer verletzt werden
und weniger als ein Prozent tödlich
verunglücken. Im Jahr 1970 waren es
noch vier Prozent tödliche Unfälle
und 46 Prozent Unfälle mit Schwer-
verletzten (Limbourg und Senckel,
1976).
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1) Einschl. Nordirland
2) 1991
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Auch die Europa-Statistiken zeigen,
daß Deutschland hinsichtlich der An-
zahl von tödlichen Unfällen im Kin-
desalter nicht so schlecht abschnei-
det wie bei der Gesamtzahl der ver-
unglückten Kinder (siehe Abb. 2).
Insgesamt zeigen alle EU-Länder
eine deutliche Abnahme der Anzahl
tödlicher Kinderunfälle im Straßen-
verkehr (siehe Abb. 3, vgl. Brühning,
1982, 1986). Gründe für diese deutli-
che Verringerung des Risikos, tödlich
zu verunglücken, lassen sich nach
Pfafferott (1993) in vier Bereiche zu-
sammenfassen:
– Verkehrserziehung und -aufklä-

rung in Elternhaus, Kindergarten
und Schule

– Vorsichtigeres Verhalten von Auto-
fahrern gegenüber Kindern

– Verringerte Fahr- und Kollisionsge-
schwindigkeiten (Tempo 30, Ver-
kehrsberuhigung)

– Bessere Rettungssysteme und
eine leistungsfähige Intensivme-
dizin.

Die leistungsfähige Intensivmedizin
in den hochindustrialisierten Ländern
verfälscht teilweise die Unfallstatisti-
ken: Kinder leben länger als 30 Tage
und sterben erst später an den Un-
fallfolgen. Sie zählen dann als
Schwerverletzte.
Viele schwerverletzte Kinder über-
leben durch diese leistungsfähige In-
tensivmedizin, bleiben aber lebens-
lang oft schwer behindert (Krupp und
Joo, 1982, Kraus u. a., 1990, Rockett
und Smith, 1987, Drummond und
Ozanne-Smith, 1991, Pless u. a.,
1987). Die Untersuchung von Krupp
und Joo (1982) zeigt, daß von jährlich
ca. 150 000 Schwerverletzten ca.
18 000 später behindert sind, davon
wiederum 7 000 lebenslang und
11 000 zeitlich begrenzt.

Abbildung 2:
Bei Straßenverkehrsunfällen 1992 getötete Kinder unter 15 Jahren in Europa
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Abbildung 3:
Getötete Kinder pro 100 000 Einwohner (Bundesanstalt für Straßenwesen, 3/91)
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In der Untersuchung von Kraus u. a.
(1990) zeigt sich, daß in der Gruppe
der 5- bis 9jährigen Hirnverletzten ca.
65 Prozent aus dem Verkehr kom-
men (Fußgänger, Radfahrer und Mit-
fahrer im Kfz). In der Gruppe der 10-
bis 14jährigen Kinder und Jugend-
lichen sind es noch mehr, hier stellen
die Radfahrer die größte Gruppe.
Auch andere Untersuchungen zei-
gen, daß Radfahrer im Kopfbereich
besonders gefährdet sind (Rivara,
1989, Rivara u. a., 1994,  Thompson

u. a., 1989, 1990, Cote u. a., 1992,
Finch u. a., 1993, Benz u. a., 1993,
Karlsruher Versicherungen, 1992).

Rivara u. a. untersuchten alle Radfah-
rer-Unfälle der Stadt Seattle aus den
Jahren 1987 und 1988 (n = 1226). Die
Ergebnisse können wie folgt zusam-
mengefaßt werden (vgl. Thompson
u. a., 1989):
– ca. 80 Prozent aller Unfallverlet-

zungen beim Radfahren sind Ver-
letzungen im Kopfbereich.

DDR
6,0



lichen Unfälle ereignet sich außer-
halb des Straßenverkehrs, zumeist
im häuslichen Bereich, auf Spielplät-
zen usw. (Köhler, 1993). Aus diesem
Grund sollte sich die Prävention nicht
nur auf den Bereich „Verkehrsunfäl-
le“ beschränken.

2.3 Das verunglückte Kind

Wenn man die Altersverteilung der
kindlichen Verkehrsunfälle betrach-
tet, zeigt sich, daß der Unfallgipfel
bei den Fußgängern im Alter von
sechs bis sieben Jahren liegt, bei den
Radfahrern sind die Kinder von zwölf
bis 14 Jahren am stärksten gefährdet
und bei den Mitfahrern im Kfz gibt es
keinen eindeutigen Schwerpunkt
(siehe Tabelle 4 und Abbildung 4).

Ähnliche Ergebnisse wurden in allen
unfallanalytischen Untersuchungen
erzielt (Spanien: Sanchez-Pardo,
1988, Vega, 1992, USA: Rivara,
1990, Malek u. a., 1990, Frankreich:
Cambon de Lavalette, 1989, Austra-
lien: Drummond und Ozanne-Smith,
1991, Deutschland: Zippel u. a.,
1990, Lorenz, 1991, Vormweg, 1989).

Bezüglich des Geschlechts läßt sich
aus den aufgeführten Unfalluntersu-
chungen entnehmen, daß Jungen
wesentlich häufiger als Fußgänger
und Radfahrer verunglücken als
Mädchen. Bei den Fußgängern ist
das Verhältnis etwa drei zu zwei, bei
den Radfahrern sogar drei zu eins. Nur
bei den mitfahrenden Kindern gibt es
keinen Geschlechtsunterschied (siehe
Tabelle 4 und Abbildungen 4 und 5).
Diese Geschlechtsunterschiede zei-
gen sich nicht nur im Straßenverkehr,
sondern auch bei Unfällen im häus-
lichen Bereich und in der Schule
(Engert u. a., 1973, Flach u. a., 1972,
Köhler, 1993). Auch bei Erwachse-
nen verunglücken mehr Männer als
Frauen im Straßenverkehr (Statisti-
sches Bundesamt, 1993).
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– 70 Prozent bis 80 Prozent aller
Todesfälle beim Radfahren sind
die Folge von Kopfverletzungen
und auch die Überlebenden haben
häufig dauerhafte Behinderungen
als Folge von Kopfverletzungen.

– Das Tragen eines Helmes verrin-
gert die Wahrscheinlichkeit einer
Kopfverletzung um 85 Prozent und
die einer Hirnverletzung (meist mit
schweren Folgeschäden und Be-
hinderungen) sogar um 88 Prozent.

Mehrere USA-Staaten haben auf-
grund dieser Ergebnisse die Helm-
pflicht eingeführt (vgl. Cote u. a.,
1992). Im Jahr 1990 folgte auch der
Staat Victoria in Australien (Finch
u. a., 1993). Durch diese Helmpflicht
in Australien konnte die Helm-Trage-
Quote von 31 auf 70 Prozent erhöht
werden. In den Krankenhäusern gab
es in den zwei darauffolgenden Jah-
ren (1990 und 1991) 70 Prozent weni-
ger Kopfverletzungen. Die Radfahr-
häufigkeit hat sich in diesem Zeit-
raum um neun Prozent erhöht,
wobei diese Erhöhung nicht bei allen
Altersgruppen eingetreten ist. Bei
Kindern unter zwölf Jahren verrin-
gerte sich die Radfahr-Quote um elf
Prozent und bei Jugendlichen bis
unter 18 Jahren um 43 Prozent. Bei
den Erwachsenen erhöhte sich die
Quote um 100 Prozent in den ersten
zwei Jahren nach der Einführung des
Helm-Gesetzes.

Auch bei kindlichen Fußgängerun-
fällen sind Kopfverletzungen sehr
häufig (ca. 46 Prozent). Kopfver-
letzungen sind auch die Ursache von
rund 77 Prozent der tödlichen Fuß-
gängerunfälle im Kindesalter (Brison
u. a., 1988).

Insgesamt haben die Verkehrsunfälle
einen Anteil von 40 Prozent an allen
tödlichen Unfällen im Kindesalter. Im
Vorschulalter sind es noch weniger
(30 Prozent). Die Mehrheit der töd-
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Tabelle 4:
Verunglückte Kinder nach Alter, Geschlecht und Art der Verkehrsteilnahme im Jahr 1990
(Statistisches Bundesamt, 1992)

Alter Fußgänger Radfahrer Mitfahrer im Kfz

J M J M J M

0 21 30 4 5 214 193

1 94 61 36 34 457 433

2 380 216 57 50 476 463

3 614 336 77 60 498 491

4 761 410 204 107 557 516

5 807 442 389 161 581 550

6 942 497 570 220 534 508

7 977 667 768 265 466 544

8 779 532 911 349 517 530

9 629 403 1038 399 442 519

10 465 372 1101 527 460 562

11 360 321 1242 654 366 470

12 300 274 1335 708 366 442

13 243 252 1418 737 332 474

14 224 222 1365 787 373 581

Abbildung 4:
Verunglückte Kinder je 100 000 Einwohner nach Alter und Art der Verkehrsteilnahme
(aus Pfafferott, 1993)
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Abbildung 5: Unfallrisiko von Jungen und Mädchen (Pfafferott, 1993)

Abbildung 6:
Fußgänger-Unfallrisiko nach Zahl der Einwohner (deutsche Wohnbevölkerung 1982,
aus Hautzinger und Tassaux, 1989)

gen 6 bis 11, vgl. Hautzinger und
Tassaux, 1989), dann wird die beson-
dere Gefährdung von Jungen noch
deutlicher.

Wenn man das Unfallrisiko von Kin-
dern nicht nur auf die Einwohnerzahl,
sondern auch auf die Verkehrs-
leistung und auf die Verkehrsbeteili-
gungsdauer bezieht (siehe Abbildun-

Unfallrisiko von Jungen und Mädchen im Jahr 1989
(Verunglückte je 100 000 Einwohner)
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Abbildung 7:
Fußgänger-Unfallrisiko nach Verkehrsleistung
(deutsche Wohnbevölkerung 1982, aus Hautzinger und Tassaux, 1989)

Abbildung 8:
Fußgänger-Unfallrisiko nach Verkehrsbeteiligungsdauer
(deutsche Wohnbevölkerung 1982, aus Hautzinger und Tassaux, 1989)
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Abbildung 9:
Fahrradbenutzer-Unfallrisiko nach Zahl der Einwohner
(deutsche Wohnbevölkerung 1982, aus Hautzinger und Tassaux, 1989)
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Abbildung 10:
Fahrradbenutzer-Unfallrisiko nach Verkehrsleistung
(deutsche Wohnbevölkerung 1982, aus Hautzinger und Tassaux, 1989)
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Abbildung 11:
Fahrradbenutzer-Unfallrisiko nach Verkehrsbeteiligungsdauer
(deutsche Wohnbevölkerung 1982, aus Hautzinger und Tassaux, 1989)
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Die Gefährdung von Kindern im
Straßenverkehr hängt auch mit ihrer
Nationalität zusammen (Hohenadel
u. a., 1982). Ausländerkinder sind be-
sonders gefährdet, sie sind doppelt
so häufig Opfer im Straßenverkehr
wie ihre deutschen Altersgenossen.
Insbesondere betroffen sind die jun-
gen Türken (Kind und Verkehr-Brief,
1987).
Während im Jahr 1984 je 100 000
Kinder im Alter von null bis unter
sechs Jahren 116 deutsche Kinder
verunglückten, waren es bei den
türkischen Kindern 551. In der Alters-
gruppe von sechs bis unter zehn
Jahren waren es 270 deutsche und
681 türkische Kinder je 100 000 der
entsprechenden Altersgruppe.
Die Angehörigen anderer Ausländer-
gruppen verunglücken zwar nicht
ganz so häufig wie die türkischen 

Kinder, sind aber trotzdem stärker
gefährdet als deutsche Kinder.
Wenn man alle Ausländer zusam-
menfaßt, sind es immer noch 367
bzw. 487 verunglückte Kinder pro
100 000 Einwohner der Altersgruppe
null bis sechs und sechs bis zehn
Jahre.

Ähnliche Ergebnisse werden auch in
anderen Ländern erhalten, in den
USA verunglückten schwarze Kinder
häufiger als weiße (Bagley, 1992,
Malek u. a., 1990). In diesen Unter-
suchungen ist nicht klar zu erkennen,
ob die erhöhte Gefährdung von
Kindern anderer Nationalitäten oder
Rassen nicht auch durch andere
Faktoren, wie z. B. Wohnumgebung,
Sozialschicht usw. bedingt ist. Diese
unterschiedlichen Faktoren müßten
noch besser getrennt werden.
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Bei den radfahrenden Kindern verun-
glücken die ausländischen Kinder
seltener als ihre deutschen Altersge-
nossen. Dies dürfte jedoch haupt-
sächlich am Fahrrad-Mangel und
nicht an einer erhöhten Verkehrs-
sicherheit liegen.

Wie schon vorher erwähnt, spielt
auch die Sozialschicht eine Rolle bei
der Entstehung von Kinderverkehrs-
Unfällen. Kinder aus unteren sozialen
Schichten sind häufiger in Verkehrs-
unfälle verwickelt als Kinder höherer
Schichten (Bagley, 1992, Malek u. a.,
1990, Vormweg, 1989, Preston, 1972
und Read, 1963). Dabei zeigt sich
wiederum ein enger Zusammenhang
zwischen Sozialschicht und Wohn-
bzw. Verkehrsbedingungen in der
Umgebung.
Read (1963) beschreibt die beson-
ders unfallträchtigen Gegenden als
dicht besiedelte Wohngegenden mit
mangelnden Spielplätzen und par-
kenden Autos am Straßenrand. Der
Prozentsatz verunglückter Kinder
korreliert mit 0,53 mit der Zahl der
Bewohner pro Wohnraum (over-
crowded-index).
Auch in der Untersuchung von Vorm-
weg (1989) zeigten sich für die Kin-
derunfälle in der Stadt Hamburg
(1984-1987) ähnliche Zusammen-
hänge zwischen Sozialstatus, Struk-
turen der Wohngebiete und Kinder-
unfällen.

Eine weitere Gruppe von Bedin-
gungsfaktoren sind in der Persön-
lichkeit bzw. im Temperament der
Kinder zu suchen. Kinder, die häufig
verunglücken – im Verkehr, aber auch
in anderen Bereichen –, sind häufig
„hyperaktiv“ (motorisch unruhig,
Zappel-Philipp-Verhalten), „kognitiv
impulsiv“ (sie überlegen nicht, bevor
sie handeln), „unkonzentriert“, „leicht
ablenkbar“ und „kontaktfreudig“ (vgl.
Barkley u. a., 1993, Vega, 1992,
Wagner, 1976, Husband und Hinton, 

1972, Bläsig und Schomburg, 1971).
Auch linkshändige Kinder scheinen
häufiger Unfälle zu haben (Graham
u. a., 1993).

2.4 Der Unfallzeitpunkt

Bezüglich der tageszeitlichen Unfall-
verteilung gibt es drei Höhepunkte
des Unfallgeschehens: beim Schul-
weg morgens, beim Heimweg mit-
tags und besonders nachmittags
während der Hauptverkehrszeit
(Statistisches Bundesamt, 1993,
Pfafferott, 1993, Abbildung 12).
Die unfallanalytischen Arbeiten aus
dem Ausland zeigen hinsichtlich
dieser Variable  gewisse zeitliche Ver-
schiebungen. So ereignen sich in
Spanien die meisten Unfälle erst
zwischen 18 und 22 Uhr (Vega,
1992), sicherlich bedingt durch einen
anderen Lebensrhythmus.

Die Häufigkeit von Schulwegunfällen
hängt mit der Art der Verkehrsteil-
nahme auf dem Schulweg zusam-
men. In Ländern mit guten Schulbus-
systemen gibt es weniger Fußgän-
ger- bzw. Radfahrer-Unfälle als in
Ländern, in denen die Kinder vorwie-
gend zu Fuß oder mit dem Rad zur
Schule kommen (vgl. Sanchez-
Pardo, 1988, Rivara, 1990, Malek
u. a., 1990, Drummond und Ozanne-
Smith, 1991, Lorenz, 1991, Vorm-
weg, 1989). Allen Untersuchungen ist
jedoch gemeinsam, daß die Gefähr-
dung von Kindern beim Spielen auf
der Straße am größten ist. Schulweg
und Einkaufswege haben eine unter-
geordnete Bedeutung. So zeigt z. B.
die Untersuchung von Lorenz (1991)
für die kindlichen Fußgängerunfälle
folgende Ergebnisse: Spielen ca.
35 Prozent, Schulweg ca. 20 Prozent
und Einkaufen ca. zehn Prozent. Bei
den Radfahrunfällen sind diese Unter-
schiede noch deutlicher: Spielen ca.
50 Prozent, Schulweg ca. zehn Prozent
und Einkaufen ca. acht Prozent.
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Abbildung 12:
Verunglückte Kinder nach Tageszeit (1990, aus Pfafferott, 1993)
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2.5 Der Unfallort

Die amtlichen Verkehrsstatistiken
(Statistisches Bundesamt, 1993)
zeigen hinsichtlich des Unfallortes
folgendes Bild:

– Innerhalb von Ortschaften verun-
glücken wesentlich mehr Kinder
als außerhalb (15 : 1)

– Unfälle außerhalb von Ortschaften
haben erheblich schwerere Folgen
als die, die innerhalb geschehen.
Dieses Ergebnis hängt mit der
außerhalb von Ortschaften gefah-
renen Geschwindigkeit zusammen
(vgl. Landesverkehrswacht NRW,
1990, Abbildung 13).

Ähnliche Ergebnisse erhielten auch
die Unfallanalysen von Vormweg

(1989), Brühning und Schmidt (1986)
und Lorenz (1991).

Die Straßenart
Wenn man den Zusammenhang zwi-
schen Unfallhäufigkeit und Straßen-
art betrachtet, zeigt sich folgendes
Bild:
Vorschulkinder verunglücken häufi-
ger in Wohngebieten mit starker Ver-
kehrsbelastung der Wohnstraßen,
was mit einer hohen Durchsetzung
des Wohngebietes mit Gewerbebe-
trieben einhergeht. Schulkinder ver-
unglücken dagegen häufiger in Ge-
bieten mit stark befahrenen Durch-
gangsstraßen und in Gebieten mit
zentraler Versorgungsfunktion, was
auch oft zusammen auftritt (Vorm-
weg, 1989).
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Abbildung 13:
Die tödliche Wirkung des Aufpralls bei einem Fußgänger-Pkw-Unfall

Die tödliche Wirkung des Aufpralls bei einem Verkehrsunfall
zwischen Pkw und erwachsenen Fußgängern
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Bei 60 km/h Aufprall
haben erwachsene
Fußgänger keine
Überlebenschance

Bei 50 km/h sterben
8 von 10 Fußgängern

Bei 40 km/h sterben
5 von 10 Fußgängern
(also jeder Zweite!)

Bei 30 km/h sterben
3 von 10 Fußgängern
(also jeder Dritte!)
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Entfernung zur Wohnung
Der größte Teil der Kinder verun-
glückt in der Nähe der Wohnung. Ca.
50 Prozent der Unfälle ereignen sich
in einem Umkreis von ca. 500 m, ca.
90 Prozent in einem Umkreis von
1000 m und nur ca. zehn Prozent in
einem Umkreis, der größer als 1000 m
ist (vgl. Pfafferott, 1993, Malek u. a.,
1990).

Der Fahrbahnverlauf
Die Mehrheit der Unfälle von Kindern
als Fußgänger ereignet sich an
kreuzungsfreien Straßenabschnitten
(Vega, 1992, Drummond und Ozanne-
Smith, 1991). Das Verhältnis ist je nach
Untersuchung ca. 80 Prozent zu 20
Prozent.
Bei der Nutzung des Fahrrades werden
gehäuft Unfälle an Einmündungsstel-
len beobachtet (Jäger und Reinhardt,
1991).
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2.6 Die den Unfall auslösenden
kindlichen Verhaltensweisen

Wenn man das Ursachenverzeichnis
für Verkehrsunfälle des Statistischen
Bundesamtes heranzieht, zeigt sich
für das Jahr 1991 folgendes Bild:

a) Kinder als Fußgänger
Die häufigsten Fehlverhaltenswei-
sen von Kindern als Fußgänger
sind:
– das plötzliche Überqueren der

Fahrbahn, ohne auf den Fahr-
zeugverkehr zu achten (mehr
als 50 Prozent) und

– das plötzliche Hervortreten hin-
ter Sichthindernissen (ca. 30
Prozent).

An Ampeln, Zebrastreifen und
sonstigen Kreuzungen zeigen die
Kinder kaum Fehlverhalten.

b) Kinder als Radfahrer
Die häufigsten Fehlverhaltenswei-
sen von Kindern als Radfahrer
sind:
– falsche Straßenbenutzung (ca.

25 Prozent)
– Vorfahrtsfehler (20 Prozent)
– Fehler beim Abbiegen, Wenden,

Ein- und Anfahren (rund 30 Pro-
zent).

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen
auch die ausländischen Untersu-
chungen (Bijur u. a., 1986, Cambon
de Lavalette u. a., 1989, Christoffel u.
a., 1986, Engel, 1988, Malek u. a.,
1990, Mills, 1989, Mueller u. a., 1990,
Pitt u. a., 1990, Pless, I. B. u. a., Riva-
ra, 1990, Rivara und Barber, 1985,
Tight, 1988, Vega, 1992, Drummond
und Ozanne-Smith, 1991).

2.7 Die den Unfall auslösenden
Verhaltensweisen der
Fahrer/innen

Obwohl die Straßenverkehrsordnung
(§ 3 der StVO) von den Fahrzeug-

führer/innen fordert „Die Fahrzeug-
führer müssen sich gegenüber
Kindern, Hilfsbedürftigen und äl-
teren Menschen, insbesondere
durch Verminderung der Fahrge-
schwindigkeit und durch Brems-
bereitschaft, so verhalten, daß
eine Gefährdung dieser Verkehrs-
teilnehmer ausgeschlossen ist.“,
zeigen alle Untersuchungen in die-
sem Bereich, daß sich bislang das
Verhalten der Kraftfahrer gegenüber
Kindern kaum verbessert hat
(Kockelke und Steinbrecher, 1983,
Reichardt und Hehlen, 1980, Kockel-
ke, 1980, Limbourg u. a., 1993,
Lourens u. a., 1991, Oude Egberink
u. a., 1986). Die Fahrer/innen redu-
zieren kaum ihre Geschwindigkeit
gegenüber Kindern. In unserer Un-
tersuchung in Essen (Limbourg u. a.,
1993) zeigte sich jedoch, daß das
Verhalten der Fahrer/innen von der
erlaubten Geschwindigkeit abhängt:
In verkehrsberuhigten Tempo 30-
Zonen reduzieren die Fahrer/innen
ihre schon geringe Geschwindigkeit
gegenüber Kindern (die Bremslichter
leuchteten auf), in Tempo 50 und
mehr Zonen machten Kinder am
Fahrbahnrand keinen Eindruck auf
die Fahrer/innen (kein einziger Fahrer
reduzierte seine Geschwindigkeit,
Kinder auf der Fahrbahn wurden mit
hohem Tempo umfahren und ange-
hupt).

Zur Erklärung dieser Verhaltenswei-
sen haben wir bislang nur Hypothe-
sen:

– Die Kinder werden bei geringen
Geschwindigkeiten besser erkannt
und wahrgenommen.

– In Tempo 30-Zonen rechnet man
eher mit Kindern, da man weiß,
daß Tempo 30 wegen der Kinder
im Straßenverkehr eingeführt
wurde.
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Die Ergebnisse der Untersuchungen
in diesem Bereich zeigen, daß bis-
lang nur eine Senkung der Höchst-
geschwindigkeit in Wohngebieten
auf 30 km/h und die Durchsetzung
dieser Geschwindigkeit durch bau-
liche Maßnahmen oder polizeiliche
Überwachung einen deutlichen Bei-
trag zur Senkung der Kinderunfall-
zahlen leisten kann (Herrstedt, 1992,
Dänemark, Zaidel u. a., 1992, Israel,
Kjemtrup und Herrstedt, 1992, Däne-
mark, Engel und Thomsen, 1992, Dä-
nemark, Vis u. a., 1992, Niederlande,
Müller u. a., 1989, Deutschland,
Brilon und Blanke, 1992, Baier u. a.,
1992, Deutschland, Keller, 1989).

2.8 Zusammenfassung

Wenn man die Ergebnisse der unfall-
analytischen Untersuchungen zu-
sammenfaßt, ergibt sich folgende
Übersicht:
– Obwohl sich in allen Ländern der

Europäischen Union die Kinder-
unfallzahlen verringert haben,
gehört Deutschland weiterhin in
den Spitzenbereich hinsichtlich
Kinderunfälle im Straßenverkehr.
Bei den tödlichen Unfällen liegt
Deutschland im mittleren Bereich.

– Während sich die Fußgänger-
Unfallzahlen in Deutschland deut-
lich verringert haben, steigen die
Radfahrer-Unfallzahlen stetig an.

– Besonders gefährdet sind die
sechs- bis siebenjährigen Kinder
als Fußgänger, die 12- bis 14jährigen

als Radfahrer, bei den mitfahren-
den Kindern ist die Gefährdung in
allen Altersgruppen ähnlich hoch.

– Jungen sind sowohl als Fußgänger
als auch als Radfahrer stärker
gefährdet als Mädchen. Nur bei
den Kindern als Mitfahrer gibt es
keinen Geschlechtsunterschied.

– Ausländische Kinder sind stärker
gefährdet als deutsche Kinder als
Fußgänger im Straßenverkehr. Als
Radfahrer verunglücken wiederum
die deutschen Kinder häufiger.

– Kinder aus unteren sozialen
Schichten verunglücken als Fuß-
gänger häufiger als Kinder aus
Mittel- und Oberschicht.

– Motorisch unruhige, hyperaktive
und kognitiv impulsive Kinder sind
stärker gefährdet als ruhige, re-
flexive Kinder. Auch Linkshändig-
keit scheint das Unfallrisiko zu er-
höhen.

– Die meisten Unfälle ereignen sich
nachmittags beim Spielen. Da-
nach folgen die Schulwegunfälle.

– Innerhalb der Ortschaften verun-
glücken mehr Kinder als außer-
halb, meist in der Nähe der
Wohnung.

– Die meisten Unfälle ereignen sich,
weil die Kinder plötzlich und ohne
vorherige Orientierung auf die
Fahrbahn laufen.

– Die Autofahrer tragen jedoch sehr
häufig die Schuld an den Unfällen,
weil sie sich nicht ausreichend auf
das kindliche Verhalten im Straßen-
verkehr einstellen und ihr Tempo
verlangsamen.
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Kinder auf, bei den Jugendlichen
waren es 8 Prozent, bei den Er-
wachsenen 4 Prozent und bei den
Senioren nur 3 Prozent).

– Kinder überqueren die Fahrbahn
schneller als andere Altersgrup-
pen, sie rennen über die Straße
(„schnell gehen“ zeigte sich bei 28
Prozent der Kinder, bei 13 Prozent
der Jugendlichen, bei 7 Prozent
der Erwachsenen und bei 3 Pro-
zent der Senioren).

– Kinder verhalten sich „regelge-
rechter“ als andere Gruppen, sie
überqueren seltener neben der
Querungshilfe, sie gehen auch
seltener schräg über die Fahr-
bahn.

– Kinder (und Senioren) warten auf
etwas größere Zeitabstände
(Lücken) zum Kfz als Jugendliche
und Erwachsene.

Die Autoren fassen ihre Ergebnisse in
Bezug auf das kindliche Verhalten
wie folgt zusammen:
„Die beobachteten Kinder sicherten
im Vergleich mit Fußgängern anderer
Altersgruppen sehr viel häufiger
flüchtig oder gar nicht, außerdem
liefen sie sehr häufig über die Fahr-
bahn. Dieses Ergebnis gilt sowohl für
Querungen in schwachbelasteten
Straßen im Wohnumfeld als auch für
Querungen an Hauptstraßen. Die
Kinder nahmen im Mittel größere
Zeitlücken an als Erwachsene mittle-
ren Alters; sie gingen selten neben

3Das Verhalten von Kindern im Straßenverkehr

Der hohe Prozentsatz von Kindern,
die im Straßenverkehr verunglücken,
und die bisher referierten Untersu-
chungsergebnisse über die Umstän-
de und Ursachen dieser Unfälle
legen die Annahme nahe, daß Kinder
sich im Straßenverkehr anders ver-
halten als Erwachsene.

Im Folgenden soll nun das Verkehrs-
verhalten von Kindern ausführlich
beschrieben werden.

3.1 Das Verhalten von Kindern
als Fußgänger

Typische Verhaltensweisen

Wenn man das Verhalten von Kin-
dern im Straßenverkehr mit dem
anderer Verkehrsteilnehmer (Erwach-
sene, Senioren) vergleicht, lassen
sich die für Kinder typischen Verhal-
tensweisen beschreiben.

Füsser u. a. (1993) beobachteten
3658 Fußgängerüberquerungen: 4
Prozent der Fußgänger waren Kinder,
11 Prozent Jugendliche, 75 Prozent
Erwachsene und 9 Prozent Senioren.
Folgende Verhaltensweisen waren
dabei typisch für die Kinder im
Straßenverkehr:
– Kinder orientieren sich signifikant

seltener vor der Überquerung als
andere Altersgruppen („flüchtiges
Sichern“ trat bei 17 Prozent der
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der Anlage oder schräg über die
Straße. Den Kindern wurde von den
Kraftfahrern häufiger als anderen
Fußgängern Vortritt gewährt“ (S. 18).

Den spezifischen kindlichen Ver-
haltensweisen im Straßenverkehr
widmeten sich auch Günther u. a.
(1972) in einer vergleichenden Ver-
haltensbeobachtung von 358 Kin-
dern und 283 Erwachsenen. Sie
konnten dabei folgende Unterschie-
de feststellen:
– Kinder zeigen im Straßenverkehr

einen höheren Grad an motori-
scher Unruhe als Erwachsene.

– Beim Gehen auf dem Gehweg ver-
halten sich Kinder weniger regel-
mäßig als Erwachsene, sie führen
häufiger Nebentätigkeiten aus und
blicken seltener zur Straße.

– Kinder variieren ihr Tempo häufiger
als Erwachsene (gehen, rennen,
hüpfen, stoppen usw.).

– Kinder rennen häufig über die
Fahrbahn, Erwachsene gehen mit
einem normalen Tempo über die
Straße.

– Kinder orientieren sich seltener als
Erwachsene vor der Überquerung.

– Kinder benutzen zum Überqueren
deutlich kürzere Wege als Erwach-
sene (sie gehen nicht schräg über
die Fahrbahn).

– Kinder, die sich in Gesellschaft von
Gleichaltrigen befinden, verhalten
sich weitaus risikoreicher als
Kinder ohne Begleitung Gleich-
altriger. Sie zeigen eine geringere
Regelmäßigkeit des Verhaltens,
üben häufiger Nebentätigkeiten
aus und zeigen mehr motorische
Unruhe, z. B. beim Warten an
Ampeln.

Auf die Unterschiede zwischen Kin-
dern und Erwachsenen geht auch
Grayson (1975) in seiner Studie ein:
– Erwachsene tendieren dazu, die

Verkehrssituation vor Erreichung
der Bordsteinkante einzuschät-

zen, um die Wartezeit zu verkür-
zen. Kinder sind zu dieser Strate-
gie nicht fähig. 

– Kinder verhalten sich häufiger ent-
sprechend den Verkehrsregeln als
Erwachsene.

– Erwachsene überqueren die Fahr-
bahn häufiger schräg als Kinder.

– Kinder warten – wenn sie sich um-
sehen – bis die Fahrbahn ganz frei
ist, Erwachsene betreten sie auch
bei herannahenden Fahrzeugen –
wenn die Lücke groß genug ist.

– Kinder rennen häufiger als Er-
wachsene über die Fahrbahn.

Auch Michalik (1976) verglich die
Überquerungsstrategien der Kinder
mit denen von Erwachsenen und
kam zu ähnlichen Ergebnissen wie
Grayson (1975). Außerdem stellte er
fest:
– Erwachsene blicken vor der

Orientierung vorwiegend in jene
Richtung, aus der sich etwaige
Fahrzeuge nähern. Kinder schau-
en – wenn sie es überhaupt tun –
stereotyp nach links und nach
rechts.

– Kinder orientieren sich auch oft le-
diglich an Personen, die sich vor
ihnen befinden, und gehen dann
diesen blindlings nach, was bei Er-
wachsenen kaum vorkommt.

– Kinder gehen schnell, hüpfen, sind
verspielt und lassen sich am Geh-
weg leicht ablenken, sie bleiben
am Bordstein nicht stehen und
überqueren die Fahrbahn ohne zu
schauen, ob ein Fahrzeug kommt.

Van der Molen (1983) wählte bei
seiner Verhaltensbeobachtung von
Vorschulkindern in den Niederlanden
einen ähnlichen Ansatz wie Michalik
(1976) in Österreich. Beobachter
folgten den Kindern auf ihren Kinder-
garten-Wegen und protokollierten ihr
Verhalten. Dabei wurde ein differen-
ziertes Beobachtungssystem ver-
wendet, das auch die aktuelle
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Verkehrssituation erfaßte. Die Kinder
wurden in drei unterschiedlichen
Situationen beobachtet:
– Bei der Überquerung an Kreuzun-

gen.
– Bei der Überquerung an kreu-

zungsfreien Stellen ohne parkende
Fahrzeuge.

– Bei der Überquerung an kreu-
zungsfreien Stellen mit parkenden
Fahrzeugen.

Die Ergebnisse dieser Studie lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
– Nur eine kleine Minderheit der Kin-

der hielt vor der Überquerung an
der richtigen Stelle an (Bordstein
und/oder Sichtlinie) und orientierte
sich nach beiden Seiten.

– Die Anpassung des Kindes an die
Verkehrsumwelt war eher statisch
und nicht situationsangepaßt (bei
verkehrsreichen Straßen hielten
die Kinder eher an, auch wenn
kein Verkehr vorhanden war, bei
ruhigeren Straßen hielten sie selte-
ner an, auch wenn viel Verkehr an-
zutreffen war).

– Die Situation mit parkenden Fahr-
zeugen überforderte die Kinder:
Sie hielten – wenn überhaupt – an
der Bordsteinkante an, obwohl sie
so die Fahrbahn nicht einsehen
konnten; an der Sichtlinie blieben
die meisten Kinder nicht stehen
und sahen sich auch nicht um.

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß sich Kinder im Straßen-
verkehr risikoreicher als andere
Altersgruppen verhalten; die mangel-
hafte Orientierung vor der Überque-
rung ist der wichtigste Risikofaktor
im Kindesalter.

Die altersabhängige Entwicklung
des kindlichen Verkehrsverhaltens

In einer Reihe von Beobachtungsstu-
dien haben wir in Deutschland das

Verkehrsverhalten von Kindern in
Abhängigkeit vom Alter untersucht
(Limbourg, 1976, Limbourg und
Gerber, 1978, Limbourg u. a., 1977).

In unserer ersten Untersuchung (Lim-
bourg, 1976) wurden 150 Tübinger
Kinder im Alter von vier bis neun
Jahren bei der Straßenüberquerung
beobachtet. Diese systematische
Verhaltensbeobachtung wurde als
letzter Teilversuch einer Laborunter-
suchung durchgeführt. Aufgabe der
Kinder war es, die Straße zu über-
queren, um zur wartenden Mutter zu
gelangen. Die Mutter stand auf der
gegenüberliegenden Straßenseite.
Auf der Fahrbahn stand ein Pkw in
Wartestellung, der loszufahren hatte,
wenn das Kind auftauchte. Die
Straße war aus Sicherheitsgründen
weiträumig abgesperrt. Die Verhal-
tenssequenz „Straßenüberquerung“
wurde von zwei Beobachtern regi-
striert. Die Kinder wußten nicht, daß
sie beobachtet werden sollten.
Die Beobachtungssituation und das
Beobachtungsschema sind in den
Abbildungen 14 und 15 dargestellt.

Die Ergebnisse der Verhaltensbeob-
achtung sind in der Tabelle 5 zusam-
mengefaßt. Sie zeigen, daß das Ver-
kehrsverhalten mit wachsendem
Alter sicherer wird:
– Der größte Teil der vier- bis fünf-

jährigen Kinder überquert die
Fahrbahn schnell und ohne vor-
herige Orientierung.

– Die sechs- bis siebenjährigen Kin-
der orientieren sich zum größten
Teil am Bordstein vor der Über-
querung, rannten dann aber ohne
zusätzliche Orientierung an der
Sichtlinie über die Straße.

– Der größte Teil der acht- bis neun-
jährigen Kinder hingegen über-
querte die Straße mit normalem
Gehtempo und orientierte sich in
den verschiedenen Bereichen
(Gehweg, Bordstein, Sichtlinie).
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Abbildung 14:
Die Situation für die Beobachtung des Verhaltens von 150 Kindern im Alter von vier bis neun Jahren
bei der Straßenüberquerung.

Abbildung 15:
Gliederung der Beobachtungssituation (einspurige Straße mit zwei Gegenrichtungen). 1 = Gehweg-
bereich; 2 = Bordsteinbereich; 3 = Bereich bis zur Sichtlinie; 4 = Fahrbahnbereich; 5 = Bordsteinbe-
reich; 6 = Gehwegbereich; 7 = parkendes Fahrzeug.

Mutter

START Kind

1 2 3

7

4 5 6



Tabelle 5: Das Verhalten von vier- bis neunjährigen Kindern bei der Straßenüberquerung (in Prozent)
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In einer zweiten Beobachtungsstudie
wollten wir den Einfluß von ablenken-
den Reizen auf das Verhalten von
Kindern im Straßenverkehr untersu-
chen, da diese Situationen häufig zu
Unfällen führen (Limbourg und
Gerber, 1978). Insgesamt wurden
245 Kinder im Alter von drei bis sie-
ben Jahren unter zwei verschiedenen
Bedingungen beobachtet:

• ohne Ablenkung,
• mit Ablenkung.

Die Beobachtung unter Ablenkungs-
bedingungen wurde an erster Stelle
durchgeführt. Das Kind wurde zu
Hause abgeholt. Der Versuchsleiter
sagte dem Kind, daß beide miteinan-
der spielen gehen wollten. Die Spiele
waren je nach den Interessen der
Kinder unterschiedlich (Fußball, Fe-
derball, Verstecken usw.). Die Spiele
wurden so gestaltet, daß eine Über-
querung der Straße während des
Spiels erforderlich wurde. Zwei
Personen sicherten die Straße ab.
Die Kinder wußten nicht, daß ihr
Verhalten im Straßenverkehr beob-
achtet werden sollte. Sie wußten nur,
daß man feststellen wollte, wie gut
sie z. B. Ballspielen konnten.

Nachdem das Spiel beendet war,
wurde das Kind aufgefordert, zu
einem Versuchsleiter auf die gegen-
überliegende Seite der Straße zu ge-
hen (Beobachtung ohne Ablenkung).
Die Ergebnisse beider Beobachtun-
gen sind in der Tabelle 6 dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchung
zeigen, daß die dreijährigen Kinder
noch kaum ein angemessenes Über-
querungsverhalten zeigen. Nur 16
Prozent der Kinder halten an der
Bordsteinkante an, und nur 8 Prozent
schauen vor der Überquerung nach
beiden Seiten. Zwischen Ablen-
kungs- und Nichtablenkungsbedin-
gung besteht kein Unterschied. Die
vierjährigen Kinder sind ohne Ab-
lenkung schon besser als die drei-
jährigen, lassen sich aber noch stark
ablenken.
Bei den fünfjährigen Kindern sieht
das Ergebnis ähnlich aus. Auch unter
normalen Überquerungsbedingun-
gen (ohne Ablenkung) ist das Verhal-
ten der vier- und fünfjährigen Kinder
noch nicht verkehrssicher (nur 36
Prozent bzw. 34 Prozent halten am
Bordstein an und 39 Prozent bzw. 32
Prozent orientieren sich).

Alter
4-5 Jahre 6-7 Jahre 8-9 Jahre

einseitige oder zweiseitige
Orientierung 31 45 65

Gehweg
langsames oder normales
Gehtempo 39 47 71

zweiseitige Orientierung 41 73 79
stehen bleiben 53 69 79

Bordstein
zweiseitige Orientierung
und stehen bleiben 39 63 75

zweiseitige Orientierung 35 40 69
Sichtlinie

normales Gehtempo 40 51 75

einseitige oder zweiseitige
Orientierung 14 17 43

Fahrbahn
langsames oder normales
Gehtempo 29 36 67
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Die sechs- und siebenjährigen Kin-
der verhalten sich schon recht
verkehrssicher, wenn sie nicht abge-
lenkt sind. Sobald sie jedoch abge-
lenkt sind, verhalten sie sich genau
so riskant wie die jüngeren Kinder.
Diese Ergebnisse könnten die hohen
Unfallzahlen in dieser Altersgruppe
erklären: Da sich diese Kinder unter
normalen Bedingungen recht ver-
kehrssicher verhalten, werden sie
auch häufiger alleine auf die Straße
gelassen. Treten jedoch Ablenkungs-
situationen auf, verhalten sie sich
doch wieder riskant.
Zu ähnlichen Schlußfolgerungen ka-
men auch Rivara u. a. (1989 und
1991). In ihren Untersuchungen in
Seattle sollten Eltern das Verhalten
ihrer Kinder im Straßenverkehr ein-
schätzen (sie sollten so die Straße
überqueren, wie es ihre Kinder tun).
Die Ergebnisse zeigten, daß die
meisten Eltern das Verhalten von
sechs- bis siebenjährigen Kindern
überschätzen. Erst bei den Neun- bis
Zehnjährigen stimmten Schätzung
und tatsächliches Kinderverhalten
überein. Das heißt, Eltern trauen
ihren sechs- bis achtjährigen Kindern
mehr zu, als diese im Straßenverkehr
leisten können.
Auch die weiter vorne schon be-
sprochenen Untersuchungen von
Michalik (1976) und Van der Molen
(1983) konnten zeigen, daß Kinder im
Vorschulalter (fünf bis sechs Jahre)
noch kein verkehrssicheres Verhalten
zeigen.

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß Kinder bis zum Alter von
sieben Jahren im Straßenverkehr
aufgrund ihres Verhaltens stark ge-
fährdet sind. Diese Gefährdung ist
dann am größten, wenn Kinder un-
konzentriert bzw. abgelenkt sind.

Die Stabilität des
Verkehrsverhaltens

Verhält sich ein Kind an unterschied-
lichen Tagen und zu unterschied-
lichen Zeiten an der gleichen Über-
querungsstelle immer gleich, spre-
chen wir von „stabilem Verkehrsver-
halten“. Instabilität bedeutet, daß ein
und dasselbe Kind heute ein „guter“
und morgen ein „schlechter“ Fuß-
gänger ist. Ohne „Stabilität“ lassen
sich keine zuverlässigen Voraus-
sagen über das zukünftige Verhalten
der Kinder machen.

In einer unserer Beobachtungsstudien
versuchten wir, die Stabilität des Ver-
kehrsverhaltens von vier- bis neunjähri-
gen Kindern zu erfassen (Limbourg
u.a., 1977). Insgesamt wurden 62 Kin-
der zwischen 3- und 17mal auf dem
Heimweg von Kindergarten bzw. Schu-
le beobachtet. Die Ergebnisse sind in
der Tabelle 7 dargestellt.
Um als „verkehrssicher“ bezeichnet
zu werden, mußten die einzelnen
Kinder bei drei Viertel aller Überque-
rungen folgende minimalen Anforde-
rungen erfüllen:

Alter Halten am Bordstein Links-rechts-Orientierung

ohne Ablenkung mit Ablenkung ohne Ablenkung mit Ablenkung

3 16% ( 7) 16% ( 7) 8% ( 4) 7% ( 3)

4 36% (18) 16% ( 8) 39% (19) 6% ( 3)

5 34% (23) 22% (15) 32% (22) 19% (13)

6 75% (34) 29% (13) 75% (34) 33% (15)

7 75% (30) 27% (11) 80% (32) 42% (17)

Tabelle 6:
Verhalten von drei- bis siebenjährigen Kindern bei der Straßenüberquerung unter normalen und
ablenkenden Bedingungen (prozentuale und absolute Häufigkeiten).



32

– beidseitige Orientierung am Bord-
stein oder an der Sichtlinie.

– Temporeduktion bzw. Stehenblei-
ben an der Bordsteinkante oder an
der Sichtlinie

Wir haben dieses Kriterium gewählt,
weil bei einem strengeren Maßstab
(alle Überquerungen verkehrssicher)
kein einziges Kind die Norm erfüllt
hätte. Deshalb haben wir uns für drei
Viertel aller Überquerungen entschie-
den, obwohl dies keine totale Ver-
kehrssicherheit bedeutet.

Alter 4 - 5 6 - 7 8 - 9

Stabiles Verhalten
0 2 9

Instabiles Verhalten
22 18 9

Tabelle 7:
Stabilität des verkehrssicheren Verhaltens bei
85 Kindern im Alter von vier bis neun Jahren.

Die Ergebnisse zeigen, daß das Ver-
halten von Kindern bei der Fahr-
bahnüberquerung sehr wenig stabil
ist. Sogar bei den acht- bis neun-
jährigen Kindern verhält sich nur die
Hälfte immer verkehrssicher (d. h. sie
erfüllen das Kriterium für „Verkehrs-
sicherheit“).

Ähnliche Ergebnisse erhielten auch
Sandels (1975) und Finlayson (1972).
Sandels untersuchte die Stabilität
des Verhaltens bei Vorschulkindern
im Alter von vier bis sieben Jahren.
Zu diesem Zweck beobachtete sie
85 Kinder bei der Überquerung zwei-
er gefährlicher Straßenkreuzungen,
die sich in der Nähe des Kinder-
gartens befanden. 52 dieser Kinder
konnten mehrmals beobachtet
werden. Die Ergebnisse lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
– Es ließen sich keine Verhaltensun-

terschiede zwischen den vier- und
siebenjährigen Kindern feststellen.
Das bedeutet, die Siebenjährigen
verhielten sich nicht verkehrssi-
cherer als die vierjährigen Kinder.

– Das Verhalten der 52 wiederholt
beobachteten Kinder wurde be-
züglich der Verkehrssicherheit als
„schlecht“, „mittelmäßig“ oder
„gut“ eingestuft. Dabei ergab sich:

–– 23 Kinder wurden stets gleich
beurteilt, 20 Kinder wurden zwei
verschiedenen Kategorien zuge-
ordnet und neun Kinder allen
dreien.
Das Verhalten der vierjährigen
Kinder wurde zumeist als
„schlecht“ bewertet, das der
älteren zeigte eine größere Streu-
ung über alle drei Kategorien.
Bei einem Drittel der Sechsjähri-
gen und einem Viertel der
Siebenjährigen wechselte die
Verkehrssicherheit zwischen
„gut“ und „schlecht“.

Aus diesem Befund wird laut Sandels
(1975) die mangelnde Stabilität des
kindlichen Verkehrsverhaltens deut-
lich.

Diese Ergebnisse bestätigte auch
Finlayson (1972) aufgrund der mehr-
maligen Beobachtung (min. drei,
max. acht) von 50 Kindern im Alter
von fünf bis zehn Jahren bei der
Überquerung derselben Straße.

Zu einer anderen Ansicht bezüglich
der intraindividuellen Varianz des
kindlichen Verkehrsverhaltens ge-
langte Michalik (1976) in ihrer mehr-
maligen Beobachtung von fünf- und
sechsjährigen Vorschulkindern. Ein
Beobachter folgte den Kindern auf
ihrem Weg und beobachtete sie an
unterschiedlichen Überquerungsstel-
len. Dadurch war die Zeit zwischen
den Beobachtungen gering (es wur-
de jedes Kind nur an einem einzigen
Tag beobachtet). Die Ergebnisse
zeigten, daß das Verhalten der
Kinder im Verlauf ihres Weges recht
stabil ist. Diese Ergebnisse lassen
sich jedoch mit den Ergebnissen der
mehrtägigen Beobachtungsstudie
nicht direkt vergleichen. Verfassung
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der Kinder, Begleitung usw. können
das Verhalten beeinflussen und diese
Einflüsse können an unterschied-
lichen Tagen eine größere Rolle spie-
len als an einem einzigen Tag.

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß mit einem stabilen verkehrs-
sicheren Verhalten auch im Alter von
neun Jahren noch nicht zu rechnen
ist.

Die Wahl des Überquerungsortes

Für eine sichere Bewältigung des
Straßenverkehrs ist neben der kor-
rekten Überquerung der Straße auch
die Wegwahl von Bedeutung, d. h.
die richtige Wahl des geeigneten
Überquerungsortes bis hin zur Pla-
nung von Wegen zu verschiedenen
Zielen. Aus diesem Grund ist es
wichtig zu erfahren, mit welchem
Alter die Kinder verschiedene Aufga-
ben in diesem Bereich bewältigen
können.

Die Kriterien, nach welchen Kinder
verschiedener Altersstufen den Weg
zur Erreichung eines Zielpunktes
auswählen, untersuchten wir im Jahr
1974 (Günther und Limbourg). Wir
ließen die Kinder auf einem Sied-
lungsmodell eine Kinderfigur zu einer

zweiten führen, die sich auf der an-
deren Straßenseite befand.
Dabei wählten die jüngeren Kinder
meistens den kürzesten Weg zum
Ziel, während die älteren Kinder die
Wegwahl vorwiegend nach Sicher-
heitskriterien trafen, obwohl die
verkehrssicheren Wege wesentlich
länger waren.
Während 67 Prozent der Vier- bis
Fünfjährigen den kürzesten Weg
wählten, waren es bei den Sechs- bis
Siebenjährigen nur noch 26 Prozent
und bei den Acht- bis Neunjährigen
sogar nur noch acht Prozent. Den
sicheren Weg wählten nur 18 Prozent
der vier- bis fünfjährigen, aber 66
Prozent der sechs- bis siebenjähri-
gen und 92 Prozent der acht- bis
neunjährigen Kinder.
Eine weitere Untersuchung zur Wahl
des Überquerungsortes wurde 1994
durchgeführt (Limbourg u. a., 1994).
18 Schulanfänger sollten auf einem
Siedlungsmodell mit Spielzeugautos
den Weg zu einem Eismann auf der
gegenüberliegenden Straßenseite
gehen. Nur zwei von acht Kindern im
Alter von fünf bis sechs Jahren wähl-
ten den sicheren Weg über die am-
pelgeregelte Kreuzung, 16 wählten
den kürzesten (und gefährlichsten)
Weg zum Eismann (siehe Abb. 16).

Abbildung 16: Versuchsanordnung für die Wegwahl

K = Kind
A = Ampel

Eismann
K

A

A

AA
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Michalik (1976) konnte zeigen, daß
das Verhalten von Vorschulkindern
auf ihren Wegen zum Kindergarten
verkehrssicherer ist als in solchen
gestellten Labor-Situationen. Sie ver-
glich das Verhalten von fünf- bis
sechsjährigen Kindern auf dem Kin-
dergartenweg mit dem Verhalten bei
der Wegwahl in einem Schulver-
kehrsgarten (die Kinder sollten von
einem Punkt A nach Punkt B gelan-
gen). Dabei verhielten sich die Kinder
im Verkehrsgarten wesentlich weni-
ger verkehrssicher bei der Wahl des
Überquerungsortes als auf ihren
tatsächlichen Kindergartenwegen.
Offensichtlich haben die Kinder im
Vorschulalter Schwierigkeiten, in
einer ihnen fremden Situation (Sied-
lungsplan, Verkehrsgarten) die siche-
ren Überquerungsorte zu finden, be-
kannte (und mit den Eltern geübte)
Wege zu gehen scheint für diese
Altersgruppe weniger problematisch
zu sein.
Wenn Kinder gelernt haben, an wel-
chen Stellen sie die Fahrbahn über-
queren sollen, halten sie sich auch
daran (vgl. Füsser u. a., 1993, Gray-
son, 1975). Stehen sie jedoch in einer
ihnen nicht bekannten Umgebung
und sollen sie dort den sicheren
Überquerungsort finden, überfordert
diese Aufgabe ihre kognitiven Fähig-
keiten.

Beim Auftreten von Ablenkungs-
reizen (Freund, Eismann, Tier usw.)
können Kinder jedoch plötzlich und
überraschend auch die geübten
Wege verlassen und über die Fahr-
bahn laufen, ohne auf den Verkehr zu
achten (Limbourg und Gerber, 1978).

Der Einfluß der Begleitung auf das
Verkehrsverhalten von Kindern

Das Verhalten von Kindern im
Straßenverkehr hängt auch von der

sozialen Situation ab, in der sich das
Kind zur Zeit der Verkehrsteilnahme
befindet.
So konnte Michalik (1976) zeigen,
daß ein Wechsel in der sozialen
Situation häufig als Grund für die Ver-
änderung des kindlichen Verkehrs-
verhaltens zu sehen ist.
Auch in der Verhaltensbeobach-
tungs-Studie von Sandels (1975)
zeigte sich, daß einzeln gehende
Kinder am besten auf den Verkehr
achten.
Kinder in Gruppen verhalten sich
allerdings immer noch aufmerksamer
als Kinder in Erwachsenenbeglei-
tung. Offensichtlich überlassen die
Kinder die Verantwortung den Er-
wachsenen.
Zu entsprechenden Ergebnissen
führte auch die Studie von Older und
Grayson (1974), in der Kinder und Er-
wachsene beim Überqueren einer
Straße von einer Schule gefilmt wur-
den. Im Einzelnen stellte sich heraus:
– Im Vergleich zu Erwachsenen wen-

deten die Kinder vor und während
der Überquerung öfter den Kopf.
Außerdem hielten sie häufiger am
Bordstein an.

– Einzeln gehende Kinder machen
mehr Kopfbewegungen als Kinder
in Gruppen.

– Kinder im Beisein von Erwachse-
nen orientieren sich fast nie.

– Kinder in Gruppen akzeptieren
kürzere Abstände zu den heran-
nahenden Fahrzeugen, als wenn
sie alleine gingen.

Grayson (1975) gelangte in seiner
Verhaltensbeobachtung von Grund-
und Mittelschulkindern (fünf bis elf
Jahre) wiederum zu ähnlichen Ergeb-
nissen bezüglich des Verhaltens von
Kindern in Erwachsenenbegleitung:
diese Kinder beachten den Verkehr
kaum. Außerdem überquerten einzel-
ne Kinder die Straße häufiger ren-
nend als Kinder in Gruppen. Dieses
Verhalten von Kindern alleine und in
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Gruppen wurde auch von Finlayson
(1976) beschrieben.

Michalik (1976) stellt das kindliche
Verhalten in Abhängigkeit von der
sozialen Situation des Kindes folgen-
dermaßen dar:
– Kinder alleine verhielten sich meist

sehr angepaßt: sie blieben am
Bordstein stehen (durchschnittlich
fünf Sekunden, obwohl kein Ver-
kehr vorhanden war), schauten
stereotyp nach links und rechts
und überquerten die Fahrbahn –
allerdings häufig rennend. Auf dem
Gehweg gingen sie eher konzen-
triert und zielstrebig am Häuser-
rand entlang.

– Gingen zwei gleichaltrige Kinder
zusammen, so vernachlässigten
sie den Verkehr und konzentrierten
sich aufeinander. Sie spielten auf
dem Gehweg, waren unaufmerk-
sam am Bordstein und überquer-
ten riskant.

– In Begleitung Erwachsener konnte
kaum ein aktives Verhalten der
fünf- bis sechsjährigen Kinder be-
obachtet werden. Sie machten
zwangsläufig das mit, was die
Führungsperson tat.

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß die Kinder in Begleitung
von anderen Kindern ein riskanteres
Verkehrsverhalten zeigen als Kinder
die alleine sind.

3.2 Das Verhalten von Kindern
als Radfahrer

Das Fahrradfahren erlebt in den letz-
ten Jahren einen verstärkten Attrak-
tivitätszuwachs, was sich auch in
erhöhten Verkaufszahlen von Fahr-
rädern niederschlägt. Von 1988 bis
1990 stiegen die jährlichen Verkaufs-
zahlen in Deutschland von 4,5 Millio-
nen auf über 6 Millionen Fahrräder
(Basner und De Marees, 1993).

Kinder beginnen heute mit ca. vier
Jahren Fahrrad zu fahren und bereits
90 Prozent der Fünfjährigen besitzen
ein Fahrrad (Günther, 1989). Das
Fahrrad dient bei jüngeren Kindern
sowohl als Transportmittel als auch,
sehr viel häufiger, als Spiel-, Freizeit-
und Sportgerät.

Beim Übergang vom Kindes- zum
Jugendalter wird aus dem ursprüng-
lichen Spielzeug „Fahrrad“ mehr und
mehr das Verkehrs- und Transport-
mittel „Rad“. So nutzen über 15 Pro-
zent der Sechs- bis Zwölfjährigen
das Fahrrad für den täglichen Schul-
weg, bei den 13- bis 17jährigen sind
es sogar über 30 Prozent (Basner
und De Marees, 1993).

Radfahren im Straßenverkehr ist eine
wesentlich komplexere Aufgabe als
die Fortbewegung als Fußgänger.
Um diese Aufgabe sicher zu bewälti-
gen, müssen die Kinder eine Reihe
von Fähigkeiten aus zwei verschie-
denen Bereichen mitbringen:
– Motorische Fähigkeiten: Beherr-

schung des Fahrrads, Bremsen,
Kurvenfahren, Spurhalten usw.

– Verkehrsbezogene Fähigkeiten:
Orientierung im Straßenverkehr,
Verkehrswissen und -verständnis,
Beachtung der anderen Verkehrs-
teilnehmer usw.

Außerdem werden beim Radfahren
hohe Anforderungen an die Reak-
tionsfähigkeit der Kinder gestellt, da
sich bei den gefahrenen Ge-
schwindigkeiten die Verkehrssitu-
ationen schnell verändern können.

Forschungsarbeiten, die das Verhal-
ten der Kinder als Radfahrer be-
schreiben, konzentrieren sich entwe-
der auf die Motorik beim Radfahren
oder auf das Verhalten der radfahren-
den Kinder im Straßenverkehr (oder
beinhalten beide Bereiche).
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Eine Arbeit, die sich mit der Motorik
des Radfahrens befaßt, ist die
schwedische Studie von Arnberg
(1978). Insgesamt 144 Kindern im
Alter von fünf bis dreizehn Jahren
wurden neun verschiedene Fahrauf-
gaben innerhalb eines Parcours ge-
stellt.

Die Ergebnisse der Untersuchung
lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:
– Für die Orientierung nach hinten

ergibt sich eine deutliche Lei-
stungsverbesserung vom elften
Lebensjahr ab.

– Bei der Aufgabe, langsam zwi-
schen zwei Begrenzungslinien zu
fahren, zeigt sich eine sehr geringe
Leistungsverbesserung vom 5. bis
zum 13. Lebensjahr. Im 14. Le-
bensjahr dagegen steigt die
Leistung sprunghaft an.

– Besteht die Aufgabe darin, durch
Hindernisreihen zu fahren, so sind
die Leistungen vom sechsten bis
zum achten Lebensjahr konstant,
um dann deutlich anzusteigen.

– Das einhändige Fahren wird vom
neunten Jahr an deutlich besser.

– Beim Fahren in Etappen, bei dem
Bälle aufgenommen und wieder
abgelegt werden mußten, versag-
ten die Sechs- bis Siebenjährigen
völlig.

– Eine weitere Aufgabe bestand
darin, durch Tore zu fahren. Hier
zeigte sich eine deutliche Lei-
stungsverbesserung vom zehnten
Lebensjahr an ab.

– Beim Aufsteigen auf das Fahrrad
haben sechs bis acht Jahre alte
Kinder deutlich mehr Schwierig-
keiten als Kinder ab neun Jahren.

– Für eine Beschleunigungsaufgabe
zeigte sich ein kontinuierlicher
Leistungsanstieg vom sechsten
bis zum 14. Lebensjahr.

– Bei einer anderen Aufgabe kam es
darauf an, auf ein Signal hin aus
einer Geschwindigkeit von 15 km/h

– so schnell wie möglich das Fahr-
rad abzubremsen. Hier zeigte sich
sowohl im Hinblick auf den Reak-
tionsweg als auch in bezug auf
den Bremsweg eine deutliche Lei-
stungsverbesserung vom achten
Lebensjahr an.

Die Ergebnisse der Untersuchung
zeigen, daß die Leistungen in diesem
Bereich nicht kontinuierlich anstei-
gen, sondern in Form von alters-
abhängigen Sprüngen. Ein solcher
Sprung ist zwischen sieben und acht
Jahren festzustellen, ein weiterer
zwischen 13 und 14 Jahren. Auf
diesen beiden Altersstufen kommt es
jeweils zu deutlichen Leistungsver-
besserungen.

Weiter zeigten die Ergebnisse, daß
von allen Merkmalen, die in dem Ex-
periment untersucht wurden, das Al-
ter des Kindes das entscheidende
Kriterium war. Weder der Fahrradtyp
noch die Erfahrung mit dem Rad-
fahren kamen der Bedeutung dieses
Merkmals nahe, obwohl auch diese
Merkmale wichtig waren.
Andere Merkmale, wie etwa das Ge-
schlecht, spielten keine Rolle bei der
Erklärung der unterschiedlichen
Fahrleistungen.

Aufgrund dieser Ergebnisse kommen
Arnberg u. a. (1978) zu dem Schluß,
daß Kinder unter acht Jahren mit
dem Fahrrad nicht am Straßenver-
kehr teilnehmen sollten.

Aus diesem Grund dürfen in
Deutschland Kinder unter acht
Jahren nur auf dem Gehweg rad-
fahren. In Österreich dürfen Kinder
erst nach erfolgreich abgelegter
Fahrradprüfung ab dem zehnten
Lebensjahr am Straßenverkehr allei-
ne teilnehmen. Vorher dürfen sie nur
in Begleitung Erwachsener im Ver-
kehr radfahren.
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Arnberg u. a. (1978) berichten auch
noch von einer Befragung der Kinder
über die Schwierigkeiten beim Rad-
fahren (Alter: fünf bis zehn Jahre).
Dabei ergab sich folgende Rang-
reihe:

1. Abbiegen und im Kreis fahren,
2. Gleichgewicht halten,
3. aus hoher Geschwindigkeit ab-

bremsen,
4. in der Nähe der Bordsteinkante

fahren,
5. auf Fahrzeuge achten,
6. langsam fahren,
7. Handzeichen geben,
8. umschauen,
9. auf- und absteigen,

10. ein zu großes Rad fahren,
11. zwischen geparkten und in Be-

wegung befindlichen Autos fah-
ren.

Die Ergebnisse der Befragung stim-
men recht gut mit denen der Verhal-
tensbeobachtung überein.

Eine neue Untersuchung zur Motorik
des Radfahrens wurde von Basner
und De Marees (1993) durchgeführt.
Sie untersuchten im Rahmen einer
Querschnittuntersuchung 116 Kinder
im Alter zwischen sieben und zehn
Jahren und im Rahmen einer Längs-
schnittuntersuchung 31 sieben- bis
achtjährige Kinder, je etwa zur Hälfte
aus einem städtischen und einem
ländlichen Kreis.

Die Ziele der Untersuchung waren:
– Erfassung und Messung von ver-

schiedenen Komponenten der in-
dividuellen Radfahrkompetenz.

– Registrierung des kindlichen Rad-
fahrverhaltens bei Einwirkung ex-
terner Störgrößen (Zusatzlast, Zu-
satzaufgaben und Ablenkungen).

– Aufdeckung von Altersunterschie-
den.

– Stadt-Land-Vergleich
– Vergleich zwischen Feldtestfahrten

(modifizierte Übungen in Anlehnung

– an den ADAC-Parcours) und einer
standardisierten Labordiagnostik).

– Überprüfung der Effektivität eines
Radfahrübungsprogramms im
Längsschnitt.

Die Ergebnisse können wie folgt zu-
sammengefaßt werden:
– Es bestehen signifikante Lenkwin-

keldifferenzen zwischen einer „nor-
malen“ Geradeausfahrt und Fahrten
mit zusätzlichem Störgrößeneinfluß
(Zusatzlast, verschiedene Fahrge-
schwindigkeiten, Einhändigfahren
und Kopfwendung mit Symbol-
erkennung). Dabei beschreibt der
mittlere Lenkwinkel die individuelle
Störgrößenkompensation in einer
labilen Gleichgewichtssituation.

– Ältere Kinder konnten die Aufga-
ben besser bewältigen als jüngere.

– Kinder aus ländlichen Gebieten
waren besser als Kinder aus der
Stadt. Dieses Ergebnis wurde in
Zusammenhang mit der Fahr-
praxis – die in ländlichen Gebieten
größer ist – gesehen.

– Signifikante korrelative Beziehun-
gen zwischen den Labor- und den
Parcours-Fahrten bestehen ledig-
lich für die Langsamfahrt bei räum-
licher Begrenzung.

– Nach 14 Übungseinheiten zeigten
besonders die gleichgewichts-
regulatorisch defizitären jüngeren
Großstadtkinder signifikante Ver-
besserungen.

Basner und De Marees (1993) empfeh-
len auf der Grundlage ihrer Unter-
suchungsergebnisse eine Schulung
der Fahrradmotorik schon im Alter
von sieben bis acht Jahren, da
Übung die Leistung in diesem Be-
reich deutlich verbessert. Ob da-
durch jedoch auch das verkehrs-
sicherheitsrelevante Verhalten beein-
flußt wird, bleibt offen.

Die Untersuchung von Kütting u. a.
(1979) befaßt sich mit dem Verhalten
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der radfahrenden Kinder und Ju-
gendlichen im realen Straßenverkehr.
Die Bewältigung einzelner Fahrauf-
gaben wie z. B. „linksabbiegen aus
einer Vorfahrtstraße“ oder „Kreuzen
einer Rechts-vor-links-Kreuzung“
wurde in unwissentlicher Feldbeob-
achtung mit einer Videokamera auf-
genommen. Die Aufnahmen entstan-
den an sechs nicht-ampelgeregelten
Knotenpunkten in Hannover und
Braunschweig in der Nähe von
Schulen oder Kinderspielplätzen.

Die systematische Auswertung der
Aufnahmen von etwa 400 Radfahrern
im Alter bis zu 20 Jahren betraf vor
allem Verhaltensmerkmale wie z. B.
die aus den Kopfbewegungen er-
schlossenen Blickrichtungen, die ge-
fahrene Spur, das Handzeichen vor
dem Abbiegen und die wechselnde
Benutzung verschiedener Verkehrs-
areale (Gehweg, Radweg, Fahrbahn).

Visuelle Orientierung: Insgesamt
betrachtet scheint die visuelle Orien-
tierung junger Radfahrer einem Mini-
malprogramm des „unbedingt Not-
wendigen“ zu folgen. Dies führt ins-
besondere an Knotenpunkten mit
geringer oder mittlerer Verkehrsdich-
te zu einem Blickverhalten, mit dem
der Kraftfahrzeugverkehr auf den zu
kreuzenden Fahrspuren nicht immer
rechtzeitig zu entdecken ist.
Insbesondere an verkehrsarmen
Knotenpunkten verlassen sich junge
Radfahrer offenbar auf ihre akusti-
sche Orientierungsfähigkeit und auf
die visuelle Wahrnehmung in der Pe-
ripherie ihres Blickfeldes.
Insgesamt gesehen ist die visuelle
Orientierung nach hinten besonders
mangelhaft.

Blickrichtung und Fahrtrichtung:
Radfahrenden Kindern im Alter bis zu
etwa acht Jahren fällt es sehr schwer,
in eine von der Fahrtrichtung abwei-
chende Richtung zu blicken. Versu-

chen sie es doch, so verschlechtert
sich ihre Balance auf dem Rad.

Fahrlinie: Insbesondere in den ver-
kehrsärmeren Wohngegenden halten
sich junge Radfahrer oft nicht an die
vorgeschriebenen Verkehrswege. Sie
wechseln häufig zwischen der Be-
nutzung von Gehweg, Radweg und
Fahrbahn. Das Blickverhalten vor
dem Wechsel vom Gehweg auf die
Fahrbahn ist insbesondere bei jünge-
ren Kindern mangelhaft. Außerdem
weicht ihre Fahrlinie oft vom rechten
Straßenrand ab. An Straßen mit Rad-
weg auf beiden Seiten benutzen jun-
ge Radfahrer den linken Radweg,
wenn sie dadurch das Überqueren
der Straße vermeiden können.

Handzeichen: Junge Radfahrer ge-
ben vor dem Abbiegen und dem
Spurwechsel nur selten ein Hand-
zeichen. Am häufigsten geben sie ein
Handzeichen, wenn sie sich vor dem
Linksabbiegen in der Mitte einer ver-
kehrsreichen Vorfahrtstraße einge-
ordnet haben.

Linksabbiegen: Kinder ordnen sich
seltener als Jugendliche und Er-
wachsene zur Straßenmitte hin ein.
Wenn sich die Kinder jedoch zur
Straßenmitte hin eingeordnet haben,
dann fahren sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ohne Anzuhalten in
den Kreuzungsbereich ein.

Spielerisches Fahren: Radfahrende
Kinder und Jugendliche lassen in
ihren Fahrten gelegentlich spiele-
rische Elemente einfließen. Dabei
handelt es sich – vor allem bei den
Kindern – zum Teil um Verhaltenswei-
sen, an denen erkennbar wird, daß
sie das Fahrrad wie ein anderes Ver-
kehrsmittel (z. B. Motorrad, Pferd)
benutzen wollen.

Geschlechtsunterschiede: Unter-
schiede im Verhalten radfahrender
Mädchen und Jungen lassen sich
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kaum finden (im Gegensatz zu we-
sentlichen Unterschieden bei der Un-
fallbeteiligung). Akrobatische Leistun-
gen, zu denen auch das Freihändig-
fahren zählt, zeigen Jungen häufiger
als Mädchen.

In einer zweiten Untersuchung
wurden von Küting u. a. (1979) Rad-
fahrten von Kindern protokolliert.
Während drei Phasen zu jeweils drei
Tagen protokollierten etwa 100 Kin-
der Merkmale aller Radfahrten, die
sie während dieser Tage unternah-
men. Zu protokollieren waren:
– Uhrzeit bei Beginn und Ende der

Fahrt,
– Ziel der Fahrt,
– Namen der befahrenen Straßen und
– Begleitung während der Fahrt.

Außerdem wurden die Räder mit
Kilometerzählern ausgestattet, so
daß auch die Länge der einzelnen
Fahrten zu notieren war.

Die Stichprobe bestand aus Kindern
der jeweils zweiten, fünften und ach-
ten Klassen zweier Braunschweiger
Grund- und Hauptschulen. Die eine
Schule hatte einen städtischen, die
andere einen eher ländlichen Ein-
zugsbereich. Die Zweitklässler wur-
den bei der Protokollführung von
ihren Eltern unterstützt. Insgesamt
konnten 800 einzelne Radfahrten
ausgewertet werden.

Die Ergebnisse zeigen folgendes
Bild:

Zeitliche Erstreckung der Fahrten:
Etwa ein Viertel aller Fahrten dauerte
nicht länger als 5 Minuten, etwas
mehr als die Hälfte waren nach
zehn bis 60 Minuten beendet und
der Rest dauerte länger als 60 Minu-
ten. Die Fahrten der jüngeren Kinder
sind zeitlich ausgedehnter als die der
älteren, die Fahrten der Jungen dau-
ern länger als die der Mädchen.
Fahrten von Kindern aus ländlicher

Umgebung dauern durchschnittlich
ebenso lange wie Fahrten von
Kindern aus der Innenstadt.

Räumliche Erstreckung der Fahr-
ten: 50 Prozent der Fahrten waren
nicht länger als zwei Kilometer. Die
Fahrten der Jungen sind länger als
die der Mädchen. Kinder aus ländli-
chen Wohngebieten fahren durch-
schnittlich kürzere Strecken pro
Fahrt als Kinder aus der Innenstadt.
Errechnet man die pro Tag zurückge-
legten Kilometer, so ergibt sich, daß
ältere Kinder mehr Kilometer pro Tag
zurücklegen als jüngere.

Fahrgeschwindigkeiten: Schüler der
zweiten Klasse fahren mit etwa 8 Stun-
denkilometern, Schüler der fünften
Klasse mit 11 Stundenkilometern und
Schüler der achten Klasse mit etwa 16
Stundenkilometern.

Fahrtzwecke: Da eine Protokollie-
rungsphase in den Schulferien lag,
konnten die Schulwege nicht berück-
sichtigt werden. Nimmt man die
Heimwege, die nach jeder Fahrt
mehr oder weniger zwangsläufig er-
folgen, aus der Rechnung heraus, so
hatte ein Drittel aller Radfahrten kein
Ortsziel. Mädchen unternahmen
weniger ziellose Fahrten als Jungen.
Mit steigendem Alter der Kinder
nimmt die Häufigkeit von Fahrten
ohne Ortsziel ab. Betrachtet man nun
diese spielerischen Fahrten näher, so
zeigt sich folgendes Bild: Auf spiele-
rischen Fahrten werden durschnitt-
lich doppelt so viele Kilometer
zurückgelegt wie auf zielgerichteten
Fahrten; spielerische Fahrten dauern
zeitlich etwa viermal so lange wie
zielgerichtete Fahrten. Die spieleri-
schen Fahrten werden hauptsächlich
von den jüngeren Kindern gemacht.

Risikograd der Fahrten: Etwa 20
Prozent der Fahrten von Zweitkläss-
lern führten ausschließlich auf Areale,
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die verkehrsfrei oder fast verkehrsfrei
waren. Andererseits führten fast 30
Prozent der Fahrten dieser Alters-
gruppe auch auf die verkehrsreich-
sten Straßen.
Die Achtklässler befahren bei 66 Pro-
zent aller Fahrten auch Straßen der
verkehrsdichtesten Kategorie. Auf
spielerischen Fahrten wurden in 20
Prozent aller Fälle auch sehr ver-
kehrsreiche Straßen benutzt, bei ziel-
gerichteten Fahrten waren es 35 Pro-
zent.

Insgesamt zeigen die Untersuchun-
gen von Küting u. a. (1979), daß sich
Kinder als Radfahrer sehr riskant ver-
halten, obwohl die erforderlichen
Kompetenzen noch längst nicht aus-
reichend ausgebildet sind. Trotz 
dieser deutlichen Defizite benutzen
auch schon jüngere Kinder verkehrs-
reiche Straßen.

Eine weitere Beobachtungsstudie
wurde in den Niederlanden von van
Schagen und Brookhuis (1989)
durchgeführt. Radfahrer im Alter von
7 bis 18 Jahren wurden auf ihrem
Schulweg im Straßenverkehr von
hinterherfahrenden Beobachtern mit
Videokameras gefilmt (Miniatur-
Kameras auf dem Lenker). Es
wurden drei verschiedene Alters-
gruppen gebildet: 7 bis 10 Jahre
(n = 33), 11 bis 14 Jahre
(n = 57) und 15 bis 18 Jahre (n = 31).
Die Ergebnisse der Studie zeigen,
daß die Gruppe der 11- bis 14jähri-
gen Kinder die riskantesten Verhal-
tensweisen zeigt: In dieser Gruppe
fahren die Kinder schneller als in der
jüngeren und der älteren Gruppe, sie
bremsen kaum vor der Überquerung
von Straßen und Kreuzungen und
sehen sich kaum um. In diesem
Verhaltensmuster könnte eine Bedin-
gung für die hohe Unfallrate in dieser
Altersgruppe gesehen werden. Die
älteren Jugendlichen (15 bis 18 Jah-
re) fahren langsamer bremsen an

Kreuzungen mehr ab und orientieren
sich besser vor der Überquerung der
Kreuzung.
Die jüngste Altersgruppe hat die
größten Schwierigkeiten, die Spur zu
halten, ist ansonsten eher vorsichtig,
fährt langsamer, bremst an Kreuzun-
gen stärker ab und schaut sich inten-
siver um. Diese Feststellungen gelten
jedoch nur für Schulwegfahrten, die
spielerischen Radfahrten wurden in
dieser Studie nicht beobachtet.
Die gefahrenen Geschwindigkeiten
sind über alle Gruppen hinweg höher
als in der Untersuchung von Küting
u. a. (1979): Wenn man die durch-
schnittlichen Fahrgeschwindigkeiten
betrachtet, zeigt sich bei van Scha-
gen und Brookhuis (1989), daß die
Gruppe der 11- bis 14jährigen die
höchste Geschwindigkeit erreicht
(17 Stundenkilometer). Bei den 15-
bis 18jährigen sind es 16 Stunden-
kilometer und in der jüngsten Alters-
gruppe beträgt sie nur 15 Stunden-
kilometer. Ursachen für diese Unter-
schiede zwischen der deutschen und
der niederländischen Untersuchung
könnten einerseits die Fortschritte in
der Fahrradtechnik sein (die Fahr-
räder werden immer schneller),
andererseits aber auch die unter-
schiedlichen Bedingungen für Rad-
fahrer in beiden Ländern.

Zusammenfassend läßt sich feststellen,
daß bis zum Alter von 14 Jahren das
Radfahren im realen Straßenverkehr ris-
kant bleibt und sowohl Verkehrsplaner
als auch -pädagogen zur Lösung dieses
Problems herausfordert.

3.1 Geschlechtsspezifische Un-
terschiede im kindlichen Ver-
kehrsverhalten

Wie die im Kapitel zwei dargestellten
Unfallstatistiken zeigen, sind Jungen
als Fußgänger und Radfahrer im
Straßenverkehr deutlich stärker ge-
fährdet als Mädchen.
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Diese geschlechtsspezifische unter-
schiedliche Risikobelastung zeigt sich
nicht nur im Straßenverkehr (und da
weltweit, vgl. Hoover-Wilson u. a.,
1991), sondern auch in anderen Unfall-
gebieten außerhalb des Straßenver-
kehrs (Heim, Sport, Freizeit usw.). So
zeigt z. B. die Untersuchung von
Köhler (1993), daß von den 214 er-
faßten „Unfallkindern“ im Vorschul-
alter 127 Jungen und 87 Mädchen wa-
ren, was Prozentanteilen von etwa 60
und 40 entspricht. Im Schulalter sind
über zwei Drittel der kindlichen Unfall-
patienten männlichen Geschlechts.

Die deutlich höhere Risikobelastung
von Jungen legt die Frage nahe, ob
sich Jungen im Straßenverkehr (und
auch in anderen Bereichen) anders ver-
halten als Mädchen (z.B. riskanter).

Ginsburg und Miller (1982) konnten
zeigen, daß sich Jungen in einem
„Streichel-Zoo“ in Texas wesentlich
riskanter als Mädchen verhalten. Die
Kinder wurden bei vier verschiede-
nen Zoo-Aktivitäten beobachtet: Ele-
fanten-Reiten, Esel-Streicheln, Tiere-
Füttern und Felsen-Klettern. Obwohl
gleich viele Mädchen und Jungen am
Zoo-Eingang gezählt wurden (Alter
drei bis elf Jahre, n = 480), führten
signifikant mehr Jungen als Mädchen
die vier beschriebenen riskanten
Aktivitäten durch.

Nach Köhler (1993) haben Jungen
einen stärker ausgeprägten „Um-
welteroberungsdrang“ als Mädchen,
sie sind neugieriger und zeigen ein
stärkeres Explorationsverhalten.
Außerdem ist ihr Freizeitverhalten
aktiver und bewegungsbetonter, so
daß die Gefahrenexposition größer
ist als bei Mädchen. Letztlich ist bis
heute nicht geklärt, ob diese Verhal-
tensweisen genetisch bedingt oder
das Ergebnis einer elterlichen Rollen-
zuweisung sind.

Die bislang durchgeführten Beob-
achtungsstudien von Kindern als
Fußgänger im Straßenverkehr
zeigten folgende geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede:
– Jungen sind häufiger auf der Fahr-

bahn und auf dem Gehweg anzu-
treffen als Mädchen (Knighting,
1972 und Howarth u. a., 1974).

– Mädchen werden häufiger von Er-
wachsenen begleitet als Jungen
(Knighting u. a., 1972).

– Jungen laufen häufiger plötzlich
auf die Fahrbahn (Sandels, 1975,
Finlayson, 1972).

– Mädchen halten öfter als Jungen
am Bordstein an, bevor sie die
Straße überqueren (Finlayson,
1972 und Grayson,1975).

– Jungen verhalten sich häufiger
leichtsinnig, sind bereits am Geh-
weg verspielt und unkonzentriert
(Michalik, 1976).

Bei den Kindern als Radfahrer zei-
gen sich folgende Verhaltensunter-
schiede zwischen Jungen und
Mädchen (vgl. Hohenadel, 1986,
Spoerer, 1982, Küting, 1980, van
Schagen und Brookhuis, 1989,
Küting u. a., 1979):
– Jungen fahren sehr viel häufiger

Fahrrad als Mädchen.
– Jungen fahren durchschnittlich

schneller als Mädchen.
– Die Radfahrten der Jungen sind

länger als die der Mädchen.
– Jungen fahren häufiger „freihän-

dig“ und zeigen häufiger akrobati-
sche Leistungen auf dem Fahrrad
als Mädchen.

– Jungen unternehmen häufiger
„ziellose“, „spielerische Fahrten“
als Mädchen.

Man könnte aufgrund dieser Ergeb-
nisse annehmen, daß Jungen nur
durch die höhere Verkehrsbeteiligung
stärker gefährdet sind. Wenn man die



Alter: Ein Verkehrstraining für Kinder
als Fußgänger bringt erst ab etwa
fünf Jahren erste Erfolge. Bei den
drei- bis vierjährigen Kindern zeigt es
noch keinen dauerhaften Effekt (Lim-
bourg, 1979, Limbourg und Gerber,
1979, van der Molen, 1983).

Methoden: Bei jüngeren Kindern ist
ein Verkehrstraining nur dann erfolg-
reich, wenn es im realen Straßenver-
kehr durchgeführt wird und mit
Modell-Lerntechniken und positiven
Verstärkungsmethoden arbeitet
(Rothengatter, 1979, und Limbourg,
1979). Außerdem müssen die Kinder
Schritt für Schritt über einen sehr
langen Zeitraum trainiert werden (von
rund zwei bis drei Jahren bis etwa
acht Jahren). Aus diesem Grund
kann ein Training dieser Art nur von
Eltern konsequent und regelmäßig
durchgeführt werden. Von Kindergar-
ten bis Vorschule kann nur die Anlei-
tung und eine tatkräftige Unterstüt-
zung dazu kommen.
Bei Schulkindern ist zwar das Ver-
haltenstraining im realen Straßenver-
kehr immer noch am wirksamsten,
der Verkehrsunterricht mit verhaltens-
orientierten Filmen zeigt aber auch
positive Effekte auf das Verkehrsver-
halten (van Schagen und Rothengat-
ter, 1994). Dafür sprechen auch die
Ergebnisse der Studie von Blomberg
u. a. (USA, 1983). In dieser Untersu-
chung wurden TV-Spots eingesetzt
(Anti-dart-out-Programm). Außerdem
wurden die Filme in Schulen gezeigt.
Inhalt der Filme war eine Figur mit
Namen „Willy Whistle“. Diese Figur
zeigte das richtige Verhalten beim
Überqueren der Straße. Mit dieser
Aktion konnten die Fußgängerunfälle
im Kindesalter bis 14 Jahre um zwölf
Prozent reduziert werden. In der
Gruppe der vier bis sechsjährigen
waren es sogar 30 Prozent.

Die Ergebnisse aller Untersuchungen
zum Erfolg von Verkehrserziehung im
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Unfallzahlen jedoch auf die Verkehrs-
leistung oder auf die Verkehrsbetei-
ligungsdauer bezieht, gibt es trotz-
dem noch deutliche Geschlechterun-
terschiede, so daß auch noch andere
Faktoren eine Rolle spielen müssen
(vgl. Hautzinger und Tassaux, 1989
und Abbildungen 10 und 11). Unter-
schiedliche Hobbys (Jungen: Fußball
an erster Stelle, Mädchen: Reiten,
Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken,
1986), stärkerer Bewegungsdrang,
ausgeprägteres Explorationsverhal-
ten und eine größere  Risikobereit-
schaft bei Jungen scheinen auch von
Bedeutung zu sein.

3.4 Möglichkeiten der Verände-
rung des kindlichen Verkehrs-
verhaltens durch Verkehrs-
erziehung

Wie wir auf den vorausgegangenen
Seiten festgestellt haben, ist das Ver-
halten von Kindern als Fußgänger
und Radfahrer im Straßenverkehr ris-
kant und wenig zuverlässig.
Aus diesem Grund muß man sich die
Frage stellen, ob sich das kindliche
Verkehrsverhalten durch verkehrs-
pädagogische Maßnahmen positiv
beeinflussen läßt.

Verkehrserziehung von Kindern
als Fußgänger

Eine Reihe von Verkehrstrainings-
Experimenten in unterschiedlichen
Ländern konnten zeigen, daß es
möglich ist, das Verhalten von Kin-
dern im Straßenverkehr positiv zu
beeinflussen (Limbourg, 1979, Lim-
bourg und Gerber, 1979, Deutsch-
land, van der Molen, 1983, Rothen-
gatter, 1981, van Schagen und Ro-
thengatter, 1994, Niederlande,
OECD, 1986, weltweite Übersicht).
Der Erfolg ist jedoch von verschiede-
nen Variablen abhängig:
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Mit diesen Maßnahmen zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit von
Kindern werden wir uns in den kom-
menden Abschnitten noch ausführ-
licher beschäftigen (Kap. 8, 9 und
10).

Verkehrserziehung von Kindern
als Radfahrer

Die Analyse des Radfahrverhaltens
von Kindern und Jugendlichen zeigt,
daß Kinder im Alter von acht Jahren
noch kaum in der Lage sind, ohne ein
hohes Risiko am Straßenverkehr teil-
zunehmen bis zum Alter von etwa 14
Jahren geht die Entwicklung der für
das Radfahren erforderlichen Fertig-
keiten weiter. Da die 12- bis 14jähri-
gen Kinder auch noch sehr riskant
fahren, sich aber schon vorwiegend
auf sehr verkehrsreichen Straßen
bewegen, ist ihre Gefährdung beson-
ders hoch.
Aus diesen Gründen müssen wir uns
fragen, ob sich das Verhalten radfah-
render Kinder durch Verkehrserzie-
hung verbessern läßt.

Wir möchten nun eine Reihe von Un-
tersuchungen darstellen, die den Er-
folg von Radfahrtrainingsprogram-
men überprüft haben, um Hinweise
auf die altersspezifische Modifizier-
barkeit des Verhaltens radfahrender
Kinder zu erhalten.

Leider gibt es nur sehr wenige Er-
folgskontrolluntersuchungen für den
Radfahrunterricht in Schulen und
ähnlichen Institutionen. Die wenigen
Studien sind dann noch im Schon-
raum (Verkehrsgarten, Verkehrsschu-
le usw.) durchgeführt worden. Nur
ganz selten wurden Erfolgskontroll-
untersuchungen im realen Straßen-
verkehr durchgeführt.

In Großbritannien organisierte die
„Royal Society for the prevention
of accidents“ (RoSPA) seit 1959
für 9- bis 14jährige Kinder und 

Vorschul- und Schulalter zeigen aber
auch noch, daß durch solch ein Trai-
ning keine absolute Sicherheit zu er-
reichen ist. Die Kinder verhalten sich
nach dem Training zwar insgesamt
sicherer, bei Ablenkungsreizen
(Freund, Hund, Eismann usw.) kön-
nen sie trotzdem noch plötzlich auf
die Fahrbahn laufen.

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist bei
den Eltern zu sehen: Nur ein Teil der
gesamten Elternpopulation ist bereit
und in der Lage, ein Verkehrstraining
mit ihren Kindern durchzuführen. In
der Regel sind es Eltern aus der Mit-
tel- und Oberschicht (Downing,
1988, West u. a., 1993). Es sind aber
gerade die Kinder aus unteren sozia-
len Schichten, die am häufigsten als
Fußgänger verunglücken.
Auch das Deutsche DVR-Programm
„Kind und Verkehr“ erreicht vorwie-
gend die beschriebene Elternpopula-
tion: Beim Besuch von 42 Eltern-
abenden des DVR-Programms durch
Studierende der Universität Essen
hat sich gezeigt, daß Eltern aus unte-
ren sozialen Schichten und aus-
ländische Eltern so gut wie nicht ver-
treten waren.

Aus diesem Grund kann die Ver-
kehrserziehung nur ein Baustein in-
nerhalb eines Gesamtkonzeptes zur
Erhöhung der Verkehrssicherheit für
Kinder sein. Innerhalb einer solchen
Gesamtkonzeption müssen auch die
anderen Verkehrsteilnehmer ihren
Beitrag leisten (z. B. die Autofahrer
durch Reduktion der Geschwindig-
keit in Wohn- und Schulgebieten).
Zusätzlich müssen auch städtepla-
nerische Maßnahmen die Sicherheit
von Kindern als Fußgänger erhöhen
(Verkehrsberuhigung, Tempo 30,
Fußgängerüberwege usw.). Und
nicht zuletzt können auch Gesetze
und Rechtsprechung sowie eine
effektive polizeiliche Überwachung
die Sicherheit von Kindern verbessern.
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Jugendliche ein Radfahrtraining 
unter dem Namen „National Cycling
Proficiency Scheme“ (RoSPA, 1976).
Eine Pilotstudie mit 15 Kindern zeig-
te, daß ein dreiwöchiges praktisches
Radfahrtraining – durchgeführt auf
einem Schulhof in insgesamt sieben
Unterrichtsstunden – die Zahl der
Fahrfehler bei einer Radfahrprüfung
auf einem Verkehrsübungplatz senk-
te. Im realen Verkehrsgeschehen ver-
hielten sich die Kinder jedoch genau-
so wie vor dem Training. Dies stellten
die Beobachter fest, als sie die Fahr-
fehler der Kinder in der Nähe der
Schule unbemerkt notierten.
Eine Fragebogenerhebung an 10 000
britischen Schulkindern ergab, daß
sich die Kinder, die an einem RoSPA-
Training teilgenommen hatten, sich
von den untrainierten Kindern vor 
allem hinsichtlich des Ausmaßes der
Verkehrsbeteiligung unterschieden.
Trainierte Kinder fuhren häufiger und
drangen dabei öfter in verkehrsdich-
tere Gegenden als untrainierte. Das
Training vermittelte offensichtlich
eine trügerische Sicherheit, die zu 
einer erhöhten Gefährdung führte.
Diese Tendenz war bei Jungen deut-
licher als bei Mädchen. Die Zahl der
selbstberichteten Unfälle lag bei den
trainierten Kindern kaum niedriger
als bei den untrainierten. Lediglich
bei den jüngeren Kindern fanden sich
einige signifikante Unterschiede, die
auf eine positive Wirkung des Trai-
nings hindeuteten (Risk und Ray-
mond, 1976).

An einer weiteren britischen Evaluati-
onsstudie (Gordon, 1977) nahmen
581 Kinder im Alter von acht- bis elf
Jahren aus insgesamt 18 Schulen
teil. Die Kinder aus acht Schulen 
erhielten ihr Radfahrtraining auf dem
Schulhof, die Kinder aus weiteren
acht Schulen wurden dagegen auf
verkehrsarmen Straßen in der Nähe
der Schulen unterrichtet. Die Kinder
von zwei weiteren Schulen bildeten

eine untrainierte Kontrollgruppe. Der
Unterricht bestand aus vier Stunden,
von denen die erste theoretisch und
die anderen drei praktisch waren. In 
einem Vor- und zwei Nachtests (kurz
nach bzw. acht Monate nach dem
Training) wurden Fehler der Kinder
beim Links- und Rechtsabbiegen no-
tiert. Leider wußten die Kinder, daß
sie beobachtet wurden. Die Fahr-
tests fanden größtenteils im realen
Straßenverkehr statt.
Die Zahl gefährlicher Fahrfehler war
bei beiden Gruppen mit Training im
Nachtest niedriger als im Vortest. Die
Wirksamkeit des Trainings auf realen
Straßen war größer als die des Trai-
nings auf dem Schulhof. Acht Mona-
te nach dem Training war der Unter-
schied zwischen den Gruppen noch
vorhanden.
Das wichtigste Ergebnis dieser 
Untersuchung ist, daß ein Fahrrad-
Sicherheitstraining auf realen
Straßen wirksamer war als eines im
sogenannten Schonraum (Schulhof,
Jugendverkehrsschule).

Auch Wells u. a. (1979) verglichen die
Wirksamkeit des Radfahrtrainings im
Schonraum und im realen Straßen-
verkehr. Das Training im realen Ver-
kehr erbrachte wesentlich bessere
Ergebnisse.

Wenn man sich die Frage stellt, 
warum ein Training im realen
Straßenverkehr besser als ein Trai-
ning im Schonraum ist, so kann man
aufgrund der entwicklungspsycholo-
gischen Erkenntnisse in diesem 
Bereich folgende Antwort geben:
Kinder lernen deshalb im realen
Straßenverkehr besser, weil sie 
genau an den Stellen üben, die sie
auch nachher befahren. Würden sie
im realen Staßenverkehr des Nach-
barortes trainieren, wären sie am 
eigenen Wohnort auch nicht besser
als nach einem Training in der 
Jugendverkehrsschule. Es kommt
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also hauptsächlich darauf an, daß in
der Wohn- und Schulumgebung trai-
niert wird, und zwar auf den Wegen,
Kreuzungen und Straßen, die von
den Kindern täglich benutzt werden
(vgl. van Schagen und Brookhuis,
1994). Sowohl von der Jugendver-
kehrsschule als auch vom Nachbar-
ort müßten die Kinder das gelernte
Verhalten auf eine andere Umgebung
generalisieren, und zu dieser Lei-
stung sind sie erst im Stadium der
formalen Operation fähig (ab zehn
bis zwölf Jahren, nach Piaget).
Aus diesen Gründen kann ein Rad-
fahrtraining in der Jugendverkehrs-
schule nur dann erfolgreich sein,
wenn sich eine Übungsphase in der
Schul- und Wohnumgebung der 
Kinder anschließt.

Van Schagen und Brookhuis (1994)
versuchten Kindern im Alter von acht
bis neun Jahren das angemessene
Verhalten in Vorfahrtssituationen bei-
zubringen. Zu diesem Zweck wurden
zwei Experimental- und eine Kon-
trollgruppe gebildet:

Experimentalgruppe I: In dieser
Gruppe wurde mit Modell-Lern-
Methoden gearbeitet. Kleingruppen
von drei- bis vier Kindern wurden auf
einem Verkehrsübungsplatz unter-
richtet (n = 17 Kinder).
Das Training umfaßte folgende Stu-
fen: Präsentation des Modellverhal-
tens, gemeinsames Üben und alleini-
ges Üben in verschiedenen Ver-
kehrssituationen mit unterschied-
lichen Vorfahrtsregelungen ( zweimal
hatten die Radfahrer Vorfahrt und
zweimal die anderen Verkehrsteil-
nehmer).

Experimentalgruppe II: ACT (Adap-
tive Control of Thought) - Methode:
Diese Gruppe erhielt zunächst zwei
theoretische Unterrichtsstunden im
Klassenzimmer, wobei die Vorfahrts-
regeln mit Hilfe von Dias vorgestellt

wurden und die Foderungen für das
eigene Verhalten an Kreuzungen und
Einmündungen diskutiert wurden.
Danach übten die Kinder auch auf
dem Verkehrsübungsplatz. Bei 
diesem Training wurden die Regeln
und die sich daraus ergebenden Ver-
haltensanforderungen im Hinblick
auf jede einzelne Vorfahrtssituation
erklärt, und zwar bevor das einzelne
Kind das verlangte Fahrmanöver zu
fahren hatte. (n = 17).

Kontrollgruppe: In dieser Gruppe
erhielten die Kinder keinen Radfahr-
unterricht (n = 15).

Die Wirksamkeit der beiden Unter-
richtsmethoden wurde in zwei Tests
untersucht: Ein Test über das Ver-
kehrswissen und ein praktischer
Fahrtest. Die Teststrecke wurde vor
dem Beginn des Unterrichts, unmit-
telbar nach dem Unterricht und einen
Monat nach Unterrichtsende von den
Kinder durchfahren.
Die Ergebnisse können wie folgt zu-
sammengefaßt werden:
– In beiden Experimentalgruppen

zeigte sich eine Verbesserung des
Verhaltens beim Radfahren. Diese
Verbesserungen traten aber nur
bei relativ einfachen Verhaltens-
weisen auf, wie z. B. „Zeichen 
geben“ oder „Sich vor der Über-
querung umsehen“. Diese Fertig-
keiten wurden direkt nach dem
Unterricht und auch vier Wochen
später häufiger gezeigt als vorher
und auch häufiger als in der 
Kontrollgruppe. Zwischen beiden
Experimentalgruppen bestand
kein Unterschied.

– Das richtige Verhalten in Vorfahrts-
situationen wurde in keiner Grup-
pe gelernt, die Kinder in diesen
beiden Altersstufen scheinen da-
mit überfordert zu sein.

– Der zusätzliche theoretische Un-
terricht hatte einen Effekt auf das
Verkehrswissen der Kinder, d.h.
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die Kinder aus der Experimental-
gruppe I hatten nach dem Unter-
richt mehr theoretische Kenntnis-
se über richtiges Verhalten und
Vorfahrtsregeln. Diese Kenntnisse
führten aber nicht zu einem ange-
messenerem Verhalten in solchen
Verkehrssituationen.
Vier Wochen nach dem Training
waren diese Unterschiede zwi-
schen den beiden Experimental-
gruppen nicht mehr vorhanden.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse
ziehen van Schagen und Brookhuis
(1994) folgende Schlüsse:
– Für das Erlernen von einfachen

Handlungsmustern reicht einfa-
ches Üben mit gezielter Rückmel-
dung völlig aus. Die Erklärung der
Notwendigkeit dieser Handlungen
trägt nicht zum Lernerfolg bei, hat
aber auch keinen negativen Effekt.

– Komplexe Vorfahrtsregelungen
überfordern die Kinder im Grund-
schulalter. Sie sind nicht in der
Lage, sich auf solche wechseln-
den Verkehrssituationen flexibel
einzustellen.

Zum Einfluß von theoretischem Un-
terricht auf das reale Verhalten von
Kindern im Straßenverkehr wurde
schon 1975 eine Untersuchung von
Padgett und Waller durchgeführt
(USA). Die Autoren stellten fest, daß
ein Verkehrserziehungsprogramm
(nur theoretischer Unterricht) zwar
das Verkehrswissen der jungen Rad-
fahrer verbessert hatte, nicht aber ihr
unbemerkt gefilmtes Verhalten in der
Nähe der Schule.

Zum Abschluß möchten wir noch
eine Untersuchung zur Validität der
Radfahrprüfung aufführen. Preston
(1980) führte in England eine Be-
fragung bei elf- und zwölfjährigen
Schulkindern durch (19 Schulen). Die
Kinder wurden gefragt, ob sie 
jemals an einem Radfahrtraining teil-
genommen hatten und ob sie die 

Abschlußprüfung erfolgreich bestan-
den haben.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
– 20 Prozent der Mädchen und 44

Prozent der Jungen hatten einen
oder mehrere Fahrradunfälle.

– Kinder (Jungen und Mädchen), die
die Fahrradprüfung nicht bestan-
den hatten, waren häufiger in Un-
fälle verwickelt als Kinder mit be-
standener Prüfung.

Es zeigte sich, daß die Radfahr-
prüfung offensichtlich Fähigkeiten
erfaßt, die für die Sicherheit der Kin-
der relevant sind.

Zusammenfassend läßt sich zum
Thema „Radfahr-Unterricht“ folgen-
des feststellen:
– Theoretischer Radfahrunterricht

ohne praktische Übungen bringt
zwar einen Zuwachs an Wissen,
zeigt aber keinen Einfluß auf das
Fahrverhalten der Kinder.

– Praktisches Radfahrtraining im
Schonraum (Schulhof, Verkehrs-
garten) verbessert zwar das 
Verhalten der Kinder im Schon-
raum, hat aber keinen Effekt auf
das Verhalten im realen Straßen-
verkehr.

– Die Wirksamkeit eines Trainings im
realen Straßenverkehr – und zwar
auf den Straßen, die von den Kin-
dern auch tatsächlich benutzt
werden – scheint am größten zu
sein.

– Vorfahrtsregelungen können von
Kindern im Grundschulalter noch
nicht zuverlässig gelernt werden.

Wie auch bei den Kindern als
Fußgänger kann die Verkehrser-
ziehung der radfahrenden Kinder
auch nur ein Baustein innerhalb der
Verkehrssicherheitsarbeit in diesem
Bereich sein. Der kindliche  Radfahr-
Verkehr muß auch durch andere
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Maßnahmen so gestaltet werden,
daß Kinder ohne große Risiken daran
teilnehmen können. Auf die erforder-
lichen Maßnahmen zur Erhöhung der
Sicherheit von Kindern als Radfahrer
werden wir in den kommenden Ab-
schnitten noch ausführlicher einge-
hen.

3.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß das Verhalten von Kin-
dern als Fußgänger bis zum Alter von
ca. acht Jahren sehr riskant und 
wenig zuverlässig ist. Auch ältere
Kinder (acht- bis neun Jahre) lassen
sich zum Teil noch ablenken und ver-
halten sich dann nicht mehr ver-
kehrssicher.

Während das richtige Verhalten an
Ampeln und Zebrastreifen etwas
früher beherrscht wird, ist die Über-
querung der Straße an nicht geregel-
ten Stellen – insbesondere dann,
wenn parkende Fahrzeuge am Fahr-
bahnrand stehen – auch noch für
sechs- bis siebenjährige Kinder sehr
schwierig.

Jungen sind als Fußgänger aufgrund
ihrer Freizeitaktivitäten  und ihres 
Risikoverhaltens stärker gefährdet
als Mädchen.

Durch ein verhaltensorientiertes Trai-
ning im realen Straßenverkehr läßt
sich die Verkehrssicherheit von fünf-
bis achtjährigen Kindern als Fuß-
gänger erhöhen,  es bleibt aber ein
beachtliches Restrisiko, da sich auch
trainierte Kinder hin und wieder ab-
lenken lassen, um dann doch ohne
sich umzusehen plötzlich über die
Fahrbahn laufen. Aus diesem Grund

müssen auch andere Maßnahmen
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
von Kindern getroffen werden (Ver-
kehrsberuhigung, Tempo 30, Fuß-
gängerüberwege, Schulwegsiche-
rung usw.)

Das Verhalten von Kindern als Rad-
fahrer ist bis zum Alter von ca. acht
Jahren so defizitär, daß eine Teil-
nahme am Straßenverkehr nicht zu 
empfehlen ist. Zwischen acht und 14
Jahren entwickeln sich die erforder-
lichen Fertigkeiten, und es kommt zu
einer Verbesserung des Radfahr-
verhaltens. Durch ein altersspezifi-
sches „riskantes“ Verhalten bei 12-
bis 14jährigen Kindern werden die
Verhaltensfortschritte  im negativen
Sinne wieder wettgemacht. Deshalb
verunglückt diese Altersgruppe be-
sonders häufig.
Auch in der Gruppe der radfahrenden
Kinder- und Jugendlichen sind die
Jungen stärker gefährdet als die
Mädchen. Sie fahren häufiger Rad
und verhalten sich beim fahren auch
wesentlich riskanter (Akrobatik,
Spielfahrten usw.).

Durch ein Radfahrtraining von Kin-
dern ab ca. acht Jahren läßt sich die
Motorik des Radfahrens verbessern.
Bei Kindern ab ca. zehn Jahren kann
durch ein Radfahrtraining im realen
Straßenverkehr  (Wohn- und Schul-
umgebung) auch die Sicherheit von
radfahrenden Kindern im Straßenver-
kehr erhöht werden.
Diese verkehrspädagogischen An-
sätze müssen aber durch weitere
Maßnahmen im Bereich der Ver-
kehrssicherheitsarbeit für Kinder er-
gänzt werden (Radwege, sichere
Querungsstellen, Tempo 30, Ver-
kehrsberuhigung, Helm-Empfehlung
usw.).
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4Erlebnisweisen von Kindern im Straßenverkehr

Im vorausgehenden Kapitel konnten
wir zeigen, daß sich Kinder im
Straßenverkehr als Fußgänger und
Radfahrer risikoreicher als Erwach-
sene verhalten und dadurch stärker
gefährdet sind.

In diesem Kapitel möchten wir
zeigen, daß die Kinder den Straßen-
verkehr auch anders erleben als Er-
wachsene, d. h. sie haben andere
Kognitionen und Emotionen in bezug
auf die Verkehrswelt. Diese spezi-
fisch kindlichen Erlebnisweisen im
Straßenverkehr beeinflussen wieder-
um das Verhalten von Kindern als
Fußgänger und Radfahrer und
machen sie für die anderen Verkehrs-
teilnehmer wenig berechenbar. Ins-
besondere Kraftfahrer – aber auch
andere erwachsene Verkehrsteilneh-
mer – müssen mehr über die kind-
lichen Erlebnisweisen im Straßenver-
kehr erfahren, damit sie sich mit
ihrem Fahrverhalten auf die Kinder im
Verkehr besser einstellen können.

Aus diesen Gründen möchten wir die
Erlebnisweise von Kindern im
Straßenverkehr beschreiben. Wir
hoffen, damit mehr Verständnis für
diese Altersgruppe zu erreichen, und
– als Folge – mehr Verkehrssicher-
heit für Kinder.

4.1 Das Gefahrenbewußtsein bei
Kindern im Straßenverkehr

Nach Klebelsberg (1982) hängt das
Verhalten von Verkehrsteilnehmern
vom Verhältnis zwischen subjektiver
und objektiver Sicherheit ab. Unter
subjektiver Sicherheit (SS) wird da-

bei die erlebte Sicherheit, das situati-
onsbezogene Sicherheitsgefühl ver-
standen, z. B. das Sich-einer-Situati-
on-gewachsen-Fühlen, während die
objektive Sicherheit (OS) auf äuße-
ren, physikalischen Sicherheitsbe-
dingungen beruht. Die Verkehrs-
sicherheit ist gering, wenn das sub-
jektive Sicherheitsgefühl größer ist
als die objektive Sicherheit.

Bei der Anwendung des Modells von
Klebelsberg (1982) auf das Kind als
Verkehrsteilnehmer wurde davon
ausgegangen, daß sich die subjekti-
ve Sicherheit aufgrund von Reifungs-
prozessen und Lernerfahrungen als
kognitive Repräsentation der objekti-
ven Sicherheit entwickelt (Flade,
1981).

Über den Zeitpunkt der Entstehung
der subjektiven Sicherheit (SS) als
Abbildung der objektiven Sicherheit
(OS) geben die Untersuchungen zum
Gefahrenbewußtsein bei Kindern
Auskunft.

Diese Untersuchungen stellen sich
die Frage, inwieweit Kinder unter-
schiedlichen Alters Gefahrensituatio-
nen als solche erkennen und ob sich
bei ihnen affektive Reaktionen
(Angst, Anspannung) gegenüber ge-
fährlichen Verkehrssituationen finden
lassen.

Heimstra und Martin (1973) sind auf-
grund ihres Versuches, bei dem sie
1490 Kinder des ersten, dritten und
fünften Schuljahres Bilder einschätzen
ließen, die eine mehr oder weniger
große Gefahr darstellen, der Ansicht,
daß Kinder mit etwa sechs Jahren ein
Gefahrenbewußtsein ausbilden.
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Ocio (1973) versuchte die Entwick-
lung eines Gefahrenbewußtseins bei
sechs- bis elfjährigen Kindern durch
eine Verhaltensbeobachtung nach-
zuweisen. Zu diesem Zweck beob-
achtete sie das Überquerungsverhal-
ten von 55 Schülern (Gruppe 1:
sechs bis acht Jahre, Gruppe 2: neun
bis elf Jahre) an drei Straßen mit
unterschiedlicher Verkehrsdichte:
a) wenig befahrene „ungefährliche“

Straße
b) „mäßig gefährliche Straße“ mit

mittlerer Verkehrsdichte und Ze-
brastreifen

c) „gefährliche Straße“ mit hohem
Verkehrsfluß und ohne Querungs-
hilfe

Als Indikatoren für das Gefahren-
bewußtsein nahm Ocio körperliche
Veränderungen (Kopfbewegungen) in
dem Moment, wo sich das Kind auf
die Gefahr einstellt.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
– Ein Gefahrenbewußtsein ist schon

ab circa sechs Jahren vorhanden,
es handelt sich jedoch um ein „aku-
tes“ Gefahrenbewußtsein, ohne
vorausschauenden Charakter. Ein
antizipierendes Gefahrenbewußt-
sein entwickelt das Kind erst ab
dem Alter von ca. acht Jahren.

– Gefahr wird bei jüngeren Kindern
als umgebungs- und nicht als si-
tuationsspezifisch begriffen. Bei
der „gefährlichen Straße“ ist das
Kind vorsichtig, auch wenn kein
Fahrzeug kommt, bei der „ruhigen
Straße“ orientiert es sich nicht, ob-
wohl ein Fahrzeug kommt. Dieses
Ergebnis stimmt mit den Befunden
von Van der Molen (1981, 1983)
überein. Bei den Verhaltensbeob-
achtungen in Groningen (NL) zeig-
te sich auch ein eher „statisches“
(der Straße und nicht der Verkehrs-
situation angepaßtes) Gefahrenbe-
wußtsein.

Hellbrügge (1973) untersuchte die
Fähigkeit von Kindern verschiedener
Altersstufen, Gefahren im Straßen-
verkehr zu erkennen (Alter zwei bis
zwölf Jahre, n = 25). Jede Versuchs-
person fuhr durchschnittlich eine
Stunde lang als Beifahrer im elter-
lichen Auto mit (die Mutter war anwe-
send). Dabei wurde die Herzfrequenz
des Kindes registriert. Änderungen
der Herzfrequenz wurden als Zeichen
einer emotionalen Beteiligung
(Angst, Freude) interpretiert. Solche
Änderungen der Herzfrequenz zeig-
ten sich nur beim Eisschlecken und
beim Aussteigen der Mutter. Auf
die Gefahren des Straßenverkehrs
haben die Kinder nicht reagiert.

Günther und Limbourg (1974) unter-
suchten die Herzfrequenzverände-
rungen von 150 Kindern im Alter von
vier bis neun Jahren bei der Betrach-
tung eines Filmes, der aus „gefähr-
lichen“ und „ungefährlichen“ Ver-
kehrsszenen sowie aus nicht-ver-
kehrsbezogenen Szenen bestand.
Die Ergebnisse zeigten, daß Herzfre-
quenzveränderungen nur bei aufre-
genden „nicht verkehrsbezogenen“
Situationen auftraten, z. B. bei Er-
scheinen eines Hundes, beim An-
blick einer Eisdiele, usw.

Inwieweit Pulsveränderungen über-
haupt ein geeignetes Mittel zur
Angstmessung bei Kindern darstel-
len, untersuchten Darley und Katz
(1973) mit 20 Jungen einer fünften
Klasse. Die Ergebnisse zeigten, daß
die Messung der Herzfrequenz ein
brauchbares Instrument zur Angst-
erfassung bei Kindern ist. Offensicht-
lich ruft der Straßenverkehr bei jün-
geren Kindern keine Angst hervor.

Zusammenfassend läßt sich auf-
grund der dargestellten Untersu-
chungsergebnisse feststellen, daß
ein Bewußtsein für die Gefährlichkeit
von Verkehrssituationen erst ab
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sechs bis acht Jahren auftritt  (Lim-
bourg und Senckel, 1976). Zu diesem
Zeitpunkt beginnt somit auch die
Entwicklung eines subjektiven Sicher-
heits- bzw. Unsicherheitsgefühls
(Flade, 1981).

Das subjektive Sicherheitsgefühl ist
nach Flade (1981) auch situationsab-
hängig. Besonders in Spielsituationen
ist die subjektive Sicherheit überhöht
(und das Gefahrenbewußtsein verrin-
gert).

Die Autorin nimmt an, daß beim Kind
aus entwicklungsbedingten Gründen
die Beziehung zwischen SS und OS
weniger eng als bei Erwachsenen ist.
Kinder können deshalb Gefahren
weniger realistisch als Erwachsene
einschätzen. Die Gründe für diese
Diskrepanz sind nach Flade (1981):
– Die Umwelt ist noch nicht oder erst

unvollkommen kognitiv repräsen-
tiert (vgl. Trautner, 1978). Da die SS
als Abbildung der OS noch nicht
oder nur lückenhaft besteht, hat die
OS noch keinen wesentlichen ver-
haltenssteuernden Einfluß.

– Die SS des Kindes stellt in erster
Linie eine kognitive Repräsenta-
tion der sozialen Umwelt dar. Das
Kind fühlt sich von den Erwachse-
nen beschützt; dies gilt besonders
in der Nähe der elterlichen Woh-
nung (Schlag und Böcher, 1978,
sprechen von der Nestwärme-
Hypothese).

– Das Verhalten des Kindes zeichnet
sich durch Spontaneität und Im-
pulsivität aus. Das Kind reagiert
auf das, was es im Augenblick ge-
rade interessant findet, wobei es
alles andere vergißt (vgl. Winkler,
1978). In solchen Situationen ent-
fällt auch der durch die subjektive
Sicherheit vermittelte steuernde
Einfluß der objektiven Sicherheit.

Ältere Kinder (ab etwa elf Jahren)
können Gefahren im Straßenverkehr 

objektiv einschätzen und beschrei-
ben. Dies hat eine Umfrage der Zeit-
schrift „Eltern“ (1993) bei 2070 Schü-
lerinnen und Schülern (8 bis 16 Jahre
alt) ergeben. Die Befragten sollten
beschreiben, was „typisch Auto-
fahrer ist“; dabei wurden folgende
„gefährliche“ Verhaltensweisen am
häufigsten genannt:
– Zu hohe Geschwindigkeit,
– riskantes Überholen,
– ungeduldige Fahrweise,
– Fahren ohne Rücksicht aufs

Wetter,
– keine Pausen auf langen Fahrten.

Anhand einiger Schüleraussagen aus
der Eltern-Befragung möchten wir
das Gefahrenbewußtsein bei älteren
Kindern und Jugendlichen illustrie-
ren:
– „Bloß nicht auf die Schilder ach-

ten! Besonders auf der Autobahn
wo z. B. die Geschwindigkeits-
begrenzungen für Nässe stehen.
Die meisten denken, auch wenn es
regnet, die Straße sei pulver-
trocken. Bis dann ein Aquaplaning
sie ins Jenseits katapultiert.“
(Hauptschülerin, zwölf Jahre).

– „Bei dichtem Nebel so weiterfah-
ren, als wäre herrlicher Sonnen-
schein mit phantastischer Fern-
sicht.“ (Realschüler, zwölf Jahre).

– „Es heißt, seit 1945 hätte es keinen
Krieg mehr auf deutschem Boden
gegeben. Ich bestreite das: denn
Tag für Tag tobt der Krieg auf
Deutschlands Straßen in brutalster
Rücksichtslosigkeit. Und es geht
nicht ohne Tote und Schwerver-
letzte ab. Der Nothubschrauber
entspricht dem Sanitätskraft-
wagen im Krieg.“ (Gesamtschüle-
rin, 15 Jahre).

– „Sich vollknallen und dann ans
Steuer. Besoffen im Auto. Es gibt
Autofahrer, die können es nicht
lassen, sich vor einer Fahrt was Al-
koholisches reinzuziehen, um
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dann mit 200 Sachen durch die
Gegend zu ballern, bis sie selbst
und andere ausgenüchtert in einer
länglichen Kiste liegen.“ (Haupt-
schüler, 14 Jahre).

– „Sie fahren, als hätten sie noch ein
zweites Leben im Kofferraum.“
(Gymnasiastin, 14 Jahre).

– „Ganz normale Menschen werden,
wenn sie sich ans Lenkrad setzen,
radikal verändert. Sie werden ag-
gressiv. Ich glaube, sie sehen die
Auto-crashs im Fernsehen und
machen das nach. Möchte-gern-
Formel-1-Fahrer im verkehrsbe-
ruhigten Wohnviertel.“ (Gymnasi-
ast, 13 Jahre).

Diese Art der Gefahrenwahrnehmung
wird durch das Erreichen des Stadi-
ums der formalen Operation im Rah-
men der kognitiven Entwicklung be-
dingt (Ewert, 1983). Logisches, vor-
ausschauendes Denken wird mög-
lich, die Kinder und Jugendlichen
sind in der Lage, sich in andere
„hineinzuversetzen“ (Empathie, Pers-
pektivenübernahme, vgl. Steins und
Wicklund, 1993).

Auf der anderen Seite kommt es in der
Pubertät und im Jugendalter zu einer
erhöhten Risikobereitschaft, d.h. Ge-
fahren werden zwar erkannt, aber
bewußt gesucht und eingegangen.
Beispiele für dieses Verhalten sind
(Schlabbach, 1992):
– S-Bahn-Surfen, d. h. Mitfahren auf

den äußeren Trittstufen oder
Dächern der Waggons bzw. akroba-
tisches Hinauslehnen aus den Fen-
stern.

– Joy-Riding, wobei zuvor gestohlene
Fahrzeuge zu Spritztouren und Wett-
rennen mit oftmals fatalem Ausgang
zweckentfremdet werden.

– Disco-Unfälle: Gruppendynamischer
Druck, Cliquenbildung, Imponierge-
habe und Draufgängertum teilweise
in Vergbindung mit Alkohol führen zu
Risiken, die unter dem Schlagwort 

– „Disco-Unfälle“ traurige Berühmtheit
erlangt haben.

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß sich ein verkehrsbezogenes
Gefahrenbewußtsein mit ca. sechs
Jahren zu entwickeln beginnt und bis
zum Alter von elf bis zwölf Jahren aus-
gebildet ist. Es handelt sich dabei um
eine kognitive Fähigkeit, die jedoch
nicht immer auch zu einem verkehrs-
sicheren Verhalten führen muß. Bei jün-
geren Kindern kann das Bewußtsein so
stark auf ablenkende Reize gerichtet
sein, daß der Straßenverkehr mit
seinen Gefahren ganz außer Acht ge-
lassen wird. Bei den älteren Kindern
spielen Gruppendruck, Imponiergeha-
be und Draufgängertum eine wichtige
Rolle bei der Ausschaltung des Gefah-
renbewußtseins.

4.2 Verkehrswissen und Ver-
kehrsverständnis bei Kindern

Unter Verkehrswissen versteht man
die Fähigkeit zur Reproduktion von
Begriffen, Regeln, Verkehrszeichen
usw. aus der Welt des Verkehrs. Das
Verkehrsverständnis umfaßt hinge-
gen kognitive Fähigkeiten zur Analy-
se und Verarbeitung von Verkehrs-
situationen (Bongard und Winterfeld,
1977).

Die Fähigkeiten von Kindern ver-
schiedener Altersstufen, Verkehrszei-
chen zu erkennen und zu verstehen,
untersuchte Sandels (1975) an einer
Stichprobe von 700 Kindern aus
Schweden. Sie stellte dabei fest, daß
viele Verkehrszeichen zwar erkannt,
aber falsch interpretiert wurden. So
glaubten z. B. manche vierjährigen
Kinder, daß die Figur eines gehenden
Mannes bei einer Fußgängerampel
bedeute, daß nur Erwachsene den
Übergang benutzen dürfen.

Sandels (1975) untersuchte außer-
dem, ob Kinder zwischen fünf und
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zehn Jahren die Begriffe verstehen,
die bei der Verkehrserziehung ver-
wendet werden. Es wurden 80 gängi-
ge Worte des Verkehrserziehungs-
Wortschatzes ausgewählt. Es zeigten
sich große Unterschiede bezüglich
Alter, Geschlecht und sozialer Um-
welt des Kindes. Bei allen Alters-
stufen gab es Überraschungen inso-
fern, als Worte, die Erwachsene als
„leicht“ für alle Altersgruppen empfan-
den, oft falsch interpretiert wurden.

So verstanden zwar mehr als 90 Pro-
zent der Kinder Begriffe wie Gehweg,
Rettungsauto und Autofahrer, fast
nicht verstanden wurden dagegen Be-
griffe wie „Fahrzeug“ (38 Prozent) und
„Fußgängerinsel“ (vier Prozent). Der
Begriff „Fußgänger“ wurde, je nach
Alter, unterschiedlich häufig verstan-
den: nur neun Prozent der Sechsjähri-
gen, aber schon 57 Prozent der Acht-
jährigen und sogar 93 Prozent der
Zehnjährigen konnten mit diesem Be-
griff etwas anfangen.

Michalik (1973) untersuchte im Rah-
men eines standardisierten Interviews,
wie 272 Kindergartenkinder, 21 ver-
kehrsrelevante Begriffe verstehen (z.B)
Straßenkreuzung, Fußgänger, Geh-
weg, Fahrzeuge). Die Ergebnisse
zeigten:
– Die Antworten der Kinder enthiel-

ten weniger Begriffsdefinitionen,
sondern eher Verhaltensaspekte
(operationale Definitionen). Außer-
dem wurden sie oft aus der Sicht
des Autofahrers gegeben.

– Fast 50 Prozent der in der Ver-
kehrserziehung häufig verwende-
ten Begriffe waren den Kindern
nicht bekannt.

– Stadtkinder verfügten insgesamt
nicht über ein besseres Verkehrs-
wissen als Landkinder. Lediglich
bei einzelnen Begriffen (Straßen-
kreuzung, Verkehrsampel, Zebra-
streifen, Fußgänger) erwiesen sie
sich diesen überlegen. Umgekehrte

Verhältnisse ergaben sich bei
„Fahrbahn“ und „Gehsteig“.

– Jungen, Kinder mit älteren Ge-
schwistern und Kinder mit Auto in
der Familie gaben bessere Ant-
worten als Mädchen, Einzelkinder
und Kinder ohne Auto in der Familie.

Heinrich und Langosch (1975) be-
fragten 29 Schüler des ersten und 22
des dritten Schuljahres, was sie von
der elterlichen und schulischen Ver-
kehrserziehung behalten hatten. Die
Ergebnisse zeigten:
– Die Erstklässler äußerten sich über-

wiegend unspezifisch („aufpassen“)
oder überhaupt nicht.

– Die Drittklässler gaben überwie-
gend spezifische Antworten („nach
links und rechts schauen“, „nicht
bei ‘rot‘ über die Straße gehen“).

Inwieweit Kinder die Struktur- und
Ordnungsaspekte des Straßenver-
kehrs erfassen, versuchten wir in einer
Versuchsreihe mit 150 Kindern im
Alter von vier bis neun Jahren zu er-
mitteln (Günther und Limbourg, 1977).
Wir ließen dabei die Kinder auf einem
Siedlungsmodell Straßenverkehrssi-
tuationen frei aufbauen (mit kleinen
Fahrzeugen, Fußgängern, Ampeln
usw.). Dabei zeigte sich, daß ältere
Kinder im Vergleich zu jüngeren die
Verkehrszusammenhänge weit besser
begreifen. Sie
– nutzten die Fläche des Siedlungs-

modells besser aus,
– beachteten häufiger die Ampelstel-

lung (rot-grün),
– stellten die Fahrzeuge öfter auf die

richtige Fahrbahnseite,
– benutzten zur Plazierung der

Fußgänger häufiger den Bordstein-
bereich,

– wählten häufiger solche Bordstein-
bereiche für die Fußgänger aus, an
denen der Straßenverkehr geregelt
war (Ampel, Zebrastreifen),

– stellten die Fußgänger häufiger mit
deutlicher Überquerungsabsicht
auf den Gehweg,
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– plazierten die Fußgänger „regelge-
rechter“ auf das Siedlungsmodell.

Bei den drei Altersgruppen (vier bis
fünf Jahre, sechs bis sieben Jahre
und acht bis neun Jahre) zeigte sich
ein kontinuierlicher Anstieg des Ver-
kehrsverständnisses.

Wie Kinder die Verkehrssituationen
verstehen und erfassen, prüften wir
in der gleichen Untersuchungsreihe
(Günther und Limbourg, 1977), in-
dem wir die Kinder eine Reihe
graphisch oder photographisch dar-
gestellter Verkehrssituationen be-
schreiben ließen. Die Ergebnisse
zeigten, daß die Aufmerksamkeit,
besonders der jüngeren Kinder, sich
spontan auf nicht-verkehrsbezogene
Elemente richtet (Tiere, Kinder, Spiel-
sachen, Eisstand); der Bereich „Ver-
kehr“ wurde demgegenüber deutlich
seltener beachtet.

Eine Reihe weiterer Untersuchungs-
ergebnisse unserer Versuchsreihe
(Günther und Limbourg, 1977) zeig-
ten, daß die älteren Kinder über ein
wesentlich umfangreicheres Ver-
kehrswissen und -verständnis verfü-
gen als die jüngeren. Sie sind auch
besser in der Lage, bei der Herstel-
lung von realitätsnahen Verkehrs-
situationen und bei der Wahl eines
Weges auf einem Siedlungsplan ihr
Verkehrswissen und -verständnis
anzuwenden als die jüngeren Kinder.

Von insgesamt 14 auf dem Sied-
lungsplan aufgebauten Verkehrs-
regelverletzungen konnten die vier-
bis fünfjährigen Kinder nur durch-
schnittlich sechs der Fehler ent-
decken und richtig beschreiben. Bei
den Sechs- bis Siebenjährigen waren
es schon zwölf Regelverletzungen
und bei den acht- bis neunjährigen
Kindern insgesamt 13 Stück.
Verkehrsregeln konnten die Vier- bis
Fünfjährigen nur für drei der insge-

samt 14 vorgegebenen Regeln ge-
ben. Bei den Sechs- bis Siebenjähri-
gen waren es bereits elf und bei den
Acht- bis Neunjährigen zwölf Ver-
kehrsregeln.

Den sicheren Weg zur Erreichung
eines Zielpunktes auf dem Sied-
lungsplan konnten nur 38 Prozent
der Vier- bis Fünfjährigen zeigen,
während es bei den Sechs- bis
Siebenjährigen schon 90 Prozent
und bei den Acht- bis Neunjährigen
bereits 100 Prozent der Kinder
konnten.

Der Unterschied im Umfang der Ver-
kehrsregeln-Beherrschung war zwi-
schen den vier- bis fünfjährigen und
den sechs- bis siebenjährigen Kindern
wesentlich größer als zwischen den
Sechs- bis Siebenjährigen und den
Acht- bis Neunjährigen.

Die Ergebnisse zeigten, daß die
älteren Kinder über ein wesentlich
umfangreicheres Verkehrswissen
und -verständnis verfügten als die
jüngeren Kinder. Sie sind auch
besser in der Lage ihr Verkehrswis-
sen und -verständnis in praktischen
Situationen anzuwenden. Obwohl
diese Fähigkeiten mit dem Alter
stetig zunehmen, ist der größte
Sprung zwischen den Vier- bis Fünf-
jährigen auf der einen und den
Sechs- bis Siebenjährigen auf der
anderen Seite zu verzeichnen. Die
acht- bis neunjährigen sind zwar
noch besser, aber der Unterschied zu
den sechs- bis siebenjährigen
Kindern ist nicht mehr so groß.

Bongard und Winterfeld (1977) führ-
ten eine umfassende Untersuchung
zum Verkehrswissen und -verständ-
nis von fünf- bis sechsjährigen Kin-
dern durch. Die Ergebnisse zeigten,
daß die Kinder in folgenden Berei-
chen gute Kenntnisse besaßen:
– Ampelregelungen,
– Regelungen an Zebrastreifen,
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– Verhalten vor der Straßenüberque-
rung: „Nach beiden Seiten schauen“.

Das Verkehrsverständnis wurde an in
Filmen dargestellten Problemsitua-
tionen geprüft. Folgende Gegeben-
heiten wurden von fast allen Kindern
erfaßt:
– Herankommende Fahrzeuge (ein-

schließlich globaler Einschätzung
von Entfernung und Geschwindig-
keit).

– Vorhandensein einer Ampel (ein-
schließlich Farbphase).

– Vorhandensein eines Zebrastrei-
fens.

– Einfache Straßenkonfigurationen.

Dagegen waren die Leistungen der
Kinder bei den Zebrastreifen-Situa-
tionen relativ gering. Hier hatten die
Kinder große Schwierigkeiten in der
Einschätzung der von der Regel ab-
weichenden realen Verhaltensweisen
von Kraftfahrern, also bei einer
Diskrepanz von Soll- und Ist-Ver-
halten.
Gering war die Leistung der Kinder
auch bei den als „ungeregelt“ be-
zeichneten Verkehrssituationen, bei
denen die einfache Sicherungsregel
für Überquerungen auf komplexere
Überquerungssituationen übertragen
werden mußte. Als Beispiel dafür
kann das Verhalten bei einer Über-
querung dienen, wenn sich am Fahr-
bahnrand geparkte Fahrzeuge be-
finden. Hier hat das Kind folgende
Entscheidungsmöglichkeiten:
– Vorgehen bis zur Sichtlinie,
– größere Parklücken suchen,
– Umweg zu einem gesicherten

Überweg.
Die Problemlösung muß in diesem
Fall durch eine flexible, an den Ver-
kehrsgegebenheiten orientierte Ent-
scheidung erfolgen. Und dazu sind
Kinder dieser Altersstufen (fünf bis
sechs Jahre) noch nicht in der Lage
(nur 19 Prozent der Kinder lösten die
Aufgaben im Durchschnitt richtig).

Dieses Ergebnis stimmt mit den Be-
funden von Van der Molen, 1981 und
1983 und Ocio, 1973 überein. Die
Autoren konnten zeigen, daß die An-
passung der Kinder an den Verkehr
„statisch“ (umgebungsangepaßt) ist
und nicht „dynamisch“ (der momen-
tanen Verkehrssituation angepaßt).

Heinrich und Langosch (1977) prüf-
ten die Fähigkeit zur Einschätzung
der Gefährlichkeit bestimmter Ver-
kehrssituationen. Versuchspersonen
waren 99 Kinder des ersten Schul-
jahres. Den Kindern wurde ein Film
mit verschiedenen gefährlichen Ver-
kehrssituationen vorgeführt. Die Au-
toren stellten fest, daß Kinder dieser
Altersstufe sich häufig darauf
beschränken, stereotyp anzugeben,
daß man vor dem Überqueren der
Fahrbahn nach links und rechts
schauen sollte, daß die Kinder aber
die besonderen Umstände der jewei-
ligen Situation nicht berücksichtigen.
Unter den vorgeführten Szenen befan-
den sich Straßenabschnitte, bei denen
das entscheidende Problem darin
bestand, daß man sich eine andere,
sichere Stelle zum Überqueren der
Fahrbahn suchen muß. Dies wurde von
den Kindern nicht erkannt.

Limbourg u. a. (1994) untersuchten
das Verkehrsverständnis von sechs-
bis siebenjährigen Kindern aus einem
Kindergarten anhand von drei ver-
schiedenen Verkehrssituationen auf
einem Siedlungsmodell (siehe Abbil-
dung 17). Die Kinder sollten einen
kleinen Fußgänger sicher zu einem
Ziel bringen. Die Ergebnisse zeigten
für die Situation 1 nur bei einem von 27
Kindern die richtige Antwort „Warten
bis die Autos stehen bleiben“; bei der
Situation 2 gab es nur bei zwei von 27
Kindern die richtige Antwort („Über die
Ampelanlage gehen“); bei der dritten
Situation gab es bei drei Kindern eine
richtige Antwort („Bis zur Sichtlinie vor-
gehen und sich dort orientieren“).
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einen völlig „Unwissenden“ hin-
einversetzen zu können.

Die Ergebnisse von Pease und Preston
(1967) zeigten auch die „magischen“
Elemente im kindlichen Denken auf:
sechsjährige Kinder sahen im „Halte-
Training“ und „Sich-Umsehen-Trai-
ning“ an der Bordsteinkante („kerb
drill“) nicht nur ein reines Instrument,
um Gefahren zu entdecken. Vielmehr
faßten sie diese Verhaltensregel wie
ein physikalisches Gesetz auf, das –
auch mechanisch und achtlos durch-
geführt – absolute Sicherheit ge-
währleistet. Sie ordneten ihm magi-
sche Qualitäten zu. Diese Art des
Denkens resultiert aus dem „Egozen-
trimus“ (Piaget), der bis zum Alter
von etwa acht Jahren bei Kindern
eine wichtige Rolle spielt. In dieser
Zeit begreifen die Kinder die Welt
noch als magisches Beziehungs-
geflecht.

Die Fähigkeit zur Einfühlung in ande-
re Verkehrsteilnehmer versuchten
auch wir zu untersuchen (Günther
und Limbourg, 1977). Die Kinder
wurden mit zwei Modellsituationen
konfrontiert, in denen ein Kind, das
die Straße überqueren wollte, einen
heranfahrenden Pkw nicht sehen
konnte, weil es durch einen parken-
den Lkw verdeckt wurde. Das Ver-
suchskind selbst konnte den Pkw
sehen, da es das Siedlungsmodell
von oben betrachtete.
Die Versuchsperson wurde gefragt,
was der Autofahrer bzw. das Kind
sehen kann. Die Ergebnisse zeigten,
daß sich ältere Kinder wesentlich
besser als jüngere Kinder in die
Sichtperspektive, die Denkprozesse
und die Verhaltensweisen von Auto-
fahrern und Fußgängern hineinver-
setzen können:
– Während bei den sechs- bis sie-

benjährigen und bei den acht- bis
neunjährigen Kindern fast alle in
der Lage waren zu erkennen, daß 

Abbildung 17:
Skizzen der drei Versuchsanordnungen
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Firth (1975) analysierte die Straßen-
und Verkehrssicherheit von 411 Kin-
dern im Alter von sechs bis zwölf
Jahren. Sie erhielt folgende Ergeb-
nisse:
– Fußgängerüberwege schienen von

den Kindern als „magische“ Ge-
biete angesehen zu werden, auf
denen man automatisch sicher ist,
gleichgültig wie man sich verhält
(„a car would stop“).

– Selbst die älteren Kinder waren
nicht fähig, Straßenüberquerungs-
verhalten für einen Außenstehen-
den verständlich zu beschreiben.
Sie vermochten nicht genügend
von ihrer Perspektive und ihrem
Wissen zu abstrahieren, um sich in
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ein Autofahrer ein durch ein Hin-
dernis verdecktes Kind nicht
sehen kann, waren es bei den Vier-
bis Fünfjährigen nur knapp die
Hälfte. In der Sichtperspektive des
Fußgängers konnten sich die
Kinder der jüngsten Altersgruppe
ebenfalls nur in der Hälfte der Fälle
einfühlen.

– Nur 25 Prozent der vier- bis fünf-
jährigen Kinder konnten eine für
den Autofahrer zutreffende Verhal-
tensvorhersage machen: Da der
Autofahrer das Kind nicht sehen
kann, wird er auch nicht bremsen
oder anhalten. Bei den Sechs- bis
Siebenjährigen und bei den Acht-
bis Neunjährigen waren es bereits
75 Prozent. Für die Voraussage
des Verhaltens eines Fußgängers
zwischen Sichthindernissen galt
ähnliches.

Der egozentrische Weltbezug, wie er
sich in den beschriebenen Untersu-
chungen bei den jüngeren Kindern
(bis zum Alter von etwa sechs Jahren)
darstellte, verändert sich erst allmäh-
lich aufgrund der Sammlung und
Verarbeitung von Erfahrungen. Da
Kinder noch kein festes Schema zur
Kategorisierung von Erfahrungen zur
Verfügung steht, sondern sie sich
dieses erst aufbauen müssen, brau-
chen sie mehr Zeit als Erwachsene,
um ihre Erfahrungen zu sortieren. Sie
haben das Bedürfnis, einen Gegen-
stand länger zu beobachten als Er-
wachsene, sie wünschen mehr Infor-
mation als die Erwachsenen. Für den
Straßenverkehr bedeutet das laut
Sandels (1975), daß Kinder auch dort
versuchen, jedes Detail genau zu be-
obachten, wobei ein solches Detail
für ihre Verkehrssicherheit irrelevant
sein kann. Ein solcher Reiz (z. B. ein
Hund, ein Roller, ein Briefträger usw.)
kann das Kind vom Verkehrsgesche-
hen ablenken, und dadurch kann es
zu einer gefährlichen Situation kom-
men.

Blendermann (1987) analysierte in
seiner Arbeit eine Reihe von gefähr-
lichen Denkhaltungen bei Kindern,
die das egozentrische Denken wie-
derspiegeln:
– „Je schneller ‘rüber, desto eher ist

die Gefahr vorbei!“
– „Solange ich zwischen zwei par-

kenden Wagen bin, kann mich kei-
ner anfahren!“

– „Das Auto hat mich zu spät gese-
hen“ – „Das dumme Auto!“

– „Die Autoscheinwerfer leuchten,
also kann der Fahrer mich sehen!“

Solche Denkhaltungen, die sich im
Rahmen der kindlichen kognitiven
Entwicklung ergeben, stellen im
Straßenverkehr ein großes Risiko dar.
Sie lassen sich – da sie entwick-
lungspsychologisch bedingt sind –
auch nur in einem sehr begrenzten
Ausmaß durch Erziehung beeinflussen.

Zusammenfassend läßt sich fest-
stellen, daß Verkehrswissen und
-verständnis bei Kindern im Vor-
schulalter noch nicht ausreichend
aufgebaut sind. Im Schulalter steigt
das Verkehrswissen und -verständ-
nis kontinuierlich an. Der Anstieg ist
am größten zwischen Kindergarten
und Schule, danach sind die Sprün-
ge nicht mehr so groß.
Insgesamt haben Grundschulkinder
ein recht gutes Verkehrswissen und
-verständnis. Die Frage ist nun, ob
dieses Wissen und Verständnis zu
einer Verbesserung des Verhaltens
im Straßenverkehr führt. Mit dieser
Frage möchten wir uns im folgenden
Abschnitt beschäftigen.

4.3 Der Zusammenhang zwischen
Verkehrswissen und Verkehrs-
verständnis und dem Verhal-
ten von Kindern im Straßen-
verkehr

Die Frage, ob Kinder mit einem bes-
seren Verkehrswissen und -verständ-
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nis sich auch verkehrssicherer ver-
halten, wurde von Finlayson (1972)
untersucht. Die Autorin beobachtete
50 Kinder im Alter von fünf bis zehn
Jahren mehrmals bei der Überque-
rung derselben Straße (zwischen
drei- und achtmal). Außerdem wurde
das verkehrskundliche Wissen der
Kinder überprüft. Zwischen dem Ver-
kehrswissen und dem Verhalten der
Kinder im realen Straßenverkehr
konnte kein Zusammenhang gefun-
den werden.

Auch Günther und Limbourg (1977)
untersuchten den Zusammenhang
zwischen Verkehrswissen, -verständ-
nis und -verhalten bei vier- bis neun-
jährigen Kindern. Eine Faktoren-
analyse der kognitiven Daten (Wis-
sen und Verständnis) und der Verhal-
tensdaten (Halten, Schauen) zeigte,
daß zwischen den kognitiven Vari-
ablen – wie z. B. Regelwissen, -ver-
ständnis und -anwendung, Einfüh-
lungsvermögen in andere Verkehrs-
teilnehmer, Zeitbegriff, Geschwindig-
keitsbegriff – relativ enge Beziehun-
gen bestehen. Diese Variablen ste-
hen jedoch kaum in Beziehung zu
dem tatsächlich beobachteten Ver-
halten der Kinder bei der Straßen-
überquerung. Eine Vorhersage des
Verhaltens aufgrund des Verkehrs-
wissens ist deshalb nicht möglich.

In Spanien untersuchte Vega (1992)
90 Unfallkinder aus der Stadt Sala-
manca und verglich sie mit 90 Kon-
trollkindern ohne Unfälle. In beiden
Gruppen wurden folgende Variablen
gemessen: Persönlichkeit, Konzen-
trationsfähigkeit, kognitive Impul-
sivität, Schulreife, Verhaltensauf-
fälligkeiten, Verkehrswissen und Ein-
stellungen zum Verkehr.
Die Ergebnisse zeigten, daß zwi-
schen Verkehrswissen und Unfällen
kein Zusammenhang besteht. Ein
Zusammenhang konnte nur gefun-
den werden für die Variablen „Kon-

zentrationsfähigkeit“ und „Aufmerk-
samkeit“, sowie für die Variable
„kognitive Impulsivität“. Das bedeu-
tet, daß Kinder mit Unfällen sich
schlechter konzentrieren können und
unaufmerksamer sind; außerdem
denken sie nicht, bevor sie handeln.

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß zwischen Verkehrs-
wissen und Verkehrsverhalten kein
Zusammenhang besteht. Andere Va-
riablen, wie z. B. die Konzentrations-
fähigkeit und der kognitive Stil sind
von größter Bedeutung für die Ver-
kehrssicherheit. Die größte Bedeu-
tung haben aber immer noch die
Variablen „Alter“ und „Geschlecht“
(vgl. Vega, 1992).

4.4 Zusammenfassung

Kinder erleben schon aufgrund ihrer
geringeren Körpergröße den Straßen-
verkehr anders als Erwachsene. Sie
können noch nicht über ein Auto-
dach hinwegschauen, bemerken
deshalb herankommende Fahrzeuge
später als Erwachsene und werden
von den Autofahrern auch später
gesehen.

Da Kinder den Straßenverkehr an-
ders erleben als Erwachsene, zeigen
sie auch andere Verhaltensmuster,
die wiederum – wie die Statistiken
zeigen – zu einer erhöhten Gefähr-
dung der Kinder im Straßenverkehr
führen.

Bei den Kindern zeigt sich eine große
Diskrepanz zwischen dem subjek-
tiven Sicherheitsgefühl – besonders
beim Spielen auf den gut bekannten
Straßen in der Nähe der Wohnung
und der objektiven Sicherheit dieser
Altersgruppen (man sollte besser
„objektive Unsicherheit“ sagen).

Ein Gefahrenbewußtsein ist schon ab
etwa sechs Jahren vorhanden, es
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handelt sich aber noch um kein
vorausschauendes Gefahrenbewußt-
sein. Gefahren werden erst als
solche erkannt, wenn sie da sind.
Das vorausschauende Gefahren-
bewußtsein bildet sich erst ab ca.
acht Jahren aus, dann sind die
Kinder auch in der Lage, Gefahren zu
erkennen, bevor sie eintreten.
Ab ca. elf Jahren können die Kinder
die Gefahren des Straßenverkehrs
gut einschätzen, auch für andere Ver-
kehrsteilnehmer, wie z. B. die Auto-
fahrer.

Das Verkehrswissen und -verständ-
nis der Vorschulkinder ist noch sehr
lückenhaft; im Alter von sechs bis
sieben Jahren haben die Kinder
schon ein recht umfangreiches Ver-
kehrswissen und verstehen die Ver-
kehrswelt und ihre Zusammenhänge
recht gut.
Zu Beginn der Grundschulzeit ändert
sich auch langsam das „egozen-
trische Weltbild“ der Kinder, und sie
sind dann in der Lage, sich in andere
Verkehrsteilnehmer hineinzuverset-
zen. Dieses verbesserte Einfühlungs-
vermögen führt zu einer besseren
vorausschauenden Gefahrenerken-
nung.

Leider ist aber ein verbessertes Ver-
kehrswissen und -verständnis keine
Garantie für ein sicheres Verkehrs-
verhalten. Die kognitiven Fähigkeiten
steuern das Verhalten nur so lange,
wie die Aufmerksamkeit der Kinder
auf den Verkehr gerichtet ist. Sobald
die Kinder durch andere interessante

Reize abgelenkt sind, wird das Ver-
halten stärker durch diese ablenken-
den Reize kontrolliert. Das Gefahren-
bewußtsein, die Verkehrsregeln und
die Verhaltensanweisungen geraten
in den Hintergrund. In solchen Fällen
kann nur ein weitgehend automa-
tisiertes, gut eingeübtes Verkehrsver-
halten die Sicherheit der Kinder er-
höhen. Ein automatisiertes Verhalten
läuft auch ohne Konzentration und
Aufmerksamkeit ab, so wie z. B. bei
den Erwachsenen das Bremsen,
Schalten und Lenken beim Auto-
fahren.

Bei den Jugendlichen erhöhen wie-
derum andere Faktoren das Risiko im
Verkehr: Imponiergehabe, Gruppen-
druck, Selbstüberschätzung, erhöhte
Risikobereitschaft. Durch diese Fak-
toren geraten kognitive Faktoren
(Verkehrsverständnis, Gefahrenbe-
wußtsein usw.) in den Hintergrund.
Aus diesem Grund kommt es in der
Adoleszens zu einer Erhöhung des
Risikos im Straßenverkehr (als Rad-
fahrer, Mofafahrer und Pkw-Fahrer).

Aus den aufgeführten Gründen läßt
sich zeigen, daß eine wirksame Ver-
kehrserziehung nicht nur auf den
Ausbau der kognitiven Fähigkeiten
im Straßenverkehr ausgerichtet sein
sollte. Ein realitätsnahes Verhaltens-
training, das zu stark automatisierten
Verhaltensweisen führt, scheint we-
sentlich erfolgsversprechender zu
sein (vgl. Limbourg und Gerber,
1979, 1981).
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5Entwicklungspsychologische Voraussetzungen
des kindlichen Verhaltens

Zur Bewältigung der durch den mo-
dernen Straßenverkehr gestellten
Anforderungen benötigen wir eine
Reihe von Fähigkeiten, die erst
schrittweise im Laufe der kindlichen
Entwicklung ausgebildet werden.
Auf die Entwicklung dieser – für den
Straßenverkehr erforderlichen –
Fähigkeiten möchten wir in diesem
Kapitel eingehen.

Unsere konkrete Frage lautet: In
welchem Ausmaß sind Kinder und
Jugendliche im Vergleich zu Erwach-
senen aufgrund ihres Entwicklungs-
standes beeinträchtigt?
Weiter möchten wir auch noch fra-
gen, welche Entwicklungsstufen den
Erwerb verschiedener, im Straßen-
verkehr erforderlicher Verhaltenswei-
sen, überhaupt erst ermöglichen.

5.1 Die Entwicklung von Auf-
merksamkeit und Konzen-
tration im Kindesalter

„Aufmerksam sein“ und „sich kon-
zentrieren“ sind zweifellos wesent-
liche Determinaten des verkehrs-
sicheren Verhaltens im Straßenver-
kehr.
„Abgelenkt sein“ ist eine der häufig-
sten Ursachen von Verkehrsunfällen
im Kindesalter.
Aus diesem Grund möchten wir die
Entwicklung dieser Fähigkeit, die so
eine große Bedeutung für die Sicher-
heit von Kindern im Straßenverkehr
hat, im Laufe der Kinder- und
Jugendzeit näher betrachten.

Unter „Aufmerksamkeit“ versteht
man die Fähigkeit, für eine bestimm-
te Dauer das Denken auf „einen
Punkt“, „einen Gedanken“, allgemein
auf „einen Reiz“ zu richten und die
gleichzeitig auftretenden übrigen
Reize möglichst nicht zu beachten
(Cammann und Spiel, 1991). Unter
„erhöhter Konzentration“ wird im all-
gemeinen das Gleiche verstanden.

Das Ausmaß der Konzentration hängt
dabei von drei Aspekten ab, nämlich
von der Komplexität der Reize, der ge-
forderten Reaktion und vom Geübt-
heitsgrad des Individuums.
Je höher der konzentrative Aufwand,
desto stärker ist die zeitliche Begren-
zung, währenddessen er betrieben
werden kann. Bei Kindern im
Straßenverkehr ist die „Geübtheit“
meistens noch nicht optimal, die
Reize sind sehr komplex und die er-
forderlichen Reaktionen schwierig.
Deshalb sind die Kinder nur viel
kürzer als Erwachsene in der Lage,
sich auf den Straßenverkehr zu kon-
zentrieren.

„Aufmerksamkeit“ bestimmt die Aus-
wahl der beachteten Umweltreize,
aber die Umweltreize ihrerseits kön-
nen die Aufmerksamkeitszuwendung
ganz wesentlich mitbestimmen oder
überhaupt erst auslösen.

Wagner (1991) beschreibt die Ent-
wicklung der Aufmerksamkeit im
Kindesalter wie folgt:
Die Entwicklung der Aufmerksamkeit
geht von einem mehr „feldgesteuer-
ten“ Aufnehmen von Eindrücken in
der frühen Kindheit zu einem später
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sehr aktiven, zielgesteuerten Analy-
sieren des Wahrgenommenen. Kin-
der erwerben danach im Laufe des
Kleinkind-, des Vor- und Grund-
schulalters zunehmend die Fertig-
keit, sich auf wichtige, z. B. aufga-
benrelevante, Details zu konzentrie-
ren, „wesentliche“ Informationen be-
vorzugt zu erinnern und ablenkende,
unwichtige Informationen zu ignorie-
ren. Zusammenfassend kann man
das interpretieren als einen Trend zu
flexibleren, genaueren und effiziente-
ren Aufmerksamkeits-Strategien.

Wright und Vliestra (1975) beobach-
teten in der Entwicklung der Auf-
merksamkeit einen Sprung in der
Kontrolle des Aufmerksamkeitsver-
haltens; es finde ein Wechsel statt
von einer Außensteuerung zu einer
Steuerung durch innere Prozesse.
Während die Aufmerksamkeit des
jungen Kindes weitgehend „reiz-
abhängig“, „außen-“ oder „feldge-
steuert“ ist, erlangt das älter werden-
de Kind die Eigenkontrolle über seine
Aufmerksamkeit.

Nach Wright und Vliestra (1975) wird
noch im Alter von etwa zwei Jahren
die Aufmerksamkeit überwiegend
durch neugiererregende Merkmale
der Umwelt kontrolliert.
Vom Alter von fünf bis sieben Jah-
ren an werden zunehmend systema-
tische Strategien der Aufmerksam-
keit eingesetzt. Bis zu diesem Alter
lassen sich die Kinder noch sehr
stark durch Umweltreize ablenken.
Für das frühere und spätere Schul-
kindalter (7 bis 13 Jahre) läßt sich
eine weitere Verbesserung der Auf-
merksamkeit aufzeigen (Wagner,
1991). Im Alter von etwa 13 bis 14
Jahren scheint die Aufmerksamkeits-
bzw. Konzentrationsfähigkeit voll
ausgebildet zu sein.

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß sich die Aufmerksamkeit

bis zum Alter von 13 bis 14 Jahren
weiterentwickelt und verbessert. Im
Vorschulalter sind die Kinder noch
kaum in der Lage, die im Straßenver-
kehr erforderlichen Aufmerksam-
keitsleistungen zu erbringen. Diese
Situation verbessert sich ab dem
Alter von ca. fünf bis sieben Jahren.
Aber auch in der Grundschulzeit ist
diese Fähigkeit noch nicht vollstän-
dig ausgebildet. Sie verbessert sich
noch weiter bis zum Alter von 14
Jahren. Erst dann sind die Jugend-
lichen mit den Erwachsenen ver-
gleichbar.

5.2 Die Entwicklung der Wahr-
nehmung im Kindesalter

Der Erwachsene besitzt ein hochdif-
ferenziertes Wahrnehmungssystem,
das ihn in die Lage versetzt, Informa-
tionen aus der Umwelt aufzunehmen
und zu verarbeiten.
Beim Kind ist diese Fähigkeit, je nach
Alter, weniger gut entwickelt. Zumin-
dest zu Anfang des ersten Lebens-
jahres fehlt ein Teil der anatomischen
und physiologischen Voraussetzun-
gen. Aber auch wenn diese beim
älteren Kind weitgehend gegeben
sind, unterliegt die Wahrnehmung
ständiger Veränderung und weiterer
Vervollkommnung aufgrund von Er-
fahrungs- und Lerneinflüssen (Pie-
per, 1990).

Da die Wahrnehmung bei der Bewäl-
tigung der vom Straßenverkehr ge-
stellten Aufgaben eine wesentliche
Rolle spielt, möchten wir die wichtig-
sten Erkenntnisse über die Entwick-
lung der kindlichen Wahrnehmung
darstellen.

Grundzüge der kindlichen Wahr-
nehmungsweise

Müller-Lueken (1972) betonte fol-
gende Charakteristika der kindlichen
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Wahrnehmung in Zusammenhang
mit dem Straßenverkehr:
– Die Sinnesfunktionen sind bei Kin-

dern bis zum Alter von ungefähr
sieben Jahren noch unvollständig
differenziert. Deshalb durchdrin-
gen und beeinflussen sich ihre Vor-
stellungen, Wahrnehmungen und
Gefühle noch sehr stark. Das Kind
kann noch nicht zwischen Innen-
und Außenwelt unterscheiden und
hält deshalb seine Vorstellungen
und Träume in gleicher Weise für
objektiv und außerhalb seiner Per-
son gegeben wie seine Wahrneh-
mungen.

– Die Diskriminationsfähigkeit der
Sinne ist selbst bei Grundschulkin-
dern noch sehr gering. Wesent-
liches und Unwesentliches werden
meist in gleicher Weise wahrge-
nommen; unwesentliche Details
können noch nicht einfach über-
sehen werden. Viele Ablenkungs-
situationen könnten dadurch er-
klärt werden.

– Aufgrund seiner egozentrischen
Erlebnis- und Denkweise fehlt
dem Kind bis zum Alter von rund
acht Jahren noch jedes Positions-
bzw. Perspektivenbewußtsein.
Deshalb versteht es nicht, daß
Größe und Form eines Objektes
von der Perspektive des Beob-
achters abhängig sind. Es ist auch
noch nicht fähig, zwei getrennte
Wahrnehmungen (z. B. Größe und
Entfernung) zu einer Wahrneh-
mung zu koordinieren. Erst indem
das Kind die egozentrische Be-
trachtungsweise überwindet, die
mentale Koordinationsfähigkeit
gewinnt und damit lernt, perspek-
tivisch wahrzunehmen, entwickelt
es die Fähigkeit zur Wahrneh-
mungskonstanz und damit die
Voraussetzungen für effektive Ent-
fernungseinschätzungen. Ebenso
ist die Entwicklung der euklidi-
schen Raumvorstellung erst zu

diesem Zeitpunkt möglich. Die
wiederum ist notwendig, um Län-
gen- und Entfernungsinvarianzen
erkennen zu können.

– Die Fähigkeit, Geschwindigkeiten
richtig abzuschätzen, ist eng ver-
bunden mit der Entwicklung des
Zeitbegriffs. Diese vollzieht sich
später als die Raumvorstellung. So
ist ein Kind erst mit etwa acht
Jahren fähig, eine Beziehung
zwischen einer zurückgelegten
Strecke und der dafür benötigten
Zeit herzustellen und so Ge-
schwindigkeiten sinnvoll abzu-
schätzen.

Eine Übersicht zur Entwicklung der
Wahrnehmung in bezug auf das Ver-
kehrsverhalten von Kindern findet
sich bei Limbourg und Senckel
(1976) und bei Vinje (1981).

Die visuelle Wahrnehmung

Das visuelle System des Menschen
filtert aus dem Reizstrom, der auf die
Rezeptoren der Netzhaut einwirkt,
bestimmte Anteile heraus und verar-
beitet sie zu Qualitäten in der Wahr-
nehmung. Neurophysiologische und
psychophysische Ergebnisse legen
nahe, daß diese Qualitäten oder
perzeptive Kategorien (z. B. „Hellig-
keit“, „Farbe“, „Form“, „Tiefe“ und
Bewegung“) in getrennten Kanälen
des visuellen Systems verarbeitet
werden. Dem entspricht auch die Er-
fahrung, daß die genannten Wahr-
nehmungskategorien keinen einheit-
lichen Entwicklungsverlauf zeigen,
sondern zu verschiedenen Zeiten
funktionstüchtig werden (Pieper,
1990).

Wir möchten nun die Entwicklung der
unterschiedlichen perzeptiven Kate-
gorien einzeln darstellen:

Helligkeit und Farbe: Die Unter-
scheidungsfähigkeit für Helligkeit
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und Farbe ist bis zum Alter von fünf
Jahren gut entwickelt, auch wenn die
Benennung der Farben oft noch
Schwierigkeiten macht (Pieper,
1990). Aus diesem Grund stellen die
Farben von Signalanlagen (grün-
gelb-rot) kein Problem für die kind-
liche Wahrnehmung dar (farbblinde
Kinder ausgenommen).

Form: Die Entwicklung der Form-
Wahrnehmung dauert sehr viel län-
ger als die der Farb-Wahrnehmung.
Auch in der Altersspanne von sechs
bis zwölf Jahren zeigen sich noch
deutliche Verbesserungen in diesem
Bereich (Pieper, 1990). Die Verbesse-
rungen betreffen jedoch mehr gra-
phische Zeichen und komplexe
Muster und weniger die Formen von
großen Gegenständen, wie sie im
Straßenverkehr anzutreffen sind.

Entfernungssehen, Tiefensehen
und Raumwahrnehmung: Die Er-
gebnisse der Forschungsarbeiten
aus diesem Bereich zeigen, daß ste-
reoskopisches Tiefensehen ab dem
vierten Lebensmonat vorhanden ist.
Die Fähigkeit, Tiefeninformationen in
zweidimensionalen bildlichen Dar-
stellungen zu verarbeiten, entwickelt
sich im Alter zwischen fünf und
sieben Monaten (Pieper, 1990).
Spätestens mit der Möglichkeit,
selbständig herumzukrabbeln, ent-
wickelt das Kind eine Vorstellung von
Raum. Es lernt, seinen Standpunkt in
bezug auf den festen Bezugsrahmen
„Raum“ zu beurteilen. Ausgangs-
punkt für die Lokalisation von Objek-
ten bildet der eigene Körper. Die ego-
zentrische Einstellung zum Raum
scheint lange Zeit beim Kind zu do-
minieren (Pieper, 1990).

In einem viel beachteten Experiment
konfrontierten Piaget und Inhelder
(1971) Kinder mit einem Modell einer
Landschaft, in der drei Berge ver-
schiedener Farbe angeordnet waren.

Eine der Aufgaben bestand darin,
aus einem Satz von Abbildungen die
perspektivische Ansicht auszu-
wählen, die dem Standort einer Pup-
pe entsprach. Bis zum Alter von sie-
ben Jahren wählten die Kinder immer
ihre eigene Perspektive aus den Vor-
lagen aus, gleich welchen Standort
die Puppe zum Modell hatte. Erst mit
sieben bis neun Jahren beginnt eine
allmähliche Differenzierung in der
Beurteilung von Perspektiven und
damit ein Abrücken von der egozen-
trischen Raumanschauung. Ein volles
Verständnis für einfache Perspek-
tiven ist nach Piaget und Inhelder
(1971) erst im Alter von neun bis zehn
Jahren vorhanden.

Diese egozentrische Raumanschau-
ung stellt für Kinder im Straßenver-
kehr eine große Beeinträchtigung
dar. Bis zum Alter von sieben bis
neun Jahren können sie sich nicht in
die Perspektive der anderen Ver-
kehrsteilnehmer – insbesondere der
der Autofahrer hineinversetzen. Kin-
der zwischen parkenden Fahrzeugen
sind der Meinung, daß der Autofahrer
sie sehen kann, wenn sie das Auto
sehen, oder bei Dunkelheit denken
Kinder, der Autofahrer kann sie
sehen, weil sie ja das beleuchtete
Auto sehen können (Günther und
Limbourg, 1977).

Eine recht lange Zeit nimmt auch die
Entwicklung der Tiefenschärfen-
Wahrnehmung in Anspruch: Sie ist
erst im neunten Lebensjahr vollstän-
dig ausgebildet. Das bedeutet eine
Einschränkung des Entfernungs-
schätzens.

Zwahlen (1975) hat die Fähigkeit,
Entfernungen zu beurteilen, bei zehn
Schulkindern (sechs bis dreizehn
Jahre) und zehn jüngeren Erwachse-
nen (22 bis 30 Jahre) mit gutem Seh-
vermögen in einer natürlichen Fußgän-
gersituation und in einem Labor-
experiment vergleichend untersucht.
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Die Versuchspersonen sollten ent-
scheiden, ob verschiedene Test-Ent-
fernungen größer oder kleiner waren
als eine Standard-Distanz. Registriert
wurde die Anzahl der Kopfbewegun-
gen und die Entscheidungszeit.
Das Laborexperiment entsprach dem
Feldexperiment, nur daß die Ent-
fernungen zweidimensional auf einer
Wand abgebildet wurden und daß
anstelle der Kopfbewegungen die
Augenbewegungen registriert wur-
den. Die Ergebnisse zeigten:
– Entsprechend den Erwartungen

zeigten die Kinder eine viel größe-
re Schätzunsicherheit als die
Erwachsenen: Im Durchschnitt
waren die Vergleichsschätzungen
zwar ebenso genau wie die der
Erwachsenen, aber die Varianz der
Schätzungen war doppelt so groß.

– Die Zeitdauer pro Schätzung und
die grundlegende Blick-Taktik war
bei beiden Gruppen fast die
gleiche. Die Zeitdauer pro Kopfbe-
wegung und pro Fokal-Festlegung
im Labor war bei den Kindern etwa
15 Prozent höher, was darauf hin-
deutet, daß der Sehmechanismus
bei diesen noch nicht völlig einge-
schliffen ist.

– Diese Tatsache und eine noch
nicht voll entwickelte Entfernungs-
unterscheidungsfähigkeit und Ent-
scheidungskraft (d. h. mangelnde
Ausbildung der notwendigen kog-
nitiven Fähigkeiten) werden als
Gründe angenommen für die
schlechteren Leistungen der Kin-
der in diesen Aufgaben.

Cross (1988) untersuchte die Fähig-
keit von fünf- bis neunjährigen Kin-
dern, Entfernungen im Straßenver-
kehr einzuschätzen. Die Kinder stan-
den an der Bordsteinkante und be-
obachteten zwei Autos, die auf der
anderen Straßenseite geparkt waren
(ca. 75 Meter entfernt). Auf ein Signal
hin fuhr der erste Wagen los und mit

einer Geschwindigkeit von 55 Stun-
denkilometern am Kind vorbei (sie-
ben Sekunden lang). Anschließend
fuhr das zweite Fahrzeug mit 35
Stundenkilometern am Kind vorbei,
auch sieben Sekunden lang.
Danach wurde der Versuch wiederholt,
jedoch mit vertauschten Geschwindig-
keiten (erst 35 Stundenkilometer, dann
55 Stundenkilometer).
Am Ende jedes Versuches wurde das
Kind gefragt, welches Auto weiter
gefahren ist.
Die Ergebnisse zeigten, daß bei den
fünfjährigen Kindern 64 Prozent die
Aufgabe richtig lösten, bei den
Sechsjährigen waren es 54 Prozent,
bei den Siebenjährigen 83 Prozent
und bei den Achtjährigen 90 Prozent.
Daß die Fünfjährigen besser als die
Sechsjährigen waren, hängt wohl mit
der geringen Stichprobengröße zu-
sammen (zwischen 11 und 15 pro
Altersgruppe).

Geschwindigkeitswahrnehmung:
Die Fähigkeit, Geschwindigkeiten
richtig zu beurteilen, entwickelt sich
später als das Entfernungsschätzen
(Vinje, 1981).

Das Phänomen „Geschwindigkeit“
ist eine Funktion der Variablen „Ent-
fernung“, „Größe“ und „Form“ des
sich bewegenden Reizes und der
Bewegungsrichtung. Die objektive
Schätzung der Fahrgeschwindigkeit
gelingt noch nicht einmal Erwach-
senen sicher (in Stundenkilometern).
Der geübte Verkehrsteilnehmer taxiert
die Geschwindigkeit aufgrund der
Entfernung und des Fahrzeugtypes.
Jüngeren Kindern fehlen dazu so-
wohl die kognitiven Voraussetzungen
als auch die notwendige Verkehrs-
erfahrung.

Jüngere Kinder (drei bis vier Jahre)
können noch nicht einmal ein stehen-
des von einem fahrenden Fahrzeug
unterscheiden (vgl. Limbourg, 1978).



64

Ab etwa sieben Jahren sind Kinder in
der Lage, die Geschwindigkeit von
unterschiedlichen Fahrzeugmodellen
zu schätzen (nur anhand des Mo-
dells, ohne das die Autos tatsächlich
fahren). Cohen und Fischer (1982)
konnten zeigen, daß Schulkinder der
zweiten, vierten und sechsten Klasse
die Geschwindigkeit von Fahrzeug-
modellen (Spielzeugautos) gut zu-
ordnen können. Die Fahrzeuge waren:
BMW-Turbolader, Ford-Escort, Ford-
Transit-Kastenwagen, Porsche-Renn-
strecken-Sicherheitswagen und Büs-
sing Lastwagen. Auch der funktio-
nale Verwendungszweck des Wa-
gens wurde erfaßt: Es wurden zwei
rote Ford-Transit-Kastenwagen prä-
sentiert. Der eine wies die Merkmale
eines Kleintransporters auf, während
der zweite als Feuerwehrwagen ge-
kennzeichnet war. Auch hier konnten
die Kinder eine richtige Geschwin-
digkeitszuordnung machen.

Den Einfluß von Geschlecht, Alter
und Entfernung auf die Geschwin-
digkeitsschätzung in einer realen
Verkehrssituation untersuchte Salva-
tore (1974). 40 Kinder im Alter von 5
bis 14 Jahren (zwei Jungen und zwei
Mädchen pro Jahrgang) sollten die
Geschwindigkeit der auf einer Land-
straße ankommenden Autos als
„langsam“, „mittel“ oder „schnell“
einstufen. Die Schätzentfernung be-
trug 250 bis 500 Fuß. Die tatsäch-
liche Geschwindigkeit wurde mit
einem Radargerät gemessen. Die Er-
gebnisse waren:
– Jüngere Kinder schätzen fast alle

Autos als „schnell“ ein.
– Mit zunehmendem Alter schätzen

die Kinder die Autos signifikant
häufiger richtig als „mittelschnell“
und „langsam“ ein.

– Jungen unterteilen besser als
Mädchen.

– Der Prozentsatz der richtigen Urteile
sinkt mit wachsender Entfernung.

– Laute Autos wurden häufiger als
„schnell“ beurteilt.

Im Rahmen unserer entwicklungs-
psychologischen Forschungsarbei-
ten untersuchten wir auch die Ge-
schwindigkeitswahrnehmung (Lim-
bourg und Günther, 1977): 150 Kin-
der im Alter von vier bis neun Jahren
beobachteten auf zwei Modell-
Eisenbahn-Strecken zwei Lokomo-
tiven, von denen im Wechsel eine
doppelt so schnell wie die andere
fuhr. Die Startpunkte der beiden Loks
waren unterschiedlich, und auch die
Ankunftspunkte. Danach wurden die
Kinder gefragt, ob eine Lokomotive
schneller als die andere fuhr und
wenn ja, welche. Die Ergebnisse
zeigten, daß nur elf Prozent der vier-
bis fünfjährigen, 32 Prozent der
sechs- bis siebenjährigen und 43
Prozent der acht- bis neunjährigen
Kinder über einen Geschwindigkeits-
begriff nach Piaget verfügen. Die
Mehrheit der Kinder, auch im Alter
von acht bis neun Jahren, kann die
Geschwindigkeit noch nicht zuver-
lässig einschätzen. Nur wenn be-
kannte Autotypen zu beurteilen sind,
wird die Schätzung besser, sie orien-
tiert sich dann am Fahrzeugmodell
und nicht an der tatsächlich gefahre-
nen Geschwindigkeit.

Links-Rechts-Wahrnehmung: Eine
zuverlässige Links-Rechts-Unter-
scheidung kann auch von achtjähri-
gen Kindern noch nicht erwartet
werden.
So konnten Heinrich und Langosch
(1975) zeigen, daß zwar fast alle Kin-
der wissen, daß sie vor dem Betreten
der Fahrbahn nach links und rechts
schauen müssen, aber nur 59 Pro-
zent der Erstkläßler gegenüber 86
Prozent der Drittkläßler sind in der
Lage, bei Aufforderung nach links zu
schauen.

Calborne (1970) erhielt bei ihrem Ver-
such mit sieben- bis achtjährigen
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Schülern ähnliche Ergebnisse. Sie
unterzog 110 Kinder einem Rechts-
Links-Test im realen Straßenverkehr.
Die Kinder hatten die Aufgabe, nach
links zu zeigen, während sie an der
Bordsteinkante standen. Anschlie-
ßend mußten sie sich umdrehen und
sollten nach rechts zeigen. Von den
Siebenjährigen gaben bei diesem
Test 23 Prozent die falsche Antwort,
bei den Achtjährigen waren es 22
Prozent der Kinder.

Pease und Preston (1967) konnten in
einem Experiment nachweisen, daß
fünf- bis sechsjährige Kinder „rechts“
und „links“ häufig statisch als Teil der
Umgebung ansehen und nicht dyna-
misch als relativ zur eigenen Person.

Leider wurde bei diesen Versuchen
nicht überprüft, ob die Versuchs-
kinder Links- oder Rechtshänder
waren. Wie neuere Untersuchungen
zeigen, spielt die Händigkeit beim
Unfallgeschehen eine bedeutsame
Rolle: Linkshändige Kinder (und auch
Erwachsene) verunglücken häufiger
als rechtshändige (Graham u. a.,
1993, Coren, 1989).

Schon 1952 konnte Nejedlik zeigen,
daß verunglückte und nicht verun-
glückte Fußgänger sich im Hiblick
auf ihre spontane Orientierung unter-
scheiden (vgl. Limbourg und
Senckel, 1976). Unfallfreie Versuchs-
personen wendeten den Kopf spon-
tan erst nach links, die Verunglückten
schauten spontan erst nach rechts.
So eine Tendenz hängt mit der Hän-
digkeit zusammen.

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß erst ab etwa sieben Jahren
eine recht gute Links-Rechts-Unter-
scheidung bei rund 75 Prozent der
Kinder möglich ist. Die restlichen 25
Prozent sind dazu immer noch nicht
in der Lage.

Peripheriewahrnehmung: Die Wahr-
nehmung von Reizen an der Peripherie

des Gesichtsfeldes untersuchte San-
dels (1975) bei sechsjährigen Kin-
dern. Sie verglich diese mit erwach-
senen Versuchspersonen. Ein Kreis
von 9 mm Durchmesser wurde von
der Peripherie des Gesichtsfeldes so
lange in die Richtung des Fixierpunk-
tes verschoben, bis er wahrgenom-
men werden konnte. Ausnahmslos
mußte der Kreis bei Kindern näher an
den Fixierpunkt gebracht werden.
Übertragen auf den Straßenverkehr
bedeutet dies, daß Kinder von der
Seite kommende Fahrzeuge nicht so
früh wie Erwachsene wahrnehmen.

Die auditive Wahrnehmung

Während im dritten und vierten Le-
bensjahr die Hörfähigkeit gegenüber
den normalhörenden Erwachsenen
um sieben bis zwölf dB geringer ist,
erreicht das Hörvermögen im sechsten
Lebensjahr seine volle Ausbildung
(Pieper, 1990).
Schwierigkeiten haben aber auch
noch sechsjährige Kinder mit der Lo-
kalisation von Geräuschen (Sandels,
1975). Gemäß ihrer Untersuchungs-
ergebnisse können Kinder dieser Al-
tersstufe nur die Geräusche in etwa
richtig lokalisieren, die sich von vorn
oder hinten mit einem Winkel von
höchstens 30 Grad nähern. Wenn
man die Geräuschquellen mit einem
Zifferblatt vergleicht, wobei die Ziffer
zwölf vor den Versuchspersonen an-
zunehmen ist, so konnten die sechs-
jährigen Kinder nur die Geräusche
der Ziffern elf, zwölf, eins und sechs
richtig lokalisieren. Erwachsene da-
gegen auch die von den Ziffern drei,
vier, acht und neun kommenden. Die
Kinder verwechselten darüber hinaus
auch häufiger als die Erwachsenen
die linke und die rechte Seite.

Obwohl die Hörfähigkeit der Kinder
recht gut entwickelt ist, überhören
sie häufig Geräusche im Straßenver-
kehr: Es gelingt häufig nicht, ein Kind 
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durch Geäusche auf den Verkehr auf-
merksam zu machen (z. B. durch Au-
tohupen, Fahrradklingeln, Warnrufe).
Der Grund dafür ist nicht in der
Hörfähigkeit sondern in der starken
Konzentration auf für das Kind wich-
tige Reize zu suchen (z. B. Spiele,
Freunde, Tiere).

Finlayson (1972) stellte in ihrer Unter-
suchung von fünf- bis zehnjährigen
Kindern fest, daß das Gehör erst im
Alter von ca. acht Jahren im Straßen-
verkehr regelmäßig mitbenutzt wird.
Damit stimmen auch die Ergebnisse
unserer Beobachtungen von Grund-
schülern überein (Limbourg u. a.,
1993).

Die Integration der verschiedenen
Sinnesmodalitäten

Konkrete Wahrnehmungen sind sel-
tener auf die Sinnesmodalität be-
schränkt. Visuelle, auditive, hapti-
sche und auch olfaktorische Wahr-
nehmungen werden zu einer kom-
plexen Wahrnehmung integriert, ohne
daß dem Wahrnehmenden die einzel-
nen Quellen der Information bewußt
werden.

Insgesamt dominiert auf allen Alters-
stufen die visuelle Wahrnehmung. Die
Dominanz des visuellen Systems
zeigt sich besonders deutlich in Kon-
fliktsituationen. Widersprechen sich
die Informationen verschiedener Sin-
neskanäle, wird immer der visuellen
Wahrnehmung gefolgt (Pieper, 1990).

Die Integration der verschiedenen
Sinnesmodalitäten gelingt mit wach-
sendem Alter immer besser, bis zum
Alter von elf Jahren zeigen die For-
schungsarbeiten in diesem Bereich
einen linearen Anstieg an.

Die Fähigkeit zur Integration von Sin-
neseindrücken ist im Straßenverkehr

von großer Bedeutung, da sehr viele
verschiedene Reize auf die Verkehrs-
teilnehmer einwirken. Da die Kinder
diese Fähigkeit noch nicht vollständig
entwickelt haben, sind sie im Straßen-
verkehr gegenüber Erwachsenen be-
nachteiligt.

5.3 Die Entwicklung des Denkens
im Kindesalter (kognitive Ent-
wicklung)

Nach Piaget (vgl. Dörner, 1990)
durchlaufen die kognitiven Fähigkei-
ten im Kindesalter mehrere Stufen,
bis sie das Niveau der Erwachsenen
erreichen:

1. Stufe (sensomotorische Stufe):
Alter von null bis zwei Jahren
Während der ersten Phase der ko-
gnitiven Entwicklung kann von einem
echten Denken im Sinne eines „inne-
ren Probehandeln“ nicht die Rede
sein. Es geht hier um die Koordinie-
rung von Wahrnehmungen und Be-
wegungen, die Basis für künftige
Denkprozesse.

2. Stufe (voroperationale Stufe):
Alter zwei bis sechs Jahre
Das Denken ist in dieser Phase „ego-
zentrisch“, es wird durch die eigenen
Wahrnehmungen, Gefühle, Erwar-
tungen, Befürchtungen usw. gesteu-
ert. Außerdem ist es noch stark „reiz-
gebunden“, d. h. es wird von für das
Kind besonders interessanten Reizen
kontrolliert. Das bedeutsame einer
Situation wird durch auffällige, laute,
farbige oder intensive Reize be-
stimmt. Die Kinder sind kaum in der
Lage, ihre Aufmerksamkeit zu teilen.

Für den Straßenverkehr bedeutet
diese Stufe, daß sich Kinder leicht
ablenken lassen, sich nicht auf zwei
Aufgaben zu gleich konzentrieren
können (z. B. Straße und Spiel) und
sich nicht in die Perspektiven ande-
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rer Verkehrsteilnehmer hineinverset-
zen können. Das Kind schließt von
sich auf die anderen: „Da ich plötz-
lich anhalten kann, können auch Au-
tos plötzlich stehenbleiben“, oder:
„Ich sehe das Auto, also sieht das
Auto mich“.

3. Stufe 
(konkret-operationale Stufe):
Alter sechs bis zwölf Jahre
In dieser Phase löst sich das Kind
langsam vom Egozentrismus, d. h. es
kann sich zunehmend besser in die
Wahrnehmung, die Denkprozesse
und die Gefühle anderer Personen
hineinversetzen. Das Denken ist
jedoch nicht abstrakt, sondern an
Anschauungen gebunden.

Man kann mit Begriffen operieren,
die man sich auch konkret vorstellen
kann (Entfernung zur Schule, Größe
eines Gegenstandes, Formen usw.).
Bei abstrakteren Begriffen wie „Zeit“
und Geschwindigkeit“ gibt es noch
Probleme.

Die Kinder können über Tätigkeiten
nachdenken, ohne die Tätigkeit da-
bei tatsächlich auszuführen, wie in
der vorausgehenden Phase. Sie kön-
nen z. B. Birnen zusammenzählen,
ohne die Birnen in ihren Händen zu
haben, die Vorstellung der Birnen
reicht aus, um die Aufgabe durch-
führen zu können. Aber ohne die
konkrete Vorstellung von Gegenstän-
den, die zusammengezählt werden
sollen, ist die Rechenoperation nicht
möglich. Die gewonnenen Anschau-
ungen bleiben phänomengebunden.
Die ausgebildeten Denksysteme
werden durch Klassenbegriffe und
Relationen gekennzeichnet, die aus
der unmittelbaren Realität struktu-
riert werden. Sie sind also darauf be-
schränkt, Möglichkeiten des Um-
weltverständnisses aufzubauen, die
direkt vor dem Kinde liegen, die es
bereits erfahren hat. Es können noch

nicht in systematischer Weise alter-
native Möglichkeiten entwickelt wer-
den, die über die erfahrenen Infor-
mationen hinausgehen. Außerdem
können mögliche Geschehnisse
nicht vorausgesagt werden (Brunner,
1972).

Für den Bereich „Straßenverkehr“
bedeutet diese Art des Denkens, daß
Kinder im realen Straßenverkehr
lernen müssen, wie sie sich verhalten
sollen. Zu Transferleistungen vom
Schonraum auf den realen Straßen-
verkehr sind sie nicht in der Lage.
Das gilt sowohl für das Verhalten von
Kindern als Fußgänger als auch für
das Verhalten von Kindern als Rad-
fahrer. Der Unterricht muß dort statt-
finden, wo die Kinder auch gehen
oder radfahren. Bevor man die
Kinder in eine unbekannte Gegend
gehen oder fahren läßt, müssen die-
se neuen Wege trainiert werden.
Denn auch von einer Kreuzung A ist
eine Übertragung auf eine Kreuzung
B nicht einfach möglich.

Für die Verkehrserziehung bedeuten
diese Erkenntnisse, daß sie „vor Ort“
stattzufinden hat, d. h. in den kon-
kreten Situationen, die das Kind tag-
täglich zu meistern hat.

4. Stufe
(formal-operationale Stufe):
Alter ab zwölf Jahre
Die höchste Stufe der kognitiven Ent-
wicklung nach Piaget ist die Stufe
der formalen Operation (Dörner,
1990). Abstraktes Denken wird mög-
lich, die Kognitionen lösen sich von
den konkreten Vorstellungen.
Die Kinder und Jugendlichen sind
nun in der Lage, mit hypothetischen
Sachverhalten zu operieren, logisch
zu denken und auch mit abstrakten
Begriffen umzugehen.

Auf den Straßenverkehr bezogen be-
deuten diese Erkenntnisse, daß
Kinder Gefahren erkennen und richtig
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einschätzen können. Die komplexen
Regeln des Verkehrs können begrif-
fen und angewandt werden, auch in
einer neuen und unbekannten Umge-
bung.

Verkehrserziehung kann jetzt auch
mit theoretischer Instruktion, mit
Filmen und mit Modellen erfolgen,
eine  Übertragung des Gelernten auf
den realen Verkehr wird möglich.

5.4 Die motorische Entwicklung
im Kindesalter

Unter „Motorik“ versteht man die
Gesamtheit der Funktionen der
menschlichen Bewegung. Dabei un-
terscheidet man „Grob-“ und „Fein-
motorik“. Als „grobmotorisch“ wer-
den Bewegungen bezeichnet, die
durch die Aktivität größerer Muskeln
oder Muskelgruppen erzeugt wer-
den. „Feinmotorische“ Bewegungen
werden dagegen von kleineren Mus-
keln bzw. Muskelgruppen gesteuert.
Hand- und Fingerbewegung sind
hierfür typische Beispiele.

Eine andere Begriffsdifferenzierung
berührt die Frage, ob motorische
Leistungen auf einige wenige Grund-
fähigkeiten zurückgeführt werden
können. Frostig (1973) unterscheidet
dabei folgende Grundfähigkeiten:
Koordination, Rhythmus, Flexibilität,
Geschwindigkeit, Geschicklichkeit,
Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer
(vgl. Arbinger, 1990).

Motorische Entwicklung in den 
ersten anderthalb Jahren
Die motorische Entwicklung bis zum
Alter von etwa anderthalb Jahren läßt
sich global kennzeichnen als die Zu-
nahme der Fähigkeit, willkürliche,
kontrollierte Bewegungen auszu-
führen. Der allmähliche Erwerb dieser
Fähigkeit erstreckt sich im wesentli-
chen auf drei Bereiche:

– Auf die Kontrolle der Körperhal-
tung,

– auf die Fortbewegung (Lokomoti-
on) und

– auf das Greifen (Manipulation)

Motorische Entwicklung im Vor-
schulalter
Nachdem die grundlegenden Fertig-
keiten des Laufens und des gezielten
Greifens im Ansatz ausgebildet sind,
findet in der Folgezeit zum einen
eine weitere Vervollkommnung die-
ser Fertigkeiten, zum anderen aber
auch eine Modifikation und damit ein
Erwerb neuer Fertigkeiten statt
(Arbinger, 1990).
Solche neuen Fertigkeiten sind z. B.
Rennen, Springen, Kicken, Hüpfen,
Treppensteigen usw.
In Zusammenhang mit der Weiterent-
wicklung des Greifens kommt es zur
Ausbildung von Fertigkeiten wie z. B.
An- und Ausziehen, Umgang mit Eß-
besteck, „Knöpfeln“, Werfen und
Fangen von Bällen, Malen, Schrei-
ben, Bauen mit Klötzen usw.

Innerhalb des Vorschulalters zeigt
sich ein kontinuierlicher Anstieg in
der motorischen Gesamtleistung.

Die Fähigkeit, sich als Fußgänger im
Straßenverkehr zu bewegen, ist aus
der Sicht der motorischen Entwick-
lung kein Problem für Kinder im Vor-
schulalter. Allenfalls können Bord-
steine für kleine Kinder problema-
tisch sein: Ihre Höhe bereitet ihnen
oft eine gewisse Mühe; außerdem
können sie stolpern und deshalb in
Gefahr geraten.

Die Fähigkeit sich als Radfahrer
sicher zu bewegen, ist nach den
Studien von Arnberg (1978) im
Vorschulalter nur sehr ungenügend
vorhanden.

Eine für den Straßenverkehr sehr wich-
tige Fähigkeit ist die der Handlungs-
oder Bewegungsunterbrechung bzw.
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die Fähigkeit zum Abbruch einer be-
gonnenen Handlung. Diese Fähigkeit
kommt zur Anwendung, wenn z. B.
ein rennendes Kind an der Bordstein-
kante halten soll, oder ein radfahren-
des Kind am Ende des Fahrrad-
weges stehenbleiben muß.

In unserer Versuchsreihe mit 150
Kindern im Alter von vier bis neun
Jahren untersuchten wir diese Fähig-
keit beim „Wettkurbeln“ (an Bind-
fäden befestigte Autos mußten mit
Hilfe einer Handkurbel über ein lan-
ges Brett hergekurbelt werden). Die
Kinder mußten bei diesem Wett-
kurbeln mit dem Versuchsleiter ihre
Tätigkeit aufgrund optischer und
akustischer Signale (rote bzw. grüne
Lichtsignale und Huptöne) unter-
brechen.
Die Ergebnisse zeigten, daß jüngere
Kinder zu einer schnellen Handlungs-
unterbrechung deutlich schlechter in
der Lage waren als ältere. Weniger
als eine Sekunde bis zur Reaktion
brauchten 33 Prozent der vier- bis
fünfjährigen, 63 Prozent der sechs-
bis siebenjährigen und 91 Prozent
der acht- bis neunjährigen Kinder.
Die Art des Stopsignals und die Ent-
fernung zum Ziel zeigten dabei kei-
nen Einfluß auf die Geschwindigkeit
bis zur Handlungsunterbrechung.

Die Fähigkeit zur Kontrolle der Moto-
rik durch die Sprache untersuchten
Meichenbaum und Goodmann (vgl.
Meichenbaum, 1978) in zwei Experi-
menten. Dabei erhielten Kinder-
gartenkinder und Erstkläßler die In-
struktion, bei einer „finger-tapping“-
Aufgabe die Klopfgeschwindigkeit zu
regulieren, indem sie sich die Anwei-
sung „schneller“ bzw. „langsamer“
entweder laut oder lautlos selbst
gaben oder sie vom Versuchsleiter
vorgesagt bekamen.
Die Ergebnisse zeigten:
– Kindergartenkinder waren schlech-

ter als Erstkläßler in der Lage, die

Anweisungen zu befolgen. Die lau-
te Selbstinstruktion war bei ihnen
noch am wirksamsten.

– Impulsive (hyperaktive, motorisch
unruhige) Kinder machten mehr
Fehler als reflexive (ruhig und
systematisch arbeitende) Kinder.

Die Ergebnisse legen die Interpreta-
tion nahe, daß Sprache sich schritt-
weise zum funktionalen Kontrollme-
dium für die Motorik entwickelt.
Zunächst wird das motorische Ver-
halten durch externale Aufforderun-
gen kontrolliert (die Mutter sagt dem
Kind „halt!“, wenn beide an die Bord-
steinkante kommen), dann durch
laute Verbalisierungen (das Kind sagt
„halt!“ zu sich selbst) und an-
schließend durch leise bzw. stille
Selbstanweisungen (das Kind denkt
nur noch „halt!“). Bei reflexiven Kin-
dern vollzieht sich diese Entwicklung
früher und leichter als bei impulsiven.

Diese Erkenntnisse sind von großer
Bedeutung für die Verkehrserzie-
hung. Damit später die Denkprozes-
se das Verkehrsverhalten kontrollie-
ren können, sollten Eltern, Erzieher
und Lehrer die Instruktion laut geben,
danach die Kinder auffordern, zu sich
selbst zu sprechen, zuerst laut, dann
leiser. So kann es zu einer Internali-
sierung von Verhaltensanweisungen
kommen, die für die Sicherheit im
Straßenverkehr wichtig sind.

Eine weitere Eigenschaft der kindli-
chen Motorik, die zu einer erhöhten
Gefährdung im Straßenverkehr führt,
ist die große motorische Unruhe und
der starke Bewegungsdrang im
Kindesalter. Kinder benötigen diese
Bewegung für die Entwicklung ihrer
Motorik und aus dieser Notwendig-
keit resultiert auch dieser starke Be-
wegungsdrang.
Bei allen Beobachtungsstudien zeigte
sich, daß Kinder – insbesondere die
jüngeren – im Straßenverkehr rennen,
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hüpfen usw., d. h. ständig in Bewe-
gung sind (Günther, 1972, Sandels,
1975, Grayson, 1975, Michalik, 1976,
Van der Molen, 1983, Füsser u. a.,
1993).
Dieser Bewegungsdrang ist entwick-
lungspsychologisch bedingt und
kann nur sehr schlecht unterdrückt
werden (z. B. beim Stillsitzen in der
Schule). Früher oder später muß
dieser Drang abreagiert werden, und
dadurch kann es zur Gefährdung von
Kindern im Straßenverkehr kommen.

Motorische Entwicklung im Alter 
zwischen sechs und zwölf Jahren
Der Zeitraum zwischen sechs und
zwölf Jahren ist hauptsächlich ge-
kennzeichnet durch eine starke Zu-
nahme der motorischen Lernfähig-
keit (vgl. Arbinger, 1990). Hierdurch
kommt es bei sämtlichen Bewe-
gungsformen sowohl zu qualitativen
Veränderungen – im Sinne einer Per-
fektionierung und Ausdifferenzierung
– als auch zu quantitativen Ver-
besserungen – im Sinne steigender
Leistungen.
Es zeigt sich in dieser Altersgruppe in
allen Bereichen ein fast linearer An-
stieg der Leistung. Dabei zeigen sich
deutliche Geschlechtsunterschiede.
Jungen sind wesentlich besser als
Mädchen in allen Bereichen der Mo-
torik, die primär durch Kraft zustande
kommen (z. B. Hoch- und Weit-
sprung, Werfen).
Unterschiede zugunsten der Mäd-
chen lassen sich dagegen bei sol-
chen Leistungen zeigen, die stärker
auf Rhythmus oder Bewegungsge-
nauigkeit zurückzuführen sind (z. B.
einfüßiges Hüpfen in vorgezeichnete
Felder).

Die Fähigkeit zum Radfahren (Moto-
rik des Radfahrens) zeigt nach Arn-
berg (1978) einen deutlichen Sprung
zwischen sieben und acht Jahren.
Ähnliche Ergebnisse erhielten auch
Basner und De Marees (1993). Die

Autoren konnten auch noch zeigen,
daß die Fahrpraxis einen Einfluß auf
die motorische Leistung hat, so daß
Übung im Grundschulalter die moto-
rische Leistung verbessern und die
Entwicklung beschleunigen kann.

Der zweite große Sprung beim Rad-
fahren kommt erst im Alter von etwa
13 bis 14 Jahren (Arnberg, 1978).

Eine weitere Beeinträchtigung des
Radfahrverhaltens könnte in der im
Vergleich zu Erwachsenen längeren
Reaktionszeit von Kindern dieser Al-
tersgruppe liegen (Eckert und Eich-
horn, 1977, Köhler, 1988).
Köhler (1988) untersuchte die Reak-
tionszeit von 10- bis 14jährigen
Schülern aus dem Landkreis Hanno-
ver. Der Vergleich mit Erwachsenen
brachte folgendes Ergebnis: Die Re-
aktionszeit von 10- bis 14jährigen ist
deutlich länger als die von Erwach-
senen. Da diese Altersgruppe beson-
ders schnell und risikofreudig mit
dem Rad fährt, ergibt sich daraus
auch eine erhöhte Gefährdung.

Entwicklung der Motorik im   
Jugendalter
Die motorische Entwicklung im Ju-
gendalter ist wesentlich beeinflußt
durch die in dieser Zeit stattfinden-
den physischen Veränderungen (Pu-
bertät). Der Einfluß dieser körper-
lichen Veränderungen ist bei Jungen
wesentlich ausgeprägter als bei
Mädchen. So ist im Laufe des
Jugendalters bei Jungen in fast allen
motorischen Leistungen ein rapider
Anstieg festzustellen, während bei
den Mädchen dieser Anstieg entwe-
der sehr viel flacher verläuft oder so-
gar ganz zum Stillstand kommt.

Insgesamt lassen sich durch diese
entwicklungspsychologisch beding-
ten Veränderungen in der Motorik die
hohen Radfahrunfallzahlen in der
Gruppe der 10- bis 14jährigen Kinder
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und Jugendlichen nicht erklären.  Da
gerade die Jungen sehr viel stärker
gefährdet sind als die Mädchen,
kann die Motorik für die Gefährdung
nicht unmittelbar verantwortlich sein,
es sei denn, daß ein Gefühl von mo-
torischer Kompetenz und Überlegen-
heit zu einer erhöhten Risikobereit-
schaft bei den Jungen führt („Ich
werde es schon schaffen, rechtzeitig
zu bremsen, da ich ja so gut reagie-
ren kann!“)

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß die Kinder im Vor-
schulalter aufgrund ihrer Motorik
fähig sind, als Fußgänger am
Straßenverkehr teilzunehmen, die
Schulkinder (circa acht Jahre) können
auch schon recht gut das Fahrrad
beherrschen, obwohl diese Fähigkeit
erst im Alter von etwa 13 Jahren voll-
ständig entwickelt ist. Die Risiken im
Straßenverkehr ergeben sich nicht so
sehr aus den Problemen mit der Mo-
torik, sondern haben etwas mit der
Konzentration, der Aufmerksamkeit
und der Ablenkbarkeit von Kindern
zu tun (vgl. die vorausgehenden Ab-
schnitte). Der starke Bewegungs-
drang spielt dabei aber sicherlich
auch eine wichtige Rolle: Die Kinder
spielen gerade deshalb auf Gehweg
und Straße, weil sie sich dort „aus-
toben“ können. Diese Art der Frei-
zeitgestaltung von Kindern geht auch
mit einem erhöhten Risiko einher.

5.5 Die Entwicklung des Interes-
ses und des Spiels

Art und Umfang der Verkehrsteilnah-
me von Kindern hängt einerseits mit
ihren unterschiedlichen Aufgaben
zusammen (z. B. Kindergarten- oder
Schulweg), andererseits aber auch
mit ihren Hobbys, Freizeitbeschäf-
tigungen und Spielgewohnheiten.

Die meisten Kinderunfälle ereignen
sich nachmittags beim Spielen, sie
hängen also unmittelbar mit den Frei-
zeitaktivitäten der Kinder zusammen
(vgl. Abbildung 12).

Auf die altersabhängige Entwicklung
dieser Hobbys, Spielaktivitäten und
Freizeitinteressen möchten wir auf
den nächsten Seiten eingehen. Dabei
orientieren wir uns an den Darstellun-
gen von Hetzer (1990) und Todt
(1990).

Die Entwicklung spezifischer 
Interessen (Hobbys, Lieblings-
beschäftigungen in der Freizeit
Betrachtet man die Lieblingsbe-
schäftigungen von Schulkindern
bzw. Jugendlichen, so findet man
deutliche Geschlechts- und Alters-
unterschiede (vgl. Tabellen 8 und 9).

Bei der Befragung des Bundesver-
bandes der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken (1986) wurden
mehr als 190 000 Jungen und
Mädchen im Alter von 6 bis 16 Jah-
ren einbezogen. Es handelt sich um
die bisher wohl umfangreichste
Befragung dieser Art (zitiert nach
Todt, 1990).

Wenn man die Ergebnisse der Befra-
gung betrachtet, zeigt sich in bezug
auf das Verhalten der Kinder im
Straßenverkehr:
– Jungen nennen in allen Altersgrup-

pen „Fußball“ an erster Stelle.
„Radfahren“ kommt in der Gruppe
der Sechs- bis Neunjährigen an
dritter Stelle, bei den 10- bis
13jährigen an vierter Stelle und bei
den 14- bis 16jährigen an siebter
Stelle.

– Bei den Mädchen kommt das
„Radfahren“ an neunter Stelle. Die
davor plazierten Freizeitaktivitäten
spielen sich nicht im Straßenver-
kehr ab.
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Jungen insgesamt Altersstufen
(in Jahren)

Rang in % Hobby 6-9 10-13 14-16

1 19,0 % Fußball 19,7 % 19,0 % 18,4 %
2 10,4 % Schwimmen, Tauchen 15,7 % 10,0 % 5,5 %
3 7,2 % Technisches Spielzeug 6,1 % 7,1 % 8,3 %
4 5,6 % Radfahren 8,1 % 5,5 % 3,7 %
5 4,9 % Basteln 5,3 % 4,6 % 4,8 %
6 4,8 % Tischtennis 2,2 % 6,1 % 5,8 %
7 4,2 % Tennis 3,4 % 4,8 % 4,4 %
8 3,2 % Lesen 3,5 % 3,5 % 2,8 %
9 3,1 % Sammeln 2,6 % 3,8 % 2,8 %

10 2,6 % Malen, Zeichnen 4,1 % 2,2 % 1,7 %
11 2,3 % Reiten, Pferde 2,6 % 2,2 % 2,0 %
12,5 2,0 % Musik hören 0,6 % 1,2 % 4,0 %
12,5 2,0 % Skisport 2,5 % 1,9 % 1,8 %
14,5 1,8 % Musikinstrument spielen 1,2 % 1,8 % 2,3 %
14,5 1,8 % Haustiere 1,3 % 2,0 % 2,0 %
16 1,4 % Turnen, Gymnastik, Ballett 2,5% 1,1 % 0,7 %

Tabelle 8:
Die beliebtesten Freizeitaktivitäten (Hobbys) der 6- bis 16jährigen Jungen (Bundesrepublik Deutsch-
land, Angaben in Prozent), Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken,
Bonn, 1986.

Mädchen insgesamt Altersstufen
(in Jahren)

Rang in % Hobby 6-9 10-13 14-16

1 15,0 % Reiten, Pferde 13,4 % 17,3 % 14,2 %
2 13,5 % Schwimmen, Tauchen 19,8 % 13,8 % 7,9 %
3 10,1 % Lesen 7,4 % 11,2 % 11,3 %
4 6,2 % Malen, Zeichnen 9,1 % 5,1 % 4,8 %
5 5,4 % Turnen, Gymnastik, Ballett 8,3 % 5,5 % 2,8 %
6 3,9 % Musik hören 1,0 % 2,7 % 7,7 %
7 3,8 % Musikinstrument spielen 3,4 % 4,4 % 3,5 %
8 3,1 % Tennis 1,9 % 3,0 % 4,3 %
9 2,5 % Radfahren 3,9 % 2,3 % 1,5 %

10 2,4 % Skisport 2,6 % 2,4 % 2,1 %
11 2,3 % Haustiere 2,0 % 2,8 % 2,1 %
12 2,0 % Tischtennis 0,9 % 2,5 % 2,5 %
13 1,6 % Sammeln 1,3 % 2,1 % 1,3 %
14 1,5 % Basteln 2,3 % 1,4 % 1,0 %
15 0,9 % Fußball 0,6 % 0,7 % 1,4 %
16 0,3 % Technisches Spielzeug 0,4 % 0,3 % 0,4 %

Tabelle 9:
Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen (Hobbys) der 6- bis 16jährigen Mädchen (Bundesrepublik
Deutschland, Angaben in Prozent), Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken, Bonn, 1986.



73

Da zum Fußballspielen in der Regel
kein Fußballplatz in der Nähe vorhan-
den ist, spielen die Jungen häufig auf
der Straße oder auf freien Plätzen in
der Nähe der Straße. Aus diesem
Grund sind Jungen auch häufiger auf
der Straße anzutreffen als Mädchen.
Auch das Radfahren spielt sich in der
Regel auf der Straße ab. Die erhöhte
Gefährdung von Jungen im Straßen-
verkehr kann – den Ergebnissen der
Befragung folgend – auch durch die
unterschiedlichen Interessen und
Freizeitaktivitäten erklärt werden.

Eine weitere altersabhängige Über-
sicht über die Spielinteressen von
Kindern und Jugendlichen gibt Nagy
(zitiert nach Todt, 1990). Aufgrund
seiner Beobachtungen, die sich auf
die Altersspanne 3 bis 15 Jahre er-
strecken, postulierte Nagy folgende
Stufen der Entwicklung des Interes-
ses:

Stufe 1: Das sinnliche Interesse
(erstes und zweites Lebensjahr):
In den ersten zwei Lebensjahren fes-
seln vor allem lebhafte Eindrücke die
Aufmerksamkeit bzw. das Interesse
des Kindes. Dabei übernehmen die
Sinnesbereiche „Sehen“ und „Hören“
von Anfang an die Führung. „Tasten“,
„Geschmack“ und „Riechen“ ent-
wickeln sich später.

Stufe 2: Subjektive Interessen
(drittes bis siebtes Lebensjahr):
Nach dem zweiten Lebensjahr nimmt
das Interesse für reich sinnliche Ein-
drücke ab. Das Kind interessiert sich
nun mehr für die Dinge selbst. Wichtig
ist nun, in welcher Beziehung die Dinge
zu den subjektiven Zuständen des
Selbstbewußtseins des Kindes stehen.
Es ist zentral, inwieweit ein Ding die
Selbsttätigkeit des Kindes ermöglichen
kann: Ein Stuhl interessiert das Kind
nur, weil es darauf herumspringen
kann; die Bäume interessieren das
Kind nur, weil es darauf klettern kann.

Mit der Entwicklng der Vorstellung
werden Gegenstände besonders
dann interessant, wenn sie die Phan-
tasie des Kindes beschäftigen. Phan-
tasie ist nun ebenso wichtig wie die
äußere Tätigkeit: Stühle sind jetzt
interessant, weil man mit ihnen
Eisenbahn spielen kann.

Für die Situation der Kinder im
Straßenverkehr lassen sich für diese
Altersgruppen folgende Schlußfolge-
rungen ziehen:
– Der Straßenverkehr ist für die Kin-

der nicht interessant, weil man mit
ihm nichts „machen“ kann.

– Fahrräder, Roller, Dreiräder usw.
werden durch die Phantasie
„zweckentfremdet“, sie sind plötz-
lich Rennautos, Pferde, Flugzeuge
usw. Der Straßenverkehr ist plötz-
lich eine Phantasiewelt, das Kind
ist stark, die anderen Verkehrs-
teilnehmer sind schwach. Diese
Vermischung von Phantasie und
Realität kann zu gefährlichen
Situationen für das Kind führen.

Stufe 3:
Stufe des objektiven Interesses
(siebtes bis zehntes Lebensjahr):
In dieser Phase gehen die Phantasie-
spiele deutlich zurück. Das Kind
schätzt die Dinge jetzt danach ein,
inwieweit sie seine praktische Betäti-
gung fördern. Dabei rücken soziale
Tätigkeiten stark in den Vordergrund.
Radfahren in der Gruppe, Fußball-
spielen usw. sind solche sozialen
Tätigkeiten. Da diese Aktivitäten in
Gruppen sich meistens im Freien ab-
spielen, halten sich die Kinder dabei
häufig im Straßenverkehr auf.

Stufe 4: Stufe des steten Interesses
(11. bis 15. Lebensjahr):
In dieser Phase entwickeln die Kin-
der objektive Interessen, die sie über
längere Zeit betreiben (Briefmarken-
sammeln, Reiten, Schachspielen
usw.). So entstehen Fachkenntnisse
und Kompetenz.
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Stufe 5:
Stufe des logischen Interesses
(ab 15. Lebensjahr):
Jetzt steht die Reflexion im Vorder-
grund, nicht mehr die Empirie. Der
Jugendliche interessiert sich für das
Ideelle (Religion, Wissenschaft,
Ästhetik).

Aufgrund dieser entwicklungspsy-
chologischen Erkenntnisse über die
altersbedingten Interessensschwer-
punkte läßt sich feststellen, daß die
Gruppe der Kinder im Vorschulalter –
durch ihre Vermischung von Realität
und Phantasie – für die Teilnahme am
Straßenverkehr nur schlecht gerüstet
ist. Gerade das Spielen auf der
Straße birgt große Gefahren für die
Kinder, weil sie in ihre Phantasie-Welt
eintauchen und den realen Straßen-
verkehr nicht mehr angemessen re-
gistrieren.

Die älteren Kinder sind zwar realitäts-
angepaßt, halten sich aber aufgrund
ihrer intensiven sozialen Orientierung
häufig im Straßenverkehr auf. Dies
gilt besonders für die Jungen, die
Spiele wie Fußball, Radfahren usw.
bevorzugen. In der Altersgruppe von
etwa 7 bis 13 Jahren spielen Jungen
und Mädchen nicht miteinander, die
Gruppen beider Geschlechter tren-
nen sich und lehnen sich sogar ab
(Seiffge-Krenke, 1990). Die Mäd-
chen-Aktivitäten sind dabei nicht so
sehr auf die Straße bezogen (Reiten,
Ballett). Durch diese geschlechts-
spezifisch bedingte unterschiedliche
Art der Teilnahme am Straßenverkehr
könnte die hohe Unfallrate bei den
Jungen mitverursacht werden.

5.6 Zusammenfassung

Kinder erwerben die zur Bewältigung
des Straßenverkehrs notwendigen
Fähigkeiten während ihrer Entwick-
lung. Erst im Alter von etwa acht Jah-
ren sind sie in der Lage, den Straßen-
verkehr als Fußgänger einigermaßen
sicher zu bewältigen.
Die Fähigkeiten zum sicheren Rad-
fahren sind erst im Alter von circa 14
Jahren vollständig ausgebildet.
Das bedeutet aber nicht, daß die Kin-
der dann schon perfekte Fußgänger
oder Radfahrer sein können. Die
neuen Fertigkeiten müssen erst ge-
festigt werden. Nur durch langjährige
Erfahrung im Straßenverkehr kommt
die notwendige Routine dazu.
Wie die Unfallstatistiken zeigen, sind
immer die Anfänger bei einer be-
stimmten Art der Verkehrsteilnahme
am stärksten gefährdet (Statistisches
Bundesamt, 1993): Kinder als Fuß-
gänger im Alter von fünf bis sieben
Jahren, Kinder als Radfahrer von 10
bis 14 Jahren, Mofa- und Moped-
fahrer von 15 bis 17 Jahren, junge
Pkw-Fahrer von 18 bis 25 Jahren.
Dieses Anfänger-Risiko werden wir
nur dann erfolgreich reduzieren kön-
nen, wenn die Verkehrsumwelt so
gestaltet ist, daß auch der „Verkehrs-
anfänger“ mit seiner geringen Erfah-
rung sich in ihr sicherer bewegen
kann (z. B. Tempo 30, gute Radwege
mit sicheren Straßenüberquerungs-
möglichkeiten usw.).

Eine Verkehrsumwelt die sich auf die
entwicklungspsychologisch beding-
ten Defizite von Kindern im Straßen-
verkehr einstellt, wird auch die Teil-
nahme am Straßenverkehr anderer
benachteiligter Gruppen sicherer
machen (Behinderte, Senioren). Mehr
Verkehrssicherheit für Kinder bedeu-
tet letztlich mehr Sicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer.
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6Die Persönlichkeitspsychologischen Faktoren
des Verkehrsverhaltens von Kindern

In diesem Abschnitt möchten wir die
Frage stellen, ob neben den alters-
und geschlechtsspezifischen Fakto-
ren auch noch andere Variablen, ins-
besondere solche differentialpsycho-
logischer Art, bei der Entstehung von
Kinderunfällen eine Rolle spielen.
Kann man annehmen, daß Kinder
gleichen Alters und Geschlechts un-
ter sonst gleichen Bedingungen auf-
grund ihrer unterschiedlichen Per-
sönlichkeits-, Charakter- und Tempe-
ramentseigenschaften auch unter-
schiedlich unfallgefährdet sind? Gibt
es so etwas wie „Unfallneigung“ im
Kindesalter? Und, wenn ja, welche
Merkmale zeigen solche „Unfall-
kinder“?
Mit der Beantwortung dieser Fragen
möchten wir uns auf den folgenden
Seiten beschäftigen.

6.1 Unfallneigung im Kindesalter

Als „Unglücksraben“ bezeichnet der
Volksmund jene Kinder, die immer
wieder kleine und größere Unfälle er-
leiden und das Unglück scheinbar
an sich ziehen. Manche Kinder ver-
unglücken immer wieder, andere
wiederum bleiben fast völlig ver-
schont. Diese Erkenntnisse gelten für
den Straßenverkehr und für alle
anderen Unfallbereiche (Haushalt,
Sport usw.). Bei diesen Kindern, die
immer wieder verunglücken, spricht
man von „Unfallneigung“ (vgl. Köhler,
1993, Husband und Hinton, 1972,
Limbourg und Senckel, 1976).

Wir möchten nun die Merkmale be-
schreiben, die mit dem Konstrukt
„Unfallneigung“ zusammenhängen.

6.2 Hyperaktivität

Der sog. „ZAPPEL-PHILIPP“, das
hyperaktive Kind (vgl. Grissemann,
1986, Barkley u. a., 1993) ist auf-
grund seiner Eigenschaften im
Straßenverkehr und auch in anderen
Lebensbereichen besonders gefähr-
det. Diese Kinder zeigen eine stark
erhöhte motorische Aktivität und
eine gestörte psychomotorische Ko-
ordination.

Sie zeigen zusätzlich eine Störung
der Aufmerksamkeit und der kogniti-
ven Erfassung. Die Zeitspanne,
während welcher die Kinder auf-
merksam sein können, ist deutlich
verkürzt. Sie sind impulsiv und haben
eine niedrige Frustrationstoleranz,
sie sind emotional labil und neigen zu
aggressivem Verhalten. Die Ursache
für diese Hyperaktivität ist sehr häu-
fig in einer minimalen zerebralen
Dysfunktion (MCD, leichter Hirnscha-
den) zu finden.
Wie schon aus der Beschreibung
dieser Kinder zu erkennen ist, sind
gerade die Fähigkeiten, die im
Straßenverkehr benötigt werden, nur
unzureichend vorhanden. Diese Kin-
der zeigen deshalb eine deutliche
„Unfallneigung“ (Grissemann, 1986,
Barkley, 1993, Husband und Hinton,
1972, Vega, 1992, Bijur u. a., 1986).
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Husband und Hinton (1972) gelang-
ten aufgrund der Persönlichkeits-
diagnose von Kindern mit durch-
schnittlich je fünf Unfällen zu dem Er-
gebnis, daß Kinder mit Unfallneigung
„hyperaktiv“ seien.

Günther und Limbourg (1977) konn-
ten zeigen, daß Kinder mit der Eigen-
schaftskombination „leicht ablenk-
bar“, „unruhig“, „unbeherrscht“ und
„risikobereit“ (Elternbeschreibung)
sich bei der Straßenüberquerung
nicht verkehrssicher verhielten.

Ähnliche Ergebnisse erhielten auch
Böcher und Schlag (1981) bei ihrem
Vergleich von 130 verunglückten Kin-
dern im Alter von bis zu zwölf Jahren
mit 260 Kontrollkindern: Die verun-
glückten Kinder wurden von ihren El-
tern häufiger als „leicht ablenkbar“,
„draufgängerisch“ und „launisch“
beschrieben als die Kontrollkinder.

Vega (1992) verglich 90 Unfallkinder
aus der Stadt Salamanca (Spanien)
mit 90 Kontrollkindern ohne Unfälle
im Straßenverkehr (Schulkinder). Es
zeigte sich, daß die Unfallkinder
unaufmerksamer waren und sich
schlechter konzentrieren konnten.
Außerdem waren sie kognitiv impul-
siver als die Kontrollkinder. Diese
Eigenschaften sind typisch für hyper-
aktive Kinder.

Bijur u. a. (1986) untersuchten 11 966
britische Kinder im Alter von fünf
Jahren. Außerdem fand eine Befra-
gung der Mütter statt (Unfälle, Ver-
halten, Sozialschicht usw.). Es zeigte
sich, daß Unfälle (nicht nur im
Straßenverkehr) mit den Variablen
„Hyperaktivität“ und „Aggression“
zusammenhängen.

Barkley u. a. (1993) verglichen 35
Personen im Alter von 16 bis 22 Jah-
ren, bei denen die Diagnose ADHD
(attention deficit hyperactivity dis-
order = Hyperaktivität) gestellt wurde,

mit einer Kontrollgruppe (n = 36)
ohne solcher Symptome.
Die Ergebnisse zeigten, daß die hy-
peraktiven Versuchspersonen mehr
Verkehrsunfälle hatten, häufiger da-
bei verletzt wurden und auch mehr
Verkehrsdelikte zeigten, hauptsäch-
lich Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen.
Die Beschreibung der Unfälle und
der Verhaltensweisen dieser hyper-
aktiven jugendlichen Fahrer stimmt
sehr gut mit dem sog. „Aktion-Typ“
von Schulze (1985), der die Lebens-
und Freizeitstile von Jugendlichen
analysierte, überein.

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß Kinder mit einem starken
Bewegungsdrang, die motorisch
sehr aktiv sind, bis hin zu den hyper-
aktiven MCD-Kindern, im Straßen-
verkehr und in anderne Bereichen
stärker unfallgefährdet sind als nicht
hyperaktive Kinder. Aus diesen Grün-
den wäre eine gezielte Prävention in
dieser Risikogruppe erforderlich.

6.3 Kognitive Impulsivität

Kognitiv-impulsive Kinder sind un-
fähig, ihre eigenen Impulse soweit zu
kontrollieren, damit sie mit Situatio-
nen fertig werden, in denen Umsicht,
konzentrierte Aufmerksamkeit oder
geordnetes Planen erforderlich sind.
Sie neigen dazu, ihre ersten Ideen
vorschnell umzusetzen oder auf
Situationsaspekte zu reagieren, die
vordergründig erscheinen. Sie sind
unfähig, aufzuhören, zu betrachten
und zuzuhören (vgl. Meichenbaum,
1979). Hyperaktive Kinder sind häu-
fig auch kognitiv impulsiv (Grisse-
mann, 1986).

In der spanischen Untersuchung von
Vega (1992) wurde die Variable
„Kognitive Impulsivität“ bei den Un-
fallkindern und den nicht-verun-
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glückten Kontrollkindern durch einen
Fragebogen erfaßt. Die Ergebnisse
zeigten, daß Unfallkinder kognitiv-
impulsiver als die Kontrollkinder
waren.

Köhler (1993) untersuchte 100 Unfall-
kinder mit psychologischen Testver-
fahren (Hamburger Neurotizismus-
und Extraversionsskala, Persönlich-
keitsfragebogen für Kinder und
Angstfragebogen für Schüler). Diese
Gruppe wurde anschließend mit der
Eichstichprobe der einzelnen Test-
verfahren verglichen. Dabei zeigte
sich, daß die Unfallkinder impulsiver
als die Kinder der Eichstichprobe
waren.

Zusammenfassen läßt sich feststel-
len, daß Kinder mit einem impulsiven
kognitiven Stil im Straßenverkehr
stärker gefährdet sind als Kinder mit
einem reflexiven kognitiven Stil (die
überlegen, bevor sie handeln).

6.4 Unaufmerksamkeit, Defizite in
der Konzentrationsfähigkeit

Ablenkungssituationen spielen eine
wichtige Rolle in der Entstehung von
Kinderunfällen im Straßenverkehr.
In einer Reihe von Untersuchungen
zum Verhalten von Unfallkindern fin-
den sich deutliche Hinweise auf Defi-
zite in der Konzentrationsfähigkeit
bzw. auf Aufmerksamkeitsstörungen.

Günther und Limbourg (1977) konn-
ten zeigen, daß Kinder die „leicht ab-
lenkbar“ sind, sich bei der Straßen-
überquerung risikoreicher verhalten
als Kinder, die „aufmerksam“ sind.

Böcher und Schlag (1981) erhielten
ähnliche Ergebnisse für ihre Unfall-
analyse: Die verunglückten Kinder
wurden von ihren Eltern häufiger als
„leicht ablenkbar“ beschrieben.

Auch die spanische Arbeit von Vega
(1992) konnte zeigen, daß Unfallkinder

unaufmerksamer sind und sich
schlechter konzentrieren können.

Köhler (1993) konnte zeigen, daß es
sich bei seelisch belasteten Kindern
(Streß, Probleme) auch zu einer ver-
minderten Aufmerksamkeit kommen
kann. Die affektiven Belastungen und
inneren Spannungen absorbieren die
Aufmerksamkeit und beeinträchtigen
die Wahrnehmung. Gefahrensignale
werden so nicht rechtzeitig erkannt.
Sie treten gedankenverloren auf die
Straße, rennen oder fahren mit dem
Rad gegen Hindernisse, stoßen an
Ecken und Kanten und stolpern und
fallen über Gegenstände.

6.5 Extraversion

Schon 1962 sagte Eysenck aufgrund
seiner theoretischen Überlegungen
voraus, daß extravertierte Kinder
wegen ihrer stärker fluktuierenden
Aufmerksamkeit unfallgefährdeter
seien als introvertierte. Extravertierte
Kinder zeigen einen starken Taten-
drang, ihre Wahrnehmung wird stark
von Umweltreizen gesteuert. Diese
erhöhte Außenweltzugewandtheit
äußert sich in verstärktem Erkun-
dungs-, Taten- oder Forschungs-
drang und in übersteigertem Neu-
gierverhalten. Die Motivation hierzu
ist stark ausgeprägt und dominiert
die Wahrnehmung, die vorwiegend
außengesteuert ist.
Außerdem sind extravertierte Kinder
kontaktbedürftig, sie interessieren
sich stark für ihre soziale Umwelt,
Spielkameraden und Freunde sind
für sie besonders wichtig.

Bläsig und Schomburg (1971) ermit-
telten durch ihre Befragung von 387
schwer verunglückten Kindern, daß
Unfallkinder besonders kontaktfreu-
dig seien. Von den verunglückten
Kindern spielten nur 9 Prozent
am liebsten allein, 21 Prozent zu
zweien und 66 Prozent zu mehreren
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gegenüber 19 Prozent, 40 Prozent
und 41 Prozent der unfallfreien Ver-
gleichskinder. Die Unfallkinder ge-
hören auch besonders häufig Verei-
nen an. Die Schwierigkeit bei der In-
terpretation dieser Untersuchungs-
ergebnisse liegt darin, daß die Ver-
kehrsbeteiligung nicht kontrolliert
wurde: Sind extravertierte Kinder
häufiger in Unfälle verwickelt, weil sie
„extravertiert“ sind oder weil sie häu-
figer im Straßenverkehr anzutreffen
sind? Introvertierte Kinder, die gerne
alleine spielen (oder zu zweien),
halten sich vielleicht häufiger zu
Hause und weniger auf der Straße
auf als die geselligen und kontakt-
freudigen extravertierten.

Ein weiteres Spektrum an Variablen
berücksichtigten Manheimer und
Mellinger (1966, 1967) bzw. Mellinger
und Manheimer (1967) in drei Unter-
suchungen, zu denen die Stichpro-
ben (Kinder im Alter) von 4 bis 18
Jahren) aufgrund der Analyse von
8874 Krankenhausakten ausgewählt
wurden.
Die Untersuchung von Persönlich-
keits- und Verhaltensmerkmalen bei
Kindern (n = 453) mit geringer, mitt-
lerer und hoher Unfallneigung zeigte
folgende Unterschiede:
Kinder mit hoher Unfallneigung
– zeigen ein höheres Aktivierungs-

niveau,
– zeigen ein ausgeprägteres Explo-

rationsverhalten,
– sind extravertierter und
– produzieren sich häufiger vor

Gleichaltrigen
als Kinder mit geringer Unfallnei-
gung.

Köhler (1993) untersuchte bei seiner
Analyse von 100 Unfallkindern mit test-
psychologischen Verfahren (HANES:
Hamburger Neurotizismus- und Ex-
traversionsskala) auch die Persön-
lichkeitsdimension „Extraversion“.
Dabei zeigten sich signifikante Unter-

schiede zur Eichstichprobe, d. h. Un-
fallkinder sind extravertierter als die
Kinder der Gesamtbevölkerung.
Köhler beschreibt in diesem Zusam-
menhang einen Unfalltyp I:
Diese Kinder sind stärker extraver-
tiert und empfinden in weit geringe-
rem Maße als die „unfallfreien Kinder
eigene Unzulänglichkeiten oder
Grenzen. Sie sind verstärkt objekt-
zugewandt, sei es bezogen auf die
dingliche oder auf die soziale Um-
welt. Die Extraversion ist dabei als
eine nach außen gerichtete psychi-
sche Energie zu verstehen, die die
Wahrnehmung, aber auch Hand-
lungsmotive (Hinwendung, Hinlaufen
zum Objekt des Interesses, etwa zu
einem Spielkameraden auf der ande-
ren Straßenseite) stark dominiert.
Damit verbunden ist zwangsläufig
ein vermehrtes Sich-Aussetzen ge-
genüber Gefahren, zumal die Wahr-
nehmung durch zufällige Gegeben-
heiten außengesteuert wird. Die
Kinder werden von den Reizen aus
der Umwelt regelrecht angezogen
(Ball, Schmetterling, Eisverkäufer,
Freund usw.). Bei der Dominanz der
Außenreize kommen Gefahrensig-
nale nicht durch.
Damit einhergehend sind geringe
Werte beim Faktor „Minderwertig-
keitsgefühle“. Übersetzt heißt das,
daß sich diese Kinder zuviel zutrauen
und sich dabei in ihrem Leistungs-
vermögen (Schnelligkeit, Kraft, Ge-
schicklichkeit) überschätzen. Vom
Grundgefühl „ich schaff’ das schon“
beherrscht, setzen sie sich vermehrt
Risiken und Gefahren aus.
Diese Kinder zeigen auch ein ver-
ringertes Angstniveau, mit dem ein
deutlich geringeres Gefahrenbe-
wußtsein verbunden ist.
Unbeschwert und spontan bringen
sie sich häufig in gefährliche Situatio-
nen, Warnungen werden in den Wind
geschlagen. Aktiv und erlebnisfreu-
dig wollen sie immer „vorne dabei
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sein“, wollen sich durchsetzten und
erleben die Umwelt als Herausforde-
rung an ihren Tatendrang. Das
Sicherheitsbedürfnis ist dabei nur
gering ausgeprägt.

6.6 Verhaltensstörung

Manheimer und Mellinger (1967)
konnten zeigen, daß Kinder mit ho-
her Unfallneigung häufiger Verhal-
tensstörungen aufweisen als Kinder
mit einer geringen Neigung zu Un-
fällen. Die Mütter und Lehrer der
Jungen mit hoher Unfallneigung
nannten folgende problematische
Bereiche häufiger als die Mütter und
Lehrer von Jungen mit geringer Un-
fallneigung:
– Disziplinprobleme,
– Aggressivität gegen Gleichaltrige,
– ausgeprägtes Kompetitionsverhal-

ten,
– Bedürfnis, die Aufmerksamkeit der

Gruppe auf sich zu lenken,
– Trotzverhalten,
– Unzuverlässigkeit,
– geringe Frustrationstoleranz,
– Unaufmerksamkeit,
– Impulsivität und
– Unvorsichtigkeit.

Bei den Mädchen mit hoher Unfall-
neigung zeigten sich folgende Pro-
blembereiche:
– Aggressivität,
– Bedürfnis, die Aufmerksamkeit der

Gruppe auf sich zu lenken,
– starkes Zuwendungsbedürfnis,
– wechselnde Stimmung,
– Trotzverhalten,
– Unvorsichtigkeit,
– Unzuverlässigkeit,
– Unaufmerksamkeit,
– schlechte Schulleistungen und
– Impulsivität.

Diese Ergebnisse interpretieren die
Autoren anhand eines „Exposure-
Coping“ Modells folgendermaßen:

Der Grad, mit dem ein Kind einer Ge-
fahr ausgesetzt ist, ist teilweise be-
dingt durch die äußere Umgebung
und teilweise durch die eigene Wahl
von Verhaltensweisen innerhalb die-
ser Umgebung. Die Autoren betrach-
ten Charakteristika wie Extraversio-
nen, Neugierverhalten und ein hohes
Aktivierungsniveau als Variablen für
die Gefahrenexposition und somit als
die Unfallneigung beeinflussend.
Das Verhalten, das ein Kind zeigt,
wenn es sich einer Gefahr gegen-
übersieht, muß ebenfalls mit seiner
Unfallneigung in Verbindung stehen,
und Charakteristika wie Tagträumen
und Aufmerksamkeitssuche werden
als Faktoren angesehen, die die
Fähigkeit, in Gefahrensituationen an-
gemessen zu reagieren, beeinträch-
tigen.
In ihrer Arbeit fanden die Autoren
eine signifikante Korrelation zwi-
schen den „exposure“ – und den
„coping“-Faktoren (Gefahrenexposi-
tion und -bewältigung). Stark unfall-
geneigte Kinder zeigen zumeist hohe
Schätzwerte in einem der beiden
Faktoren und wenigstens mittlere
Schätzwerte in dem jeweils zweiten
Faktor.

Bijur u. a. (1986) konnten bei ihrer
Untersuchung von 11 966 britischen
Kindern zeigen, daß aggressives Ver-
halten mit Unfallneigung zusammen-
hängt.

Barkley u. a. (1993) konnten  bei ihrer
Untersuchung mit hyperaktiven jun-
gen Fahrern zeigen, daß Unfall-
neigung deutlich mit Verhaltens-
störungen zusammenhängt. Unter
den hyperaktiven jungen Fahrern
hatte die Gruppe am meisten Unfälle
und Verkehrsstrafen, die im Jugend-
alter auch Verhaltensstörungen neben
ihrer ADHD-Symptomatik zeigte.

Finlayson (1972) untersuchte die Be-
ziehung zwischen Verkehrsverhalten
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und Persönlichkeitsmerkmalen bei
fünf- bis zehnjährigen Kindern. 198
Kinder aus zwei Schulen wurden
einige Tage lang bei den ersten
Straßenüberquerungen nach dem
Verlassen der Schule gefilmt. Auf-
grund ihres Sicherheitsverhaltens
wurden sie in drei Gruppen eingeteilt:

„safe“: In zwei Dritteln aller Fälle wurde
in beide Richtungen geschaut und
dann die Straße überquert.

„careless“: In zwei Dritteln aller Fälle
wurde zwar nicht in beide Richtun-
gen geschaut, aber auch nicht plötz-
lich über die Straße gerannt.

„unsafe“: Die Kinder in dieser
Gruppe (fast nur Jungen) tendierten
dazu, unvorhersehbar zu handeln,
typischerweise rannten sie auf die
Straße, ohne zuvor anzuhalten.

Die Kinder wurden dann mit Persön-
lichkeitstests untersucht (ESPQ:
Cattel’s Children’s Personality Que-
stionnaire). Mit den Testdaten wurde
eine multiple Diskriminanzanalyse
durchgeführt. Es unterschieden sich
die Persönlichkeitsprofile der als
„unsafe“ und „careless“ beurteilten
Jungen signifikant untereinander und
von der als „safe“ bezeichneten
Gruppe. Und zwar waren die Kinder,
die sich unsicher im Straßenverkehr
verhielten, reizbarer, gespannter und
frustrierter als die übrigen Kinder.

Insgesamt deuten die Ergebnisse der
Untersuchung in diesem Bereich auf
einen Zusammenhang zwischen Ver-
haltensstörungen und Unfallneigung
hin.

6.7 Allgemeine psychische
Konstitution

Padilla u. a. (1976) konnten zeigen,
daß Kinder, die besonderen streßvol-
len Belastungen ausgesetzt sind,

auch häufiger Unfälle erleiden. Zu
diesem Zweck wurde mit 103 Kin-
dern (junior high school) ein Test
durchgeführt (SRRQ: Social Read-
justment Rating Questionnaire).
Anschließend wurden diese Kinder
(nur Jungen) wöchentlich angerufen
(fünf Monate lang). Bei diesen Tele-
fonanrufen wurden sie nach Unfällen
aller Art gefragt. Es zeigte sich, daß
Kinder mit hohen Testwerten mehr
Unfälle hatten als Kinder mit nied-
rigen Testwerten. Das bedeutet, daß
Kinder, die mit streßvollen Ereignis-
sen zu kämpfen haben, auch häufi-
ger verunglücken als die Kinder, die
ein ausgeglichenes Leben führen.

Köhler (1993) konnte zeigen, daß
seelisch belastete Kinder auch eine
erhöhte Unfallneigung zeigen (N =
100 Kinder). Köhler nennt diese Art
von erhöhter Risikobelastung Unfall-
typ II. Der Anteil dieser Kinder unter
den „Unfallkindern“ ist weitaus
geringer als der Typ I (extravertierte
Kinder).
Die erhöhte Risikobelastung ist bei
diesem Unfalltyp II völlig anders be-
gründet:
Die inneren Spannungen und affek-
tiven Belastungen (erhöhte Werte im
Faktor „Neurotizismus“) beeinträch-
tigen die Aufmerksamkeit und die
Wahrnehmung. Diese Kinder sind
häufig empfindliche und seelisch
leicht verletzliche Tagträumer. Oft ab-
gespannt und lustlos machen sie
sich ständig Sorgen, blicken ängst-
lich in die Zukunft, klagen häufig über
Kopfschmerzen und andere Unpäß-
lichkeiten und zeigen häufig auch
motorische Unruhe und Eßstörun-
gen. Oft beherrschen familiäre Pro-
bleme oder soziale Defiziterlebnisse
ihr psychisches Grundempfinden.
Durch diese psychischen Belastun-
gen ist die Gefahrwahrnehmung
stark eingeschränkt, so daß es zu
einer erhöhten Gefährdung kommt.
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6.8 Linkshändigkeit

Eine weitere Variable, die zu einer er-
höhten Unfallgefährdung beizutragen
scheint, ist die „Linkshändigkeit“
(Coren, 1989, Graham u. a., 1993).

Graham u. a. (1993) untersuchten
265 Kinder mit Unfallverletzungen
hinsichtlich ihrer Händigkeit und ver-
glichen diese Gruppe mit 494 Kon-
trollkindern ohne Unfallverletzungen.
Es zeigte sich, daß die Zahl der links-
händigen Kinder in der Unfallgruppe
wesentlich größer (18,1 Prozent) als
in der Kontrollgruppe (10,5 Prozent)
war, obwohl Linkshändigkeit in der
Kinder-Bevölkerung eine Häufigkeit
von nur sieben bis zehn Prozent
zeigt.
Die Autoren bieten zwei verschiede-
ne Erklärungshypothesen an:
1) Die Verkehrswelt (und die Umwelt

insgesamt) ist für Rechtshänder
ausgerichtet, für Linkshänder er-
fordert diese Umwelt eine größere
Anpassungsleistung.

2) Biologische Unterschiede zwischen
Links- und Rechtshändern sind
für die erhöhte Unfallgefährdung
verantwortlich. Linkshändige Kin-
der zeigen auch eine Reihe ande-
rer Störungen häufiger als rechts-
händige Kinder (Stottern, Autis-
mus, Krankheiten allergischer Art
usw.).

6.9 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der in diesem Kapitel
referierten Forschungsarbeiten zei-

gen, daß die kindliche Unfallgefähr-
dung nicht nur durch die Variablen
Alter, Geschlecht und Entwicklungs-
stand bedingt ist. Sie wird außerdem
durch persönlichkeitsspezifische
Faktoren beeinflußt. Folgende Merk-
male haben sich dabei als bedeut-
sam erwiesen:
– Hyperaktivität,
– Kognitive Impulsivität,
– Aufmerksamkeitsstörungen und

Konzentrationsdefizite,
– Extraversion,
– Verhaltensstörungen,
– Neurotizismus und
– Linkshändigkeit.

Wenn man jedoch die Varianzanteile
des Unfallgeschehens bei Kindern
betrachtet, die durch persönlich-
keitspsychologische Variablen erklärt
werden können, zeigt sich, daß die
besten Prädiktoren für das Unfallrisi-
ko die Variablen Alter und Ge-
schlecht sind (Vega, 1992). Erst dann
kommen Persönlichkeits- und Ver-
haltensmerkmale. Aus diesem Grund
sollte die Prävention an erster Stelle
die Verkehrssicherheit bestimmter
Altersgruppen verbessern, und erst
an zweiter Stelle sich bestimmten
Risiko-Gruppen zuwenden.

Hinzu kommt, daß bestimmte Merk-
male sich therapeutisch nur schlecht
beeinflussen lassen, wie z. B. Hyper-
aktivität und Extraversion.

Aus diesen Gründen ist es sicherlich
erfolgreicher, die Verkehrsumwelt für
alle diese Gruppen sicherer zu
machen, als nur mit bestimmten
Gruppen Präventivarbeit zu betreiben.
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7Soziale  Faktoren des Verkehrsverhaltens
von Kindern

In diesem Abschnitt möchten wir uns
mit dem Einfluß der sozialen Umwelt
auf das Verhalten von Kindern im
Straßenverkehr und auf die Unfall-
gefährdung beschäftigen.
Besonder wichtig ist dabei die fami-
liäre Situation, die wiederum von so-
ziologischen Faktoren wie sozio-
ökonomischer Status, Bildung der
Eltern, Berufstätigkeit, Einkommen
usw. abhängt.

7.1 Die familiäre Situation

In einer Reihe von epidemiologi-
schen Unfalluntersuchungen konnte
gezeigt werden, daß der familiäre
Hintergrund mit Unfallhäufigkeit, Un-
fallneigung und vorbeugenden Ver-
haltensweisen (Unfallprävention) zu-
sammenhängt. Diese Erkenntnisse
betreffen nicht nur die kindlichen
Verkehrsunfälle sondern auch andere
Unfallarten (Read u. a., 1963, GB,
Bijur u. a., 1986, GB, West u. a.,
1993, GB, Vega, 1992, Spanien,
Bagley, 1992, Kanada, Böcher und
Schlag, 1981, BRD, Rivara u. a.,
1985, USA, Pless u. a., Kanada,
Christoffel u. a., 1986, USA, Hillman
u. a., 1990, GB).
In diesen Untersuchungen wurden
folgende familiäre Bedingungen für
Unfälle im Kindesalter als bedeutsam
ermittelt:

Wohnverhältnisse:
Enge Wohnverhältnisse zeigen einen
sehr deutlichen Zusammenhang mit
der Unfallbelastung im Kindesalter.

Es steht weniger Wohnraum zur Verfü-
gung, aber die Familien haben häufig
viele Kinder und sie leben oft noch mit
anderen Verwandten zusammen.
Diese Situation ist in Ländern wie USA,
Kanada und Spanien noch stärker
ausgeprägt als in Deutschland.

Einkommen:
Ein geringes Einkommen, Armut,
Sozialhilfe korrelieren mit der Unfall-
belastung. Kinder aus Familien mit
einem durchschnittlichen oder mit
einem hohen Einkommen verun-
glücken seltener als Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien.

Beruf:
In den Unfallfamilien sind die Väter
häufig gelernte oder ungelernte Ar-
beiter. Sie üben auch häufiger hand-
werkliche Berufe aus.

Berufstätigkeit der Mutter:
In den Unfallfamilien arbeiten die
Mütter häufiger außerhalb des Hauses,
d. h. sie sind berufstätig. Die Kinder
sind dann oft alleine zu Hause oder
werden von älteren Geschwistern be-
aufsichtigt.

Unvollständige Familien:
Unfallkinder kommen häufiger aus
unvollständigen Familien, d. h. sie
wachsen nur mit einem Elternteil auf,
in den meisten Fällen mit der Mutter.

Klima in der Familie:
Kinder aus zerrütteten Familien
(Streit, Trennung, Scheidung, famili-
äre Desintegration) sind unfallgefähr-
deter als Kinder aus intakten, harmo-
nischen Familien.
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Gesundheit:
Psychische und physische – oft
chronische – Erkrankungen der
Eltern korrelieren positiv mit der
Unfallbelastung der Kinder. Am häufig-
sten spielt dabei die Erkrankung der
Mutter eine Rolle, es kann sich aber
auch um die Erkrankung des Vaters
oder eines Kindes handeln, oder um
die Pflege kranker Verwandten.
Auch Alkoholprobleme treten in Un-
fallfamilien häufiger auf.

Zahl der Kinder:
Kinder aus Familien mit vielen Kindern
verunglücken häufiger als Kinder aus
kleinen Familien. Hinsichtlich der Ge-
schwisterposition konnte gezeigt
werden, daß das jüngste Kind am
stärksten gefährdet ist.

Erziehungsverhalten:
Familien von Unfallkindern zeigen
weniger vorbeugende Verhaltens-
weisen, sie beaufsichtigen und kon-
trollieren ihre Kinder weniger und
sind weniger gefahrenbewußt als
Familien mit einer geringen Unfall-
belastung.

Zusammenfassend läßt sich feststel-
len, daß durch ungünstige familiäre
Bedingungen das Unfallrisiko von
Kindern im Straßenverkehr – aber
auch in anderen Bereichen – deutlich
erhöht wird.

Aus diesem Grund wäre eine inten-
sive Präventivarbeit mit unfallgefähr-
deten Familien erforderlich. Wesent-
lich wichtiger – weil erfolgverspre-
chender – wäre eine kinderfreund-
liche Umgestaltung der Wohn- und
Verkehrswelt dieser Kinder, damit
sich auch bei ungünstigen familiären
Bedingungen ihr Unfallrisiko nicht
deutlich erhöht (vgl. Schlabbach,
1992, Kockelke, 1993, Michalik,
1993).

7.2 Der soziale Status

Kinder aus unteren sozialen Schich-
ten sind häufiger in Verkehrsunfälle
verwickelt als Kinder aus der Mittel-
und Oberschicht. Diese Feststellung
trifft auch für andere Unfallarten in
Haushalt, Schule und in der Freizeit
zu (Bijur u. a., 1986, Bagley, 1992,
Malek u. a., 1990, Vormweg, 1989,
Preston, 1972, Read u. a., 1963,
Rivara und Barber, 1985, Christoffel
u. a., 1986, Pless u. a., 1989, Hillman
u. a., 1990, Böcher und Schlag,
1981). Dabei zeigt sich ein enger Zu-
sammenhang zwischen der Sozial-
schicht und den Wohn- bzw. Ver-
kehrsbedingungen in der Wohnum-
gebung, so daß eine Trennung des
Einflusses beider Variablen für die
Kinderunfälle im Straßenverkehr
nicht möglich ist.

Böcher und Schlag (1981) verglichen
eine Gruppe von 130 verunglückten
Kindern mit 260 Kontrollkindern ohne
Unfälle (BRD). Dabei zeigten sich
folgende signifikante Unterschiede in
den sozialen Variablen:
– In der Unfallgruppe gab es mehr

Kinder pro Familie,
– es stand weniger Wohnraum zur

Verfügung,
– der Schulabschluß bei den Eltern

war häufiger der Hauptschulab-
schluß und

– am Wohnort herrschte viel Verkehr.

Die Ergenisse zeigen deutlich den
Zusammenhang zwischen Schicht-
zugehörigkeit und Verkehr am Wohn-
ort.

Die Untersuchungen von Vormweg
(1989) befaßte sich mit den Einflüs-
sen von Wohngebietsstrukturen auf
die Häufigkeit von Kinderverkehrs-
unfällen in Hamburg (1984 bis 1987).
Dabei wurde auch der Sozialstatus
erfaßt. Zwischen den Strukturen der
Wohngebiete, dem Sozialstatus und
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den Kinderunfällen zeigten sich sehr
deutliche Zusammenhänge. So ver-
unglückten Vorschulkinder häufiger
in Wohngebieten mit einem niedrigen
Sozialstatus und starker Verkehrsbe-
lastung der Wohnstraßen.

Rivara und Barber (1985) untersuch-
ten die 210 Fußgängerunfälle von
Kindern zwischen null und 14 Jahren
in der Stadt Memphis (USA). Die Un-
fälle ereigneten sich in 81 von den
142 Wahlbezirken der Stadt. Die Un-
fall-Wahlbezirke hatten doppelt so
viele farbige Einwohner, mehr Haus-
halte mit einem geringen Einkom-
men, mehr Familien, die unter der Ar-
mutgrenze lebten, mehr Haushalte
mit Alleinerziehenden und engere
Wohnverhältnisse als die unfallfreien
Wahlbezirke.

Bagley (1992) untersuchte 435 Kin-
derunfälle (Fußgänger im Straßenver-
kehr) in der Stadt Calgary in Kanada.
Es zeigte sich, daß Kinder aus unte-
ren sozialen Schichten, aus armen
Familien und aus Gegenden mit einer
hohen Kriminalitätsrate häufiger im
Straßenverkehr verunglückten. Auch
hier konnten Stadtgebiete identi-
fiziert werden, die alle diese Faktoren
aufweisen, und diese Gebiete zeig-
ten auch höhere Unfallraten.

Malek u. a. (1990) konnte in seiner
Übersicht zum Thema Epidemiologie
von Fußgängerunfällen im Kindes-
alter einen Zusammenhang mit dem
sozioökonomischen Status aufzei-
gen. Der Zusammenhang mit der
Verkehrs- und Wohnsituation wird
auch hier deutlich.

Die erhöhte Gefährdung von Kindern
aus unteren sozialen Schichten zeigt
sich aber auch bei Unfällen im häus-
lichen und schulischen Bereich, so-
wie in der Freizeit (Verbrennungen,
Vergiftungen, Stürze usw.) und hier
gibt es keinen direkten Zusammen-

hang mit dem Verkehrsgegeben-
heiten am Wohnort (Bijur u. a, 1986,
Hoover Wilson u. a., 1991). Trotzdem
spielt die Wohnumgebung auch hier
eine Rolle, z. B. bei Hausbränden,
Überfällen usw. (vgl. Hoover Wilson
u. a., 1991, USA).

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß ein Teil des erhöhten
Unfallrisikos von Kindern aus unteren
Sozialschichten durch die Wohn-
und Verkehrsverhältnisse zu erklären
ist. Ein weiterer Teil des Risikos hängt
mit schichtspezifischen Faktoren
zusammen, die in der familiären
Situation, den Sozialisationsbedin-
gungen und den sicherheitsrelevan-
ten Kognitionen und Einstellungen zu
suchen sind (West u. a., 1993, Rivara
u. a., 1989, Pless u. a., 1989). Solche
Faktoren sind:

– Elterliche Supervision: Eltern aus
unteren sozialen Schichten lassen
ihre Kinder häufiger alleine auf die
Straße gehen, die Kinder dürfen
auch früher alleine radfahren (West
u. a., 1993).

– Elterliche Verkehrserziehung: In
unteren sozialen Schichten findet
weniger Verkehrserziehung statt
(West u. a., 1993).

– Elterliche Sicherheitsmaßnah-
men: In unteren sozialen Schich-
ten werden weniger Sicherheits-
maßnahmen für Kinder getroffen
(Gurt, Kindersitz, Steckdosen-
Schutz, Sicherheitsverschlüsse für
Flaschen mit Giften usw.) (Pless
u. a., 1989).

Da Familien aus unteren sozialen
Schichten auch durch Aufklärungs-
kampagnen nur schlecht zu errei-
chen sind, ist eine Unfallreduktion
nur durch umweltbezogene Maßnah-
men zu erwarten, wie zum Beispiel
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durch Verkehrsberuhigung, Tempo
30-Zonen, sichere Spielplätze, siche-
re Häuser usw.

7.3 Sozio-kulturelle Einflüsse auf
das Verhalten von Kindern im
Straßenverkehr

Wie die Forschungsarbeiten der letz-
ten Jahre zeigen, sind Kinder aus be-
stimmten sozialen Randgruppen
(Ausländer in Deutschland, Farbige
in USA und Kanada) besonders stark
an Unfällen beteiligt (vgl. Hohenadel
u. a., 1982, Bagley, 1992, Böcher und
Schlag, 1981, Rivara u. a., 1985,
Christoffel u. a., 1986, Malek u. a.,
1990).

Hohenadel u. a. (1982) untersuchte
5 010 Kinderunflälle aus 15 Deut-
schen Städten im Jahr 1981. Die
beteiligten Kinder wurden in zwei
Altersgruppen unterteilt, in die Grup-
pe der Kinder im Vorschulalter von
null bis fünf Jahren und in die Gruppe
der Schulkinder von 6 bis 14 Jahren.
Die einzelnen Unfälle wurden nach
insgesamt elf Merkmalen analysiert.

Die Ergebnisse zeigten, daß aus-
ländische Kinder im Vorschulalter
(null bis fünf Jahre) etwa zwei- bis
dreimal häufiger an Verkehrsunfällen
beteiligt sind als deutsche Kinder. Im
Schulalter (6 bis 14 Jahre) sind aus-
ländische Kinder zwar immer noch
häufiger an Verkehrsunfällen beteiligt
als deutsche Kinder, aber die Unter-
schiede sind geringer als im Vor-
schulalter (vgl. auch Kapitel 2.3).

Ausländische Kinder sind im Vor-
schulalter vor allem als Fußgänger in
Unfälle verwickelt. An über 40 Pro-
zent aller Fußgängerunfälle im Vor-
schulalter sind Kinder ausländischer
Familien beteiligt. Im Gegensatz zu
den Fußgängerunfällen treten aus-

ländische Kinder bei Radfahrunfällen
nicht besonders in Erscheinung. An
über 80 Prozent aller Radfahrunfälle
sind deutsche Kinder beteiligt.

Hinsichtlich der Unfallbeteiligung
nach unterschiedlichen Nationalitä-
ten ist deutlich erkennbar, daß Kinder
aus türkischen Familien eine beson-
ders gefährdete Gruppe darstellen
(vgl. Kapitel 2.3, Seite 15).

Ähnliche Ergebnisse zeigen auch
Forschungsarbeiten aus anderen
Ländern, wobei sich die „Randgrup-
pen“ unterscheiden (Rasse, Hautfar-
be, Nationalität usw.).

Da diese sozialen Randgruppen häu-
fig zur sozialen Unterschicht gehören
und in der Regel auch in stark ver-
kehrsbelasteten Stadtteilen wohnen,
ist der Einfluß unterschiedlicher Un-
fallfaktoren nur schlecht zu trennen
(Verkehr, Sozialschicht, Wohnge-
gend, Nationalität, Rasse usw.).

Auch der Einfluß von kulturellen
Faktoren wie z. B. Religion, Frei-
zeitaktivitäten, Erziehungsverhalten
usw. ist noch nicht überprüft.

Sprachliche Barrieren stellen oft ein
Problem für Verkehrserziehungsmaß-
nahmen dar (Hohenadel u. a., 1982).

Auch hier stellt sich wieder die Frage,
ob es nicht sinnvoller und effektiver
ist, die gesamte Umwelt für Kinder so
zu gestalten, daß auch ausländische
Kinder oder Kinder aus Aussiedler-
familien durch verkehrsplanerische
Maßnahmen und durch eine kinder-
freundliche Verkehrsregulierung ge-
schützt sind (Kockelke, 1993, Micha-
lik, 1993).



86

7.4 Zusammenfassung

Kinder aus unteren sozialen Schich-
ten der Gesellschaft, ausländische
Kinder und Kinder aus Aussiedler-
familien sind als Fußgänger im
Straßenverkehr besonders gefähr-
det.

Wie alle Untersuchungen in diesem
Bereich zeigen, lassen sich Sozial-
schicht-Zugehörigkeit, Familiensitu-
ation und Wohnumgebung kaum
voneinander trennen, so daß nicht

ganz deutlich wird, wo die Ursache
für die erhöhte Gefährdung von so-
zial schwachen und ausländischen
Kindern letztlich zu finden sind.

Obwohl gerade in türkischen Fami-
lien die Meinung herrscht, daß Un-
fälle im Straßenverkehr „KISMET“
(Schicksal im Islam) seien, muß un-
sere Gesellschaft die Verkehrssicher-
heitsarbeit so gestalten, daß auch
ausländische Kinder im Straßenver-
kehr möglichst wenig gefährdet sind.
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8Ökologische Rahmenbedingungen für
Kinder im Straßenverkehr

Wie wir im vorrausgehenden Kapitel
angedeutet haben, spielen die Ge-
staltung der Wohnumgebung und die
dort vorherrschenden Verkehrs-
bedingungen bei der Enstehung von
Kinderunfällen eine wichtige Rolle.

In diesem Abschnitt möchten wir die
Umwelt- und Verkehrsbedingungen
in unseren Städten und Gemeinden
analysieren und ihren Einfluß auf das
Unfallgeschehen im Kinderalter deut-
lich machen.

8.1 Die Fahrgeschwindigkeit

Wie die Abbildung 13 auf Seite 23
zeigt, spielt die gefahrene Geschwin-
digkeit bei den Folgen eines Fuß-
gängerunfalls eine wichtige Rolle:
Während bei Tempo 50 im Schnitt
acht von zehn Fußgänger tödlich ver-
unglücken, sind es bei Tempo 30 nur
drei von zehn Fußgängern. Diese
Zahlen sind für Erwachsene ermittelt
worden, sie lassen sich deshalb nicht
direkt auf Kinderunfälle übertragen;
sie zeigen aber trotzdem sehr deut-
lich den Unterschied in der Wirkung
des Aufpralls zwischen Pkw und
Fußgänger je nach gefahrener Ge-
schwindigkeit.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der
Beurteilung der Fahrgeschwindigkeit
in Zusammenhang mit dem Unfall-
risiko ist der Anhalteweg (vgl. Abbil-
dungen 18 und 19). Bei 50 Stunden-
kilometern ist der Anhalteweg 27,67
Meter, bei 30 Stundenkilometern nur
13,29 Meter. Bei vielen Verkehrs-
konflikten zwischen Pkw und Fuß-
gänger kommt es bei Tempo 30 nicht

zu einem Aufprall, während es bei
Tempo 50 noch zu einem Unfall kom-
men würde.

In Zusammenhang mit dem Einfluß
der Fahrgeschwindigkeit auf die 
Verkehrssicherheit von Kindern im
Straßenverkehr sind die Untersu-
chungen von großem Interesse, die
sich mit dem Thema „Verkehrsbe-
ruhigung“ – insbesondere in Wohn-
gebieten – befassen. Dabei unter-
scheidet man zwei Typen von
Ansätzen:
– Die flächenhafte Verkehrsberu-

higung, bei der ganze Städte weit-
gehend verkehrsberuhigt werden –
oder zumindest ganze Stadtteile
(Beispiele: Berlin-Moabit, Borgen-
treich, Esslingen, Buxtehude, 
Tübingen, Freiburg, Ingolstadt,
Mainz-Bretzenheim) (vgl. Brilon
und Blanke, 1992).

– Die Zonen-Geschwindigkeits-
Beschränkung, bei denen be-
stimmte Teile oder Zonen einer
Stadt verkehrsberuhigt werden
(Wohngegend, Schul- oder Kinder-
garten-Umgebung) (vgl. Behrendt
u. a., 1989).

Die Ergebnisse der Erfolgskontrollun-
tersuchungen zeigen, daß die Unfälle
– insbesondere auch die Unfälle mit
Kindern – zum Teil um 70 Prozent
zurückgingen (Brilon und Blanke,
1992, Keller, 1986).

In der Arbeit von Brilon und Blanke
(1992), die den Erfolg der flächenhaf-
ten Verkehrsberuhigung in sechs
deutschen Modellstädten unter-
suchte, konnten folgende Verände-
rungen in den Unfallzahlen festge-
stellt werden:
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Abbildung 18:
Anhalteweg bei Tempo 30 und Tempo 50 (aus Kockelke, 1993, Seite 139).

Abbildung 19:
Anhalteweg und Aufprallgeschwindigkeit (Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen, 1990).

s = Abstand bei Konfliktbeginn Va = Ausgangsgeschwindigkeit
b = Bremsverzögerung Vk = Kollisionsgeschwindigkeit

(gew. 7,0 m/sec2) tR = Reaktionszeit

Anhalteweg und Aufprallgeschwindigkeit
Ist die Ausgangsgeschwindigkeit zu hoch, d. h. der Anhalteweg zu kurz, ist aus den Zahlen un-
terhalb des Bremsweges abzulesen, mit welcher Geschwindigkeit ein Fahrzeug auf Personen,
Tiere, Fahrzeuge oder sonstige Hindernisse aufprallt. Fahren Sie daher verantwortungbewußt.

[Legen Sie bei 28 Meter (Wegstrecke = unterste Linie 0 bis50 Meter) ein Blatt, Lineal o. ä. an. Dann ist die
Aufprallgeschwindigkeit unterhalb des jeweiligen Bremsweges ablesbar].
Beispiel: 28 Meter vor dem Fahrzeug springt plötzlich ein Kind auf die trockene Fahrbahn. Bei einer Fahr-
zeug-(Ausgangs-)Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, wird das Kind überhaupt nicht berührt.
Beträgt dagegen die Geschwindigkeit 70 Stundenkilometer, wird das Kind mit einer Geschwindigkeit von
etwa 58 Stundenkilometern getroffen. Bereits bei Aufprall-(Kollisions-)Geschwindigkeiten ab 38 Stunden-
kilometern treten absolut tödliche Verletzungen auf.

Ausgangs-
geschwindigkeit

Zahlen unterhalb
des Bremsweges
entsprechen der
Aufprallgeschwindigkeit

Anhalteweg in Metern bei trockener Fahrbahnoberfläche (Verzögerung a = 7 m/s2, Reaktionszeit = 1,0 s

Copyright:
LVW NRW



– 63 Prozent weniger schwerver-
letzte Personen

– 49 Prozent weniger leichtverletzte
Personen

Ausschlaggebend für den Erfolg die-
ser Maßnahmen ist jedoch die Ein-
führung von Methoden zur Durchset-
zung der Höchstgeschwindigkeit
(Tempo 30). Nur die Anbringung von
Tempo-30-Verkehrsschildern bringt
noch keinen Erfolg.

Zur Durchsetzung der Tempo 30-
Höchstgeschwindigkeit haben sich
zwei Ansätze bewährt:
– Hindernisse auf der Fahrbahn, die

die Geschwindigkeit effektiv dros-
seln (Plateau-Aufpflasterungen,
Engstellen, Bodenwellen).

– Eine konsequente polizeiliche
Überwachung.

Hinsichtlich der Problematik von Kin-
dern im Straßenverkehr muß fest-
gestellt werden, daß verkehrsberuhi-
gende bauliche Maßnahmen Kinder
nicht „verdecken“ und „verstecken“
dürfen (Kockelke, 1993).
Der Sichtkontakt zwischen Pkw-
Fahrern und Kindern muß erhalten
bleiben. Dies ist leider bei vielen Be-
pflanzungen nicht der Fall: Kinder
verschwinden regelrecht hinter Blu-
mentöpfen, Büschen und Bäumen
und können dann plötzlich und für
Pkw-Fahrer völlig unerwartet auf die
Fahrbahn laufen. Aus diesem Grund
sollten die Autofahrer die Kinder gut
sehen können. Flache Hindernisse,
wie z. B. Aufpflasterungen sind aus
dieser Sicht ideal.

Verkehrsberuhigende Maßnahmen
haben sich auch schon im Ausland
durchgesetzt,eine Übersicht bieten
folgende Arbeiten: Engel und Thom-
sen, 1992, Dänemark; Vis und Dijk-
stra, 1992, Niederlande; Zaidel u. a.,
1992. Israel; Faure und DeNeuville,
1992, Frankreich; Herrstedt, 1992,

Dänemark; Kjemtrup und Herrstedt,
1992, Dänemark).

Zusammenfassend betrachtet ist die
Reduktion der Geschwindigkeit auf
30 Stundenkilometer, die konse-
quente Überwachung bzw. die Er-
zwingung dieser Geschwindigkeit
durch bauliche Maßnahmen und die
Ausdehnung dieser Maßnahmen auf
möglichst große Areale bzw. ganze
Ortschaften und Gemeinden die
wirksamste Möglichkeit, die Ver-
kehrssicherheit von Kindern im
Straßenverkehr zu erhöhen.

8.2 Die Gestaltung der Straße

Bei der Enstehung von Kinder-
verkehrsunfällen spielt die Gestal-
tung der Straße eine wichtige Rolle 
(Meewes, 1981, Kockelke, 1993). Da-
bei ist der Sichtkontakt zwischen den
Verkehrspartnern – insbesondere
zwischen Autofahrern und Kindern –
von großer Bedeutung.

Meewes analysierte die Verkehrs-
konflikte (nach Erke und Zimolong,
1978) zwischen unterschiedlichen
Verkehrsteilnehmern in Zusammen-
hang mit der Gestaltung der Straßen.
Dabei sind im Zusammenhang mit
Kindern zwei Konfliktarten von 
Bedeutung:
Kraftfahrzeug-Fußgänger-Konflikte:
In Wohngebieten ist das Verkehrs-
aufkommen der Fußgänger oft
größer als das des Kraftfahrzeugver-
kehrs. Typisch ist hier, daß der Kon-
flikt Kfz–Fußgänger überall im
Straßennetz auftreten kann, denn die
Fußgänger überqueren die Straße an
allen Stellen. So ist es auch kein
Wunder, daß Kinderunfälle überall im
Straßennetz – in der Regel vereinzelt
– auftreten. Bei der Suche nach Un-
fallhäufungsstellen im Straßennetz
fallen diese Unfälle in der Regel nicht
auf.

89
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Wenn auch Unfälle zwischen
Fußgängern und Kraftfahrern vor 
allem in Wohngebieten nicht an 
bestimmten Stellen gehäuft auf-
treten, so häufen sie sich doch auf-
grund vielfach gleicher Rahmen-
bedingungen: dem fehlenden Sicht-
kontakt, den unangemessenen ho-
hen Geschwindigkeiten und dem in
Wohngebieten häufig anzutreffenden
„Schleichverkehr“, der dort eigent-
lich nichts zu suchen hat.
Meewes schlägt auf der Grundlage
dieser Befunde vor, beim Bau neuer
Straßen in Wohngebieten keine Stell-
plätze mehr am Fahrbahnrand vorzu-
sehen. In Frage kommen aus seiner
Sicht nur Sammelstellplätze auf 
besonderen Flächen außerhalb von
Fahrbahn und Gehwegen.

Kraftfahrer-Radfahrer-Konflikte:
Die Untersuchungen über die Ge-
fährdung von Radfahrern zeigen
auch die Bedeutung des Sicht-
kontaktes zwischen Radfahrer und
Kraftfahrer:
– Auf Straßenabschnitten zwischen

Knotenpunkten, die beidseitig
Radwege haben, verunglücken
etwa die Hälfte der Radfahrer an
Grundstückseinfahrten, weil Kraft-
fahrer den Radfahrer oder die Rad-
verkehrsanlage offensichtlich nicht
gesehen haben.

– An Knotenpunkten mit Radwegen
entfallen über 60 Prozent der 
Abbiegeunfälle an lichtsignalge-
regelten Knotenpunkten und 40
Prozent an nicht-lichtsignalge-
regelten Knotenpunkten auf Kon-
flikte mit rechtsabbiegenden Kraft-
fahrzeugen. Auch hier ist mangeln-
der Sichtkontakt die Ursache. Bei
Bau von Fahrradwegen sollte 
daher auf die Verbesserung des
Sichtkontaktes zwischen den 
Verkehrsteilnehmern geachtet
werden.

Auch Kockelke (1993) fordert von 

einer kindorientierten Verkehrs-
planung die Schaffung von über-
sichtlichen, leicht übersehbaren
straßenräumlichen Situationen. Zwi-
schen Fahrverkehr und Fußgänger-
verkehr sollten gute Sichtkontakte
bestehen. Die Querungsstellen müs-
sen begreifbar sein und gut einseh-
bar – insbesondere auch an signali-
sierten Knotenpunkten. Hier bleiben
oft trotz der Signalisierung zahlreiche
Konflikpunkte zwischen Fahr- und
Fußgängerverkehr erhalten, die für
die Kinder schwer begreifbar sind.
Auch bei der Ordnung des ruhenden
Verkehrs ist der Aspekt ausreichen-
der Sichtkontakte maßgeblich zu
berücksichtigen. Entsprechende
Sichtfelder sind insbesondere an
Knotenpunkten und an Überwegen
freizuhalten.

Henning-Hager u. a. (1991) ent-
wickelten ein Kategoriensystem zur
Einteilung von Verkehrsräumen nach
Sicherheitsrisiken für Kinder. Dieses
System enthält zwei Dimensionen:
– Städtebaulich-verkehrsplaneri-

sche Dimension:
– Geographische und topographi-

sche Lage der Stadt, Struktur-
typ,

– Siedlungstyp,
– an die Straße angrenzende Nut-

zungen,
– Verkehrsbedeutung der Straße,

Straßentyp,
– Charakteristika der Straße,
– Verkehrsorganisation,
– Übersichtlichkeit,
– Verkehrsstruktur,
– Verkehrsbelastung,
– Geschwindigkeitsniveau,
– tageszeitliche Verkehrsschwan-

kungen und
– Parkverhalten.

– Soziale, entwicklungs- und ver-
haltensbezogene Dimension:
– Alter,
– Persönlichkeitsstruktur,
– Familie / soziale Schicht,
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Tabelle 8:
Straßenkategorien nach Henning-Hager u. a. (1991, Seite 151).

Tabelle 9:
Verkehrsraumkategorien nach Henning-Hager u. a. (1991, Seite 154)

Kenngrößen und ihre
Ausprägungen für

Straßentyp/
Verkehrsbedeutung

der Straße

Verkehrsaufkommen

Geschwindigkeitsniveau

Straßencharakteristik

Verkehrssituation

Übersichtlichkeit

reine Anliegerstraße
kein Durchgangsverkehr,

Sackgassen,
ringförmige Straßen

fast kein Kfz.-Verkehr

niedrig

eine bis zwei Fahr-
spuren, ohne und mit

Gehwegen

keine besondere
Verkehrssituation

gelegentlich parkende
Fahrzeuge am
Straßenrand

Wohnstraße

gering

in der Regel niedrig

zwei Fahrspuren mit
Gehwegen

keine besondere
Verkehrssituation

parkende Fahrzeuge
am Straßenrand,

Gehwege i.d.R. nicht
zugeparkt

Anlieger- u. Durch-
gangsverkehrstraße

normal

teilweise hoch

zwei u. mehr Fahr-
spuren mit Gehwegen,
mit Rad- u. Gehwegen

Schilder, LSA oder 
Fußgängerüberwege

viele parkende Fahr-
zeuge, oft auch auf

dem Gehweg

überwiegend Durch-
gangsverkehrsstraße

dichter, nie abschwellen-
der Verkehr,

Spitzenzeiten mit sehr
hohem Verkehrsauf-

kommen

hoch

mehrspurige Fahr-
bahn mit mehreren 

Fahrstreifen

LSA-Regelungen

viele parkende
Fahrzeuge

1 2 3 4

Kenngrößen und ihre
Ausprägungen für

Straßentyp/
Verkehrsbedeutung

der Straße

Verkehrsbelastung

Verkehrsstruktur

Geschwindigkeitsniveau

Straßencharakteristik

Verkehrsorganisation

Übersichtlichkeit

Anliegerstraße, reine
Wohnstraße, kein 

Durchgangsverkehr

geringes
Verkehrsaufkommen

überwiegend PKW-Verkehr

in der Regel niedrig,
mit Außnahmen muß

gerechnet werden

keine besondere
Verkehrssituation

parkende Fahrzeuge
am Straßenrand,

Gehwege i.d.R. nicht
zugeparkt

Wohn-/Geschäftsstraße
mit hohem Durchgangs-

verkehrsanteil

hohes, in Spitzenzeiten
sehr hohes Verkehrsauf-

kommen, enge Zeitlücken
zum Überqueren

hoher Anteil an
LKW und ÖPNV

hoch

zwei u. mehr Fahr-
spuren z. T. mit mehreren
Fahrstreifen, Gehwegen

oder mit Rad- u. Gehwegen

viele parkende Fahr-
zeuge, oft auch auf

dem Gehweg (im Zusammen-
hang mit o. g. Kenngrößen

von untergeordneter Bedeutung)

Kategorie 1/2 Kategorie 3/4

1. Kategorierungsstufe

Straßenkategorien
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– Nationalität,
– Geschlecht,
– Wohngegend,
– institutionelle Eingebundenheit,
– kindbezogenes Gefahrenbe-

wußtsein der Eltern,
– verkehrserzieherische Einfluß-

nahme und Vorbildverhalten,
– Verkehrsbeteiligung (Dauer und

Art),
– Mobilität, Mobilitätsrate,
– Aktionsradius,
– Tageszeit der Verkehrsbeteili-

gung und
– Aufenthaltsorte.

Anhand von diesen Kategorien kann
beurteilt werden, ob bestimmte 
Verkehrsräume für bestimmte Kinder
bzw. Kindergruppen ein Sicherheits-
risiko darstellen oder nicht.

Die Brauchbarkeit der verwendeten
Verkehrsraum-Kategorien wurde an-
hand einer Unfallanalyse in der Stadt
Hannover im Jahr 1987 überprüft.
Insgesamt wurden 353 Kinderunfälle
einbezogen. Die Ergebnisse zeigten,
daß sich die Verkehrsräume in vier
Gruppen einteilen lassen, je nach
Gefährlichkeit für die Kinder, wobei
die Gefahrenstufen von eins bis vier
skaliert wurden. Die Tabellen neun
und zehn zeigen die erhaltenen Ver-
kehrsraum-Kategorien.

Mit diesem Kategoriensystem ist es
für Städteplaner, Verkehrsplaner,
Lehrer und Eltern leichter, die Risiken
für die Kinder im Straßenverkehr ein-
zuschätzen.

Eine weitere Möglichkeit, durch 
Verkehrsplanung die Sicherheit von 
Kindern zu erhöhen, ist die räum-
liche Trennung zwischen Fahr-
und Fußgängerverkehr (Kockelke,
1993). Das kann etwa geschehen
– durch die Anlage geschützter, ab-

gesetzter Spielbereiche,
– durch die Anlage von Wohnwegen

oder Fußgängerzonen,

– durch selbständig geführte Geh-
oder Radwegenetze sowie 

– durch Fußgängerüber- oder 
-unterführungen

Auch eine zeitliche Trennung der Ver-
kehrsarten – wie es etwa an Licht-
signalanlagen praktiziert wird –
gehört zu diesem Ansatz.

Der Einsatzbereich dieses Konzepts
ist nach Kockelke, (1993) jedoch 
begrenzt, da sich bei der Intensi-
vierung und Differenzierung der 
Verkehrsteilnahme von Kindern mit 
zunehmendem Alter zumindest eine
zeitweise gemeinsame Nutzung des
Straßenraumes durch Fahr- und
Fußgängerverkehr nicht vermeiden
läßt.

8.3 Merkmale des Verkehrsge-
schehens

Neben der Verkehrsraum-Gestaltung
spielt auch das Verkehrsgeschehen
eine wichtige Rolle bei der Ent-
stehung von Verkehrskonflikten 
zwischen Kindern und anderen Ver-
kehrsteilnehmern.

Böcher und Schlag (1981) unter-
suchten im Rahmen ihrer Kinder-
unfall-Analyse 92 Straßenabschnitte,
auf denen in den Jahren 1975/76
mindestens zwei Kinder als Fuß-
gänger verunglückt waren. Diese Ab-
schnitte wurden mit 92 unfallfreien
Abschnitten verglichen. Auf diesen
92 Straßen waren in dem genannten
Zeitraum ein Drittel aller Kinder-
Fußgängerunfälle geschehen. Die
anderen zwei Drittel entfielen auf
Wohngebiete, in denen es keine
Häufungen gab (Meewes, 1981).

Nach dieser Untersuchung sind 
folgende Merkmale des Verkehrs-
geschehens von wesentlicher Be-
deutung für das Auftreten von Fuß-
gänger-Kinderunfällen:
– hohe Verkehrsdichte,



– eine meist hohe Geschwindigkeit
der Kraftfahrzeuge,

– ein mit Lkws, Bussen, Straßenbah-
nen und auch motorisierten
Zweirädern durchmischtes Ver-
kehrsaufkommen,

– viele einbiegende Fahrzeuge an
den Knoten des Straßenab-
schnittes, vor allem viele Linksab-
bieger,

– ein über dem Durchschnitt liegen-
des Fußgängeraufkommen und

– eine zumeist mittlere Kinderdichte.

Vormweg (1989) konnte bei seiner
Unfallanalyse der Kinderunfälle in
Hamburg (1984 bis 1987) zeigen, daß
Vorschulkinder häufiger in Wohn-
gebieten mit einer starken Verkehrs-
belastung verunglücken, was mit 
einer hohen Durchsetzung des
Wohngebietes mit Gewerbebetrie-
ben einhergeht.
Schulkinder verunglücken dagegen
häufiger in Gebieten mit stark be-
fahrenen Durchgangsstraßen und in
Gebieten mit zentraler Versorgungs-
funktion, was auch oft zusammen
auftritt.

Henning-Hager u. a. (1991) zeigen,
daß die Gefährdung für Kinder am
größten ist, wenn das Verkehrsge-
schehen folgende Merkmale auf-
weist (Kategorien drei und vier):
– Wohn-/Geschäftsstraße mit ho-

hem Durchgangsverkehrsanteil,
– hohes, in Spitzenzeiten sehr hohes

Verkehrsaufkommen, enge Zeit-
lücken zum Überqueren,

– hoher Anteil an Lkw und ÖPNV,
– hohes Geschwindigkeitsniveau,
– viele parkende Fahrzeuge, oft

auch auf dem Gehweg.

Alle oben aufgeführten Merkmale er-
höhen die Wahrscheinlichkeit eines
Kinderunfalls: Ein mit Lkws, Bussen,
Straßenbahnen usw. gemischter Ver-
kehr kompliziert das Verkehrsge-
schehen und erschwert seine Über-

schaubarkeit sowohl für die Kinder
als auch für die Fahrzeugführer.

Risikomindernd wirken sich bei sol-
chen Verkehrssituationen nur Sicher-
heitseinrichtungen für Fußgänger
und Radfahrer aus (z. B. Fußgänger-
brücken bzw. Unterführungen oder
Signalanlagen).

8.4 Die Verkehrsregelung

Neben der Verkehrsraumgestaltung
und dem Verkehrsgeschehen ist
auch die Verkehrsregelung von Be-
deutung für die Sicherheit von Kin-
dern im Straßenverkehr.

Böcher und Schlag (1981) zeigten in
ihrer Kinderunfall-Untersuchung, daß
in Bezug auf die Enstehung von 
Unfallsituationen drei Bereiche von
Bedeutung sind:
– Überquerungseinrichtungen für

Fußgänger,
– Vorfahrtsregelungen und
– bestimmte Verkehrszeichen.

Insgesamt fanden sich mehr ver-
kehrsregelnde Einrichtungen aller Art
an den Unfallstraßen. Dies läßt sich
zumindest teilweise dadurch er-
klären, daß es üblich ist, offen-
kundige Gefahren durch entspre-
chende Regelungen zu begegnen. Es
besteht hier also ein deutlicher Zu-
sammenhang zwischen erhöhten
Gefahren einerseits und gefahren-
reduzierenden Maßnahmen anderer-
seits. Für die einzelnen Maßnahmen
ergab sich ein unterschiedlicher 
Erfolg:

Signalgeregelte Fußgängerüber-
wege: Sie erwiesen sich als recht 
sicher für Kinder.
Zebrastreifen: Waren weniger gün-
stig, sie befanden sich häufig an 
Unfallschwerpunkten.
Vorfahrtsstraßen: Sind häufig Kin-
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derunfall-Schwerpunkte. Und zwar
sind diese Unfallstraßen durch eine
durchgängige Bevorrechtigung ge-
genüber kreuzenden und einmün-
denden Straßen gekennzeichnet,
nicht durch eine von Knoten zu Knoten
wechselnde Vorfahrtsregelung. Über
eine Erhöhung der Geschwindigkeit
der Fahrzeuge entsteht hier offenbar
ein größeres Unfallrisiko für Kinder. In
den Straßen mit der Vorfahrtsregelung
„Rechts vor Links“ ereigneten sich
deutlich seltener Kinderunfälle.
Verkehrszeichen: Waren an Unfall-
straßen häufig vorhanden. Es zeigte
sich ein deutlicher Zusammenhang
zwischen einem gehäuften Vorhan-
densein von Verkehrszeichen und
der Kinderunfallhäufigkeit. Nicht ein-
mal das Gefahrenzeichen „Kinder“
hatte eine Wirkung auf die Verkehrs-
sicherheit von Kindern.

Wenn man, wie Henning-Hager
(1991) auch die Unfälle in Wohnge-
bieten, die nicht gehäuft auftreten,
einbezieht, dann ergibt sich folgen-
des Bild für die Verkehrsregelung:
– 70 Prozent der Kinderunfälle er-

eignen sich an nicht geregelten
Stellen, nur 21 Prozent an Fuß-
gängerüberwegen oder -furten.

– 68 Prozent der Unfälle ereignen
sich an ungeregelten Stellen, nur
17 Prozent an Lichtsignal-
anlagen und 15 Prozent an Stellen
mit einer Vorfahrtsregelung durch
Beschilderung.

Die Ergebnisse zeigen, daß Überque-
rungshilfen die Sicherheit von Kin-
dern deutlich erhöhen.

Bei der Planung von Überquerungs-
hilfen für Kinder müssen allerdings
einige Kriterien erfüllt sein, die die
Akzeptanz durch die Kinder erhöhen
(Kockelke, 1993):

– Die Bereitschaft der Kinder, Um-
wege zu akzeptieren, ist gering.
Die Überquerungshilfen müssen
in der Nähe sein.

– Die Wartezeit an Anforderungsam-
peln darf nicht zu lange sein; bei
mehr als 60 Sekunden ist die
Beachtung durch Kinder kaum
gewährleistet.

– Wenn signalgeregelte Knoten-
punkte mit Mittelinseln ausgestat-
tet sind, sollte die Querung den-
noch ohne Unterbrechung möglich
sein, d. h. hier ist eine „grüne
Welle“ für Fußgänger vorzusehen.

– Durchsetzt der rechtsabbiegende
Fahrzeugstrom eine Fußgänger-
furt, ist er durch Lichtzeichen so zu
regeln, daß die Fußgänger unbe-
einträchtigt queren können.

8.5 Die Straßenumgebung

Nach den Ergebnissen von Böcher
und Schlag (1981) ist eine besonders
hohe Unfallgefahr für Kinder auch auf
Straßen gegeben, deren unmittelbare
Umgebung folgende Merkmale 
aufweist:
– nicht ausschließlich zu Wohn-

zwecken genutzte Straßen mit
groß- oder mittelstädtischem Ge-
samtcharakter,

– an die überdurchschnittlich viele
verkehrserzeugende Anlagen, ins-
besondere Einkaufs- und Handels-
einrichtungen, angebunden sind,

– die eine mittlere Anwohner- und
Kinderdichte aufweisen und 

– an denen die Hauseingänge un-
mittelbar auf die Straße führen.

Der Abstand der Hauseingänge von
der Fahrbahn kann als ein wichtiger
Anhaltspunkt für die Abschätzung
der Wahrscheinlichkeit von Kinder-
unfällen gelten. Eine bevorrechtigte
sowie dicht und mit hoher Geschwin-
digkeit befahrene Verkehrsstraße, an
der die Hauseingänge nur durch 
einen schmalen Gehweg von der
Fahrbahn abgesetzt sind, ist für die
Kinder besonders gefährlich.



Auch die Umgebungsnutzung (an
Unfallstraßen gehäuft Wohnfunktio-
nen gemischt mit Handels-, Verwal-
tungs- und Gewerbeanlagen) ist im
Zusammenhang mit dem Verkehrs-
aufkommen und der Verkehrs-
mischung zu sehen. Straßen, an 
die Einkaufs- und Handelseinrichtun-
gen angebunden sind, werden in der
Regel insgesamt viel und insbeson-
dere auch von Lkws befahren, was
wiederum die Unfallwahrscheinlich-
keit für Kinder erhöht.

Ähnliche Ergebnisse erhielt auch
Vormweg (1989) für Hamburg. Eine
Mischung von Wohn- und Gewerbe-
gebieten erhöht das Risiko für 
Kinder.

Auch Henning-Hager (1991) konnte
zeigen, daß gemischte Wohn- und
Geschäftsstraßen ein hohes Risiko
für Kinder darstellen.

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß eine Trennung von
Wohn- und Gewerbegebieten die 
Sicherheit von Kindern erhöhen 
könnte. Bei dieser Aussage müssen
wir allerdings anmerken, daß sich nur
rund ein Drittel der Kinderunfälle an
solchen Straßen ereignen. Die rest-
lichen zwei Drittel ereignen sich – wie
schon früher bemerkt – in Wohnge-
bieten. Um diese Unfälle wirksam zu
reduzieren, wird nur eine wirksame

Verkehrsberuhigung in Frage kom-
men.

8.6 Zusammenfassung

Die Gestaltung der Wohn- und Ver-
kehrsumgebung spielt eine wichtige
Rolle bei der Enstehung von Kinder-
unfällen. Die Verkehrsplanung muß
noch stärker als bisher „kinder-
freundlich“ werden, d. h. sie muß von
den charakteristischen Merkmalen
des kindlichen Verkehrsverhaltens
ausgehen.

Aufgrund der bislang vorliegenden
Forschungsergebnisse scheint die
flächenhafte Verkehrsberuhigung mit
einer Höchstgeschwindigkeit von 
30 Stundenkilometern die wirksam-
ste unfallreduzierende Maßnahme zu
sein. Dabei muß allerdings die Ein-
haltung der vorgegebenen Höchst-
geschwindigkeit durch bauliche oder
polizeiliche Maßnahmen gewähr-
leistet sein. Außerdem dürfen ver-
kehrsberuhigte Maßnahmen keine
Sichthindernisse erzeugen, die den
Blickkontakt zwischen Kindern und
Fahrern behindern. Dazu gehören
auch parkende Fahrzeuge, die mög-
lichst vom Straßenrand verschwin-
den sollten, um auf besser geeigne-
ten Abstellflächen einen Platz zu
finden.
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9Der Rechtsschutz für Kinder im
Straßenverkehr

Bei der Suche nach Ursachen für die
sehr hohe Gefährdung von Kindern
im Straßenverkehr in Deutschland
(im Vergleich mit den meisten ande-
ren europäischen Ländern, vgl.
Abb.1) möchten wir die Frage stellen,
ob nicht auch Verkehrsgesetze,
Strafverfolgung und Rechtspre-
chung, vor allem in bezug auf die
Fahrzeugführer, eine Rolle spielen.

Nach Herzog (1992) haben Verkehrs-
gesetze die Funktion, die Verkehrs-
teilnehmer vor Gefahren im Straßen-
verkehr zu schützen, und dies muß in
einem ganz besonderen Maße für die
„schwachen“ Verkehrsteilnehmer 
zutreffen.

Wir möchten nun die Frage stellen,
ob unser Recht diese Funktion den
Kindern gegenüber erfüllt, d. h. ob
die Kinder im Straßenverkehr durch
unsere Gesetze tatsächlich ge-
schützt werden.

9.1 Die Schuldfähigkeit von Kin-
dern im Straßenverkehr

Während in Österreich und in den
Niederlanden die Kinder erst ab 14
Jahren schuldfähig sind und in
Frankreich sogar erst ab dem 16. 
Lebensjahr, sind die Kinder in
Deutschland immer noch ab sieben
Jahren schuldfähig, d. h. man geht
davon aus, daß sie sich ab dieser 
Altersstufe „verkehrsgerecht“ zu ver-
halten haben (Hahn, 1993 und Schef-
fen, 1993). Daß die Kinder dazu nicht
in der Lage sind, haben wir in den
Abschnitten zwei, drei, vier und fünf
dieser Arbeit zu zeigen.

Schon 1978 forderte der Deutsche
Verkehrsgerichtstag in Goslar die
Schuldfähigkeit von Kindern erst ab
zehn Jahren einzuführen :
„Der Arbeitskreis ist der Auffassung,
daß der Gesetzgeber die besondere
Sorgfaltspflicht des Fahrzeugführers
durch folgende Ergänzung der StVO
ausdrücklich regeln sollte: »Erkennt
der Fahrzeugführer auf oder in der
Nähe der Fahrbahn ein oder mehrere
Kinder im Alter bis zu zehn Jahren,
hat er sich so zu verhalten, daß jede
Gefährdung ausgeschlossen ist. Das
gleiche gilt, wenn der Fahrzeugführer
aufgrund besonderer Umstände, ins-
besondere ausdrücklicher Verkehrs-
zeichen, mit der Gefährdung von Kin-
dern rechnen muß. Schon jetzt ist die
Rechtsprechung dazu aufgerufen, im
Hinblick auf die Erkenntnisse der
modernen Verkehrspsychologie die
Anwendbarkeit des Vertrauens-
grundsatzes für Kinder bis zu zehn
Jahren zu überprüfen« (Verkehrs-
gerichtstag, 1978)“.

Auf der Grundlage der Empfehlungen
des Verkehrsgerichtstages 1978
wurde im Jahr 1980 der § 3 Absatz
2a der StVO geändert, jedoch nicht
in dem geforderten Ausmaß.

Nach dieser Neufassung müssen
Fahrzeugführer sich gegenüber Kin-
dern, Hilfsbedürftigen und älteren
Menschen  insbesondere durch Ver-
minderung der Fahrgeschwindigkeit
und durch Bremsbereitschaft so ver-
halten, daß eine Gefährdung dieser
Verkehrsteilnehmer „ausgeschlos-
sen“ ist.

Kirschbaum (1981) kritisierte diese
Neufassung, weil sie den Begriff



„Kinder“ nicht näher spezifiziert.
Außerdem wird nicht klar festgestellt,
welches Verhalten des Fahrzeug-
führers geeignet ist, die Gefährdung
der Kinder wirklich „auszuschließen“.

Auf dem Verkehrsgerichtstag 1990
forderten Juristen, Kinderpsycho-
logen und Verkehrsexperten noch-
mals vom Gesetzgeber, daß die
Schuldfähigkeit von Kindern wenig-
stens auf das vollendete zehnte 
Lebensjahr angehoben wird, bislang
ohne Erfolg (Hahn, 1993).

Bislang müssen Kinder ab sieben
Jahren immer noch für den Schaden
haften, den sie anderen zufügen 
(z. B. den Kraftfahrern). Sie bekom-
men auch ihren eigenen Schaden
nicht ersetzt.

Von fast 48 400 Kindern, die in der
BRD 1989 verunglückten, waren 
13 500 zwischen sechs und zehn
Jahre alt. Jedes zweite Kind mußte
im Durchschnitt die Hälfte seines
Schadens selbst tragen. Für die
schuldfähigen Kinder über sieben
Jahre heißt das sogar, sie erhielten
1989 in weit weniger als 50 Prozent
vollen Schadenersatz. Kinder zwi-
schen sieben und neun Jahren 
erhielten in mehr als 50 Prozent der
Fälle hohe Mitverschuldens-Quoten
von teilweise 60, 70 und 75 Prozent
(Hahn, 1993).

Eine Reihe von Urteilen aus den 
Jahren 1990 und 1991 belegt diese
Feststellungen (Scheffen, 1993). Wir
möchten zwei Beispiele aus der
Arbeit von Scheffen (1993, Seite 83
und 84) kurz aufführen:

Beispiel 1 (OLG Saarbrücken,
1991): Die siebenjährige Klägerin 
erlitt vor ihrem Elternhaus einen 
Verkehrsunfall mit schweren Ver-
letzungen, als sie beim Überqueren
der Fahrbahn mit einem Pkw 
kollidierte. Ihre Schmerzensgeld-

klage wurde abgewiesen, da ein Ver-
schulden der Kraftfahrerin nicht fest-
zustellen war. Lediglich der Ver-
mögensschaden wurde zur Hälfte
zuerkannt: der Klägerin wurde ein
Mitverschulden von 50 Prozent an-
gerechnet.

Beispiel 2 (OLG Düsseldorf, 1990):
Der achtjährige Kläger spielte auf
dem Gehweg mit einem Spielzeug-
flugzeug, das er mit einem Gum-
mispanngerät abschoß. Als er es von
der Fahrbahn aufheben wollte, wurde
er von einem Lieferwagen erfaßt und
schwer verletzt. Der materielle Scha-
den wurde ihm zu einem Viertel zu-
erkannt, da ihn ein Mitverschulden
von drei Vierteln treffe.

Aufgrund dieser und einer Reihe 
anderen Urteilen in diesem Bereich
fordert die Autorin die Änderung des
Zivilrechts (§ 828 Abs. 1 und 
2 BGB). Die Delikthaftung Minder-
jähriger sollte aus ihrer Sicht – und
das können wir aus der Sicht der 
Kinderpsychologie nur unterstützen
– auf mindestens zehn Jahre heraus-
gesetzt werden.

Die gleich Forderung möchten wir
auch für den § 3 Abs. 2a der StVO
stellen. Die Empfehlungen der Ver-
kehrsgerichtstage 1978 und 1991
bieten dazu eine sehr gute Grundlage.

9.2 Die Strafverfolgungsmaß-
nahmen gegenüber den be-
teiligten Fahrern

Müller (1986) äußerte in seiner Arbeit
zu den Strafverfolgungsmaßnahmen
gegenüber den an Kinderunfällen 
beteiligten Fahrern den Verdacht,
daß bei dieser Art von Unfällen die
Fahrzeugführer eine zu „milde“
rechtliche Behandlung erfahren
könnten. Aus der Sicht des Autors
profitieren die an Kinderunfällen be-
teiligten FahrerInnen häufig von 
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Verfahrenseinstellungen und Frei-
sprüchen. Er untersuchte in seiner
Arbeit alle tödlichen Kinderunfälle,
die sich 1976 auf den Straßen des
Saarlandes ereigneten (Müller, 1986).
Dabei waren 21 tödliche Fußgänger-
unfälle mit Kindern. Die Urteile wur-
den nach der Veränderung des 
§ 3 Absatz 2a der StVO gesprochen.
Die Ergebnisse zeigten, daß es in 16
Fällen zur Eistellung des Verfahrens
oder zum Freispruch kam – trotz 
eines nicht unerheblichen schuld-
haften Vergehens der Fahrer. Der 
Autor fordert deshalb ein konse-
quenteres strafprozessuales Vor-
gehen, um der falschen Vorstellung,
Kinder seien fast immer allein schuld,
entgegenzutreten.

In einem neueren Urteil des OLG
Hamm (1987) wurde festgestellt, daß
eine Geschwindigkeit von 48 Stun-
denkilometern in Gegenwart von
einer Gruppe von fünf- bis sieben-
jährigen Kindern am Straßenrand

nicht überhöht ist (vgl. Zeitschrift für
Verkehrserziehung, Heft 2, 1989,
Seite 32).

Dieses Urteil kann aus unserer Sicht
nicht dem Geist des veränderten § 3
der StVO entsprechen.

9.3 Zusammenfassung

Der rechtliche Schutz für Kinder im
Straßenverkehr ist in Deutschland
noch nicht ausreichend. Andere 
Länder der EU bieten sehr viel bes-
sere rechtliche Vorrausetzungen für
die Sicherheit von Kindern im
Straßenverkehr.

Eine Neufassung des § 3 Abs. 2a der
StVO und des § 828 Abs. 1 und 2
BGB wäre dringend erforderlich. Die
Empfehlungen der Verkehrsgerichts-
tage (1978 und 1991) bieten dazu
eine sehr gute Grundlage.
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10Verkehr und kindliche Gesundheit

Neben den schon im Kapitel zwei be-
sprochenen Unfallrisiken für Kinder
im Straßenverkehr, gibt es in diesem
Bereich auch noch eine zweite Grup-
pe von Risiken für die Gesundheit
unserer Kinder: Es handelt sich um
die verkehrsbedingten Luftschad-
stoffe, wie Benzol, Ozon, Dieselruß,
Schwefeldioxid usw.

Im folgenden möchten wir auf die
Krankheitsbilder im Kindesalter ein-
gehen, die durch die Emissione im
Straßenverkehr erzeugt bzw. in ihrer
Symptomatik verstärkt werden.

10.1 Das Problem der 
Schadstoff-Grenzwerte

Weltweit werden Grenzwerte für
Schadstoffe ausschließlich für Er-
wachsene formuliert: Ein gesunder
Mann, 40 Jahre alt und 70 kg schwer
ist der Maßstab (Müller, 1992).
Kinder sind aber keine kleinen Er-
wachsenen. Denn sie haben im Ver-
hältnis zum Körpergewicht beispiels-
weise eine etwa 2,5fach größere
Hautoberfläche. Die Aufnahme  von
Schadstoffen über die Haut ist bei
Kindern deutlich erhöht. Aber auch
direkt nimmt ein spielendes Kind 
täglich rund 0,2 bis 0,5 Gramm
Boden in sich auf (Müller,1993).
Kinder haben auch einen höheren
Sauerstoffbedarf als Erwachsene.
Durch ihre im Vergleich zum Erwach-
senen verstärkte Atmung filtern sie
mehr Schadstoffe aus der Luft in die
Lungen. Durch ihre geringe Körper-
größe wirken weit mehr Schadstoffe
auf sie ein, z. B. Gase, die schwerer
sind als Luft. Deshalb sind sie im

Straßenverkehr durch die Nähe zu
den Emissionsquellen höheren Kon-
zentrationen ausgesetzt als die Er-
wachsenen.
Obwohl die Kinder mehr Schadstoffe
als Erwachsene aufnehmen, können
sie diese schlechter abbauen. Die
Fähigkeit zum Abbau von Schad-
stoffen durch den kindlichen Körper
befindet sich noch in der Entwick-
lung. Auch das Immunsystem wird
erst langsam aufgebaut und ist
störanfälliger als das von Erwachse-
nen (Müller, 1993).

Um Aussagen über Belastungen
durch den anwachsenden Straßen-
verkehr zu erhalten, finden in der 
gesamten Bundesrepublik derzeit an
550 Standorten Schadstoff-Messun-
gen statt. Gemessen wird zwischen
1,5 und 4 Metern Höhe. Kinder liegen
aber mit ihrer Körpergröße unterhalb
dieser Meßpunkte, so daß ihre Be-
lastung nur sehr unzureichend erfaßt
wird (Müller, 1993).

In den letzten Jahren nahm die Zahl
der umweltmedizinischen For-
schungsarbeiten rapide zu. Eine 
Reihe dieser Arbeiten konnte deutli-
che Zusammenhänge zwischen Luft-
schadstoffen aus dem Straßenver-
kehr und Krankheiten im Kindesalter
nachweisen.
Wir möchten nun die wichtigsten um-
weltbedingten Krankheiten einzeln
besprechen.

10.2 Allergische Erkrankungen

Allergische Erkrankungen und Sym-
ptome (Asthma, Heuschnupfen, 
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Ekzeme) sind in verkehrsbelasteten
Gebieten häufiger bei Kindern anzu-
treffen als in weniger belasteten Kon-
trollgebieten (Ministerium für Um-
welt, Raumordnung, und Landwirt-
schaft des Landes Nordrhein-West-
falen, 1993, Müller, 1993).

10.3 Asthma

Kinder aus verkehrbelasteten Ge-
bieten leider häufiger an Asthma als
Kinder  aus weniger belasteten Re-
gionen (Wichmann, 1993, Braun-
Fahrländer u. a., 1989, Zwick u. a.,
1988).

10.4 Pseudokrupp

Pseudokrupp ist eine akut einsetzen-
de, durch eine infektiös-entzündliche
Schleimhautschwellung bedingte
Verengung im Bereich von Kehlkopf
und Luftröhre. Typische Symptome
sind Heiserkeit und bellender 
Husten, pfeifendes Einatmungs-
geräusch und Atemnot.
Wie die Untersuchungen von Wich-
mann (1993) und Schwartz u. a.
(1991) zeigten, führt eine stärkere
Verkehrsbelastung zu einem Anstieg
von Pseudokruppfällen.

10.5 Obstruktive Bronchitis

Diese Form der Bronchitis, die meist
durch Viren ausgelöst wird, betrifft
die tieferen Luftwege. Durch ent-
zündliche Schleimhautschwellung
und vermehrte Schleimproduktion
kommt es zur Obstruktion der Bron-
chiolen. Die Erkrankung kann schnell
zu einer respiratorischen Insuffizienz
führen. Auch bei dieser Krankheit
lassen sich Zusammenhänge zur
Luftbelastung durch den Straßenver-
kehr finden (Ministerium für Umwelt,

Raumordnung, und Landwirtschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen,
1990 und 1993).

10.6 Husten ohne Erkältung

In der Untersuchung von Wichmann
(1993) konnte gezeigt werden, daß
Kinder aus verkehrsbelasteten Ge-
bieten häufiger Husten haben, der in
keinem Zusammenhang zu einer Er-
kältung steht.
Dieses Ergebnis spricht für eine 
Reizung der Atemwege durch die
Luftschadstoffe bei den belasteten
Kindern.

Auch die erhöhten Ozon-Konzentra-
tionen im Sommer (Sommersmog)
führen häufig zu Reizhusten bei Kin-
dern (Committee of Environmental
Health, 1993). Bei Mensch und Tier
wirkt das Ozon als agressives Reiz-
gas und Zellgift. Wegen seiner gerin-
gen Wasserlöslichkeit dringt es in die
feinsten Bronchienverzweigungen
vor, bis zu den Lungenbläschen.
Erstes äußeres Anzeichen einer Reiz-
stoffwirkung ist oft ein Brennen der
Augen. Die Symptome in den Atem-
wegen reichen von verstärktem 
Hustenreiz, Reizungen von Rachen
und Hals über vermehrte Schleim-
produktion und Brustbeschwerden
bis hin zu rasselnden Atemgeräu-
schen.

Die Symptomatik ist bei Kindern we-
sentlich stärker als bei Erwachsenen,
da Kinder durch ihre Aktivität mehr
und tiefer atmen und dadurch einen
höheren Sauerstoffverbrauch haben.

10.7 Krebsrisiko

Eine Reihe von Schadstoffen aus
dem Straßenverkehr haben eine
krebserregende Wirkung, wie zum
Beispiel Benzol und Dieselruß (vgl.



Umweltbundesamt, 1992). Diese
Stoffe zeigen in verkehrsbelasteten
Gebieten höhere Blutkonzentratio-
nen bei Kindern (Ministerium für Um-
welt, Raumordnung und Landwirt-
schaft des Landes Nordrhein-West-
falen, 1993).

Zusätzlich wurden in der Untersu-
chung aus Nordrhein Westfalen noch
weitere Unterschiede zwischen Kin-
dern aus verkehrsbelasteten und
nicht-belasteten (bzw. weniger be-
lasteten) Regionen ermittelt:
– Höhere Toluol-Konzentrationen im

Blut bei belasteten Kindern.
– Höhere Tetrachlorethen-Konzen-

trationen im Blut bei belasteten
Kindern.

– Es wurden Veränderungen im Blut-
bild deutlich.

– Die Lungenfunktion war bei den
belasteten Kindern schlechter.

Obwohl die Ursachen und Auswir-
kungen dieser Ergebnisse noch nicht
vollständig beurteilt werden können,
deuten sie doch verstärkt Probleme
für die Gesundheit unserer Kinder an.

10.8 Zusammenfassung

Die verkehrsbedingten Schadstoffe
stellen eine Bedrohung für die 
Gesundheit unserer Kinder dar. Eine
Reihe von Krankheiten im Kindes-
alter nehmen bei einer starken Bela-
stung durch den Straßenverkehr
deutlich zu (Allergien, Asthma, ob-
struktive Bronchitis, Pseudokrupp,
Husten). Auch das Krebsrisiko ist 
erhöht.

Eine Verbesserung der gesundheit-
lichen Situation für unsere Kinder
kann nur durch eine Reduktion der
Schadstoff-Emission erreicht werden.
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Im Jahr 1990 befaßte sich eine Ar-
beitsgruppe im Auftrag der Jugend-
minister und -senatoren der Länder
mit dem Thema „Schutz von 
Kindern im Straßenverkehr“.

Aufgabe dieser Gruppe war es, die
Auswirkungen des motorisierten Ver-
kehrs auf Kinder und ihre Entwick-
lung darzustellen und Maßnahmen
mir dem Ziel vorzuschlagen, den
Schutz der Kinder als Fußgänger und
Radfahrer zu verbessern (Konferenz
der Jugendminister und -senatoren
der Länder, 1991).

Dabei kam die Arbeitsgruppe zu 
folgenden Ergebnissen:
1. Wirkung der Gefährdung von

Kindern auf innerörtlichen
Straßen
Der auf innerörtlichen Straßen üb-
liche Verkehr hat die Entwick-
lungsbedingungen von Kindern
einschneidend verändert:
– Verlust an Bewegungsfreiheit

Kinder sind genötigt, auf die
meisten Straßen in Wohnge-
bieten als Spiel- und Kommuni-
kationsraum zu verzichten. Der
Freiraum, den sie für ihre Ent-
wicklung brauchen, scheint 
einen geringeren Stellenwert zu
haben als das Bedürfnis, beim
Autofahren schnell voranzu-
kommen. Kinder brauchen 
jedoch die Wohnstraßen.
Mindestens 40 Prozent von 
ihnen sind auf die Straße vor der
Haustür oder um die Ecke
schon deshalb angewiesen, weil
sie weder einen Garten noch 
einen nahegelegenen Spielplatz
zur Verfügung haben.

– Die Wohnstraße als Lernort
für falsches Verhalten im
Straßenverkehr
Die Erfahrungen, die Kinder tag-
täglich auf den Straßen ihres
Wohnumfeldes machen müs-
sen, stehen im Widerspruch zu
dem Ziel von Eltern, Kinder-
garten und Schule, Kindern die
Notwendigkeit von Rücksicht-
nahme, Toleranz und Hilfs-
bereitschaft zu vermitteln.
Auf Wohnstraßen, wo es natur-
gemäß keine Ampelanlagen und
keine Fußgängerüberwege gibt,
wird Kindern immer wieder der
Eindruck vermittelt, Kraftfahrer
seien privilegiert, weil sie die Stär-
keren sind. Fußgänger und Rad-
fahrer – so die Erfahrung von Kin-
dern – mußten als die Schwäche-
ren ständig darauf achten, den
Autoverkehr nicht zu stören. Ver-
halten sie sich nicht entspre-
chend, droht ihnen Gefahr.
Die Langzeitfolgen solcher Er-
fahrungen zeigen sich, wenn
junge Menschen den Führer-
schein erworben haben. Meist
verhalten sie sich gegenüber
Fußgängern und Radfahrern so,
wie es der von ihnen inzwischen
verinnerlichten Privilegierung
des Autofahrens entspricht. Die
in vielen Jahren Erfahrung ver-
festigten Verhaltensmuster las-
sen sich durch die Fahrschule
kaum korrigieren.

2. Ursachen für das Verhalten am
Steuer gegenüber Kindern
In dem Bericht der Arbeitsgruppe
wurden folgende Ursachen auf-
geführt:

11Forderungen zur Verbesserung
der Situation von Kindern im
Straßenverkehr



– Die Regeln, die besonders dem
Schutz von Kindern dienen, sind
einem großen Teil der Kraftfah-
rer nicht bekannt.

– Es fehlt ein öffentliches Bewußt-
sein dafür, daß die Kraftfahrer
für die Sicherheit der Kinder auf
innerörtlichen Straßen verant-
wortlich sind.

– Die Regeln der StVO, die den Kfz-
Verkehr gegenüber Fußgänger-
und Radverkehr privilegierten,
gelten auch auf Wohnstraßen.

– Die Gestaltung von Wohn-
straßen und die Anwendung von
Verkehrszeichen erschweren oft
rücksichtsvolles Verhalten ge-
genüber Kindern.

– Die Verkehrserziehung in Kinder-
garten und Schule macht die Ver-
antwortlichkeit der Kraftfahrer für
die Sicherheit der Kinder nicht im
erforderlichen Maß deutlich.

Auf der Grundlage der Arbeitsgrup-
pen-Analyse wurden von der Konfe-
renz der Jugendminister und -senato-
ren der Länder folgende Forderungen
zur Verbesserung der Situation von
Kindern im Straßenverkehr aufgestellt:
– Bewußtseinsbildung durch Infor-

mationskampagnen, die die Re-
geln für verantwortliches Verhalten
am Steuer gegenüber Kindern ver-
mitteln. Sowohl der Bund als auch
die Länder und Gemeinden sind
dazu aufgefordert.

– Vorbildliches Verhalten bei der Be-
achtung der Regeln, die dem
Schutz der Kinder dienen, im Be-
reich des öffentlichen Dienstes.

– Bei der Führerscheinprüfung muß
die Beherschung der Regeln, die
gegenüber Fußgängern und Rad-
fahrern einzuhalten sind und damit
für den Schutz von Kindern eine
besondere Bedeutung haben, ein
Schwerpunkt werden.

– Bei der Stadt- und Verkehrs-
planung  ist darauf hinzuwirken,

daß die Wohnwelt von Kindern
und Jugendlichen so gestaltet
wird, daß ihre Sicherheit und Un-
versehrtheit gewährleistet ist.

– Bei der Gestaltung von Wohn-
straßen müssen die Bedürfnisse der
Kinder Vorrang vor der Erleichterung
schneller motorisierter Fortbewe-
gung erhalten. Die Höchstzulässige
Geschwindigkeit auf diesen Straßen
sollte bei 30 Stundenkilometern
liegen.

– Die Regeln, die gegenüber Kindern
als Fußgänger und Radfahrer ein-
zuhalten sind, müssen ein Schwer-
punkt der innerörtlichen Verkehrs-
überwachung werden.

– Die Verantwortlichkeit von Kraft-
fahrern ist bei der Verkehrserzie-
hung in Kindergarten und Schule
mehr als bisher einzubeziehen.

– Die Regeln der StVO, die besondere
Bedeutung für den Verkehr auf
Wohnstraßen haben, müssen über-
prüft werden. Es sind neue Regeln
zu entwickeln, die dem notwendigen
Schutz von Kindern entsprechen.

– Die Forschung über das Verhalten
von Kraftfahrern gegenüber Kin-
dern und die Auswirkungen des
Verhaltens auf die Entwicklung der
Kinder muß intensiviert werden.

Zu diesen Forderungen der Arbeits-
gruppe aus der Konferenz der Ju-
gendminister und -senatoren möch-
ten wir noch zwei hinzufügen:
– Verbesserung der rechtlichen 

Situation von Kindern im Straßen-
verkehr.

– Drastische Reduktion der Ver-
kehrsbezogenen Luftschadstoffe.

Nur durch eine konsequente Umset-
zung dieser Forderungen werden wir
die Situation von Kindern im Straßen-
verkehr verbessern und die Standards
vieler unserer Nachbarn in Europa 
erreichen können.
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