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1. Anlaß 

Der Anlaß zur Durchführung eines IWU-Projekts "Schulwegsicherung" geht vor 

allem auf zwei Tatbestände zurück: 

der Tatsache einer immer noch großen Verkehrsunsicherheit für Kinder im 

Darmstädter Straßenverkehr (belegt durch die IWU-Untersuchungen über 

Kinderverkehrsunfälle Darmstadt) 1 sowie 

die zum Teil wenig hilfreichen Versuche sowie die sehr unterschiedlichen 

Vergehensweisen der Darmstädter Grundschulen, über Schulwegpläne die 

Schulwegsicherheit zu verbessern. 

Im vorliegenden Bericht wird daher das Thema "Schulwegsicherung" durch 

Aufstellung von Schulwegplänen am Beispiel von drei Grundschulen (Heinrich

Heine-schule, Christian-Morgenstern-Schule und Mornewegschule) bearbeitet. Dazu 

werden erstmals auch empirische Erhebungen über tatsächliche Schulwege von 

Schülern ausgewertet (Heinrich-Heine- und Christian-Morgenstern-Schule) . 

Ausgehend von der Ausarbeitung von Schulwegplänen für die drei genannten 

Schulen werden schließlich Hinweise gegeben und Empfehlungen abgeleitet, wie 

für 21 Darmstädter Grundschulen Schulwegpläne erarbeitet werden können. 

Außerdem werden übliche Maßnahmen bewertet. 

Das Engagement lohnt sich: Gute Schulwegplanung und vorbildl iche Schulweg

sicherung dienen den Zielen eines sozial- und umweltverträglichen Stadtverkehrs 

und bewirken kinder- und quartiersfreundliche Verhaltensformen: 

Schulkinder gehen alleine zu Fuß oder per Fahrrad zur Schule und erkunden 

auf diese Weise ihre Wohn- und Lebensumwelt "auf eigene Faust", was ihren 

Entwicklungschancen zugute kommt; 

A. Flade, P. Müller, 
Kinderverkehrsunfälle, 
Eine Analyse am Beispiel Darmstadt und Maßnahmenvorschläge, 
Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1988 
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Eltern brauchen nicht wegen fehlender Sicherheit auf dem Schulweg ihre 

Kinder im Auto zur Schule zu fahren, was zugleich Autoverkehr verringert und 

Gefahren für andere vermeidet - und damit insgesamt die verkehrsbedingten 

Umweltbelastungen reduziert. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen und Untersuchungen in diesem Bericht stehen die 

Schulanfänger (1. und 2. Klasse) sowie ggf. Vorschüler. 

Getötete Kinder im Straßenverkehr 1987 

unter 6jährige 
71 

6 • 9jährige 1 0 - 14jährige 

64 65 

39 

·~ Milf.in Rad· Fuß- Mitl . in Rad· Fuß· 
PKW lahrer gänger PKW lahrer gänger 

II= Mädchen 
-=Jungen 
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2. Warum Schulwegsicherung? 

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Auf ihrem täglichen Schulweg 

sind vor allem die Schulanfänger der Grundschulen diesen Gefahren ausgesetzt. Die 

Eitern der Kinder reagieren vermehrt auf diese Situation damit, daß sie ihre 

Kinder mit dem Auto zur Schule fahren oder sie zur Schule begleiten oder sie 

über gefährliche Straßen bringen. ln vielen Fällen üben Eitern auch praktisch und 

theoretisch mit den Kindern das Verhalten im Straßenverkehr. ln den Schulen wird 

Verkehrsunterricht erteilt. Alle diese Maßnahmen zielen im wesentlichen auf die 

Anpassung der Kinder an die gefährliche Verkehrsumwelt 

Zusätzlich gilt es, diese Verkehrsumwelt so zu verändern, daß sie für Kinder, die 

in ihr unterwegs sind, sicherer wird. Zu diesem Bereich zählen auch die Maßnah

men zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsdämpfung (Tempo 30) innerorts. 

Schulwegsicherung durch Schulwegpläne bietet die Möglichkeit, beide Maßnahmen

Bereiche (Verkehrserziehung und Veränderung der Verkehrsumwelt) miteinander zu 

verknüpfen. Schulwegpläne werden für die einzelnen Einzugsbereiche (Schulbezirke) 

jeder Grundschule unter Verkehrssicherheitsaspekten entwickelt. Sie machen 

Aussagen über die sichersten Wege der Kinder von und zur Schule. Sie werden 

häufig von den für die Verkehrssicherheit zuständigen Polizeibehörden in 

Zusammenarbeit mit den Grundschulen entwickelt. Bei jeder Schule gibt es auch 

Schulbeauftragte für Verkehrserziehung; außerdem gibt es einen Fachberater für 

Verkehrserziehung, zuständig für die Primärstufe und Sonderschulen 1_ 

Die Sicherheit auf dem Schulweg, vor allem für die Schulanfänger in den 

Grundschulen, ist ein wichtiger Teil der Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr 

innerorts. Das IWU macht seit ca. 10 Jahren regelmäßig Untersuchungen zur 

Kinderverkehrssicherheit in Darmstadt (letzter Bericht vom August 1988). Darüber 

hinaus wurden vom IWU 1984 die Ergebnisse einer Elternbefragung (die "Verkehrs

sicherheit von Schulanfängern in Darmstadt aus der Sicht der Eitern") an den 

Darmstädter Grundschulen herausgegeben. 

Richtlinien für Fachberater sowie Obleute für Verkehrserziehung siehe Erlaß 
vom 19.9.78 (ABL S. 759). 
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Außer den einschlägigen IWU-Veröffentlichungen liegen zum Thema "Schulweg

sicherungjSchulwegsicherheit" bereits verschiedene einschlägige Materialien vor, 

z.B. 

Sicherung von Schulwegen, Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST), Bergisch 

Gladbach, 1974, 

Schulwegsicherung, Bundesminister für Verkehr, Sonn und BASt, 1978 

Schulwegsicherung, Empfehlungen der Beratungsstelle für Schadenverhütung 

(HUK-Verband) , Köln 1980, 

Der sichere Schulweg, ADAC 1984, 

Sichere Schulwege in Schleswig-Holstein Leitfaden, Der Minister für Wirtschaft 

und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein o.J .. 

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Kinder und damit auch die 

Schulwegsicherung haben seit Jahren eine unverändert große Bedeutung. Dies wird 

belegt durch die Unfallzahlen in der BAD: 

1987 verunglückten 40 904 Kinder im Straßenverkehr, 387 davon tödlich (siehe 

auch Abbildungen auf Seite 2), 

seit 1969 ist das Unfallrisiko für Kinder unverändert hoch: jedes Jahr ereignen 

sich ca. 500 Kinderverkehrsunfälle, bezogen auf 100 000 Kinder; 

im internationalen Vergleich steht die BRD seit Jahren an der Spitze bei den 

Kinderverkehrsunfällen: 

Hier verunglücken (1985) mit 473 (Verunglückte je 100 000 Einwohner unter 15 

Jahren) mehr als doppelt soviel Kinder im Straßenverkehr wie beispielsweise in 

Italien, den Niederlanden oder der Schweiz (mit 113 bzw. 218 bzw. 230 Verun

glückten je 100 000 Kindern unter 15 Jahren). 

Hieraus ist das folgende Fazit zu ziehen: 

"Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden hat sich in den letzten zehn Jahren in 

der Bundesrepublik Deutschland zwar nicht mehr erhöht, leider muß aber 

festgestellt werden, daß das Unfallrisiko für einzelne Bevölkerungsgruppen nicht 

zurückgegangen ist. So sank zwar die Zahl der Kinderunfälle in absoluten Zahlen, 

nicht jedoch in Relation zur Zahl der Kinder, die in der Bundesrepublik leben. 
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Berücksichtigt man ferner, daß die Kinder sich heute weniger häufig und weniger 

lange auf den Straßen aufhalten, als sie dies früher taten, da ihnen häufig von 

den Eltern verboten wird, wegen der Verkehrsgefahren auf der Straße zu spielen 

oder mit dem Rad zur Schule zu fahren, so ist das tatsächliche Risiko größer 

geworden, als die Zahlen angeben"1. 

Auch für die Stadt Darmstadt treffen diese Aussagen zu (siehe Bericht über 

Kinderverkehrsunfälle Darmstadt, IWU 1988): Hier verunglückten in den Jahren 

1985 bis 1987 insgesamt 169 Kinder (davon 97 als Fußgänger, 72 als Radfahrer), 

das sind 355 Verunglückte pro 100 000 Kinder unter 14 Jahren pro Jahr. 

Ein Vergleich der Unfallsituation für Kinder mit Städten gleicher Größenordnung 

zeigt Tabelle 1. Darmstadt liegt danach in einer mittleren Position mit 10,6 

verunglückten Kindern pro 1 000 Einwohner derselben Altersgruppe innerhalb von 

drei jahren (auf ein Jahr bezogen: 3,5 Verunglückte pro 1 000 Kinder). Günstiger 

ist die Situation für Kinder in Göttingen, ähnlich in Neuß, ungünstiger in 

Osnabrück 1 . 

Verunglückte Kinder Osnabrück Neuß Göttingen Darmstadt 
innerhalb von 3 Jahren /1/ /1/ 
absolut 283 267 
pro 1000 Einwohner 
derselben Altersgruppe 13,5 11 16 

/1/ Kinderverkehrsunfälle 1982-1984; Kinder 0 
vgl. /9/ 

121 Kinderverkehrsunfälle 1985-1987; Kinder 0 

Tab. 1: Verunglückte Kinder im Städtevergleich (nach 1) 

D. Apel u.a., 

/1/ /2/ 
109 169 

7,0 10,6 

< 15 Jahre, 

< 14 Jahre 

Verkehrssicherheit im Städtevergleich, Stadt- und verkehrsstrukturelle Einflüsse 
auf die Unfallbelastung, 
Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 1988 
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3. Gesetzliche Grundlagen zur Schulwegsicherheit 

ln Hessen ist die "Sicherung der Schüler auf dem Schulweg" durch Erlaß vom 

12.11.86 geregelt. Darin heißt es: 

"Die Sicherung des Schulweges obliegt dem Schulträger. 

Die erschreckend hohe Zahl der Verkehrsopfer unter Kindern und Jugendlichen 
verpflichtet zu gemeinsamen Bemühungen aller Stellen, die zur Sicherheit auf den 
Schulwegen beitragen können. Ich bitte die Schulträger, die Schulortsgemeinden 
und die Schulen, alle ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsmöglichkeiten zu nutzen, 
um Gefahrenquellen zu beseitigen oder zu vermindern. Diese Bemühungen sollen in 
Übereinstimmung mit den Erziehungsberechtigten erfolgen, denen die Aufsichts
pflicht über ihre Kinder auf den Schulwegen obliegt". 

Schulwegpläne sind vorgeschrieben; sie sind von den Schulleitern in Zusammenar

beit mit den Schulelternbeiräten zu erarbeiten. Im Erlaß heißt es dazu: 

Schulwegpläne 

"Soweit es die Verkehrslage der Schule im örtlichen Schuleinzugsgebiet erfordert, 
hat der Schulleiter in Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat für die Schüler 
mindestens bis zur Klasse 9 einen Schulwegplan auszuarbeiten. Der Schulwegplan 
ist wenigstens einmal jährlich zum Schuljahresbeginn insbesondere mit den 
Schülern der Anfangsklassen, eingehend zu besprechen und sein Zweck zu 
erläutern. Er ist auch dem Schulträger un der Schulortsgemeinde bekanntzugeben, 
damit diese ihre eigenen Sicherungsmaßnahmen koordinieren können. Desgleichen 
sollen die Erziehungsberechtigten in Elternversammlungen mit dem Schulwegplan 
vertraut gemacht und angeregt werden, ihre Kinder zur Beachtung anzuhalten". 

Weitergehende Ausführungen zur Erstellung von Schulwegplänen in Richtlinien 

oder Verwaltungsvorschriften existieren für Hessen nicht 1. 

Anders als im Erlaß ausgesagt ("für Kinder bis mindestens bis zur Klasse 9") sind 

Schulwegpläne vor allem für Schulanfänger (der Klasse 1 bzw. Vorschüler) von 

Interesse, die in der Regel das erste mal unbeaufsichtigt und ohne Begleitung 

durch Erwachsene ihre Schulwege im Straßenverkehr zurücklegen. 

Dies ist z.B. in Schleswig-Holstein anders: dort gibt es einen Leitfaden "Sichere 
Schulwege in Schleswig-Holstein", der vom Minister für Wirtschaft und Verkehr 
herausgegeben wird. 
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4. Grundsätze zur Schulwegsicherheit 

Die Notwendigkeit, das Thema "Schulwegsicherheit" zu bearbeiten und Schul

wegpläne aufzustellen, leitet sich von zwei Feststellungen ab: 

1. Kinderverkehrserziehung ist zwar notwendig; Kinder bleiben aber bis zu einem 

Alter von 10 - 12 Jahren nur eingeschränkt verkehrsfähig; d.h., ihr Lei

stungsvermögen im Verkehr ist dann nicht mit dem Erwachsener gleichzustellen; 

2. Das bedeutet, daß auch die Verkehrsumwelt an die eingeschränkte Leistungsfä

higkeit der Kinder im Straßenverkehr angepaßt werden muß. 

in Schulwegplänen wird daher aufgezeigt, auf welchen direkten/kurzen, sicheren 

und bequemen Wegen die Schüler ihre Schule erreichen können; besser aus

gedrückt: Welches die sichersten (oder: am wenigsten unsicheren) Schulwege sind. 

Dabei werden besondere Gefahrenstellen aufgezeigt und Hinweise für die Benut

zung komplizierter Verkehrsanlagen gegeben. 

in der Regel werden die vorgegebenen Schulwege von Schulanfängern mit den 

Eitern mehrfach eingeübt. Das schließt aber nicht aus, daß Kinder immer wieder 

auf dem Schulweg oder anderswo Situationen gegenüberstehen, in denen sie im 

schnellen und komplizierten Straßenverkehr überfordert sind. 

Im folgenden werden zunächst einige Grundsätze zur Schulwegsicherheit auf

geführt: 

1. Zwar sollte der Schulweg möglichst kurz und direkt sein; manchmal ist aber 

der kürzeste Weg nicht zugleich auch der sicherste; 

2. Wenn die Umwege jedoch zu groß werden, werden die Schulwege - auch wenn 

sie sicherer sind - nicht benutzt; 

3. Signalgeregelte Fußgänger-Überwege über stark und schnell befahrene Straßen 

sind zwar unentbehrliche Überquerungshilfen; auch sie bergen jedoch Un

fallgefahren, besonders wenn die Knotenpunkte weiträumig sind, einen 

komplizierten Verkehrsablauf haben und unübersichtlich sind; 
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4. Noch weniger als Erwachsenen können Kindern bei Fußgänger-Ampeln nach der 

Anforderung lange Wartezeiten zugemutet werden; bei Lichtsignalanlagen im 

Zuge von Schulwegen ist daher darauf zu achten, daß sie kinderfreundlich 

geschaltet sind, d.h. 

- die Wartezeiten bis zum "Grün" kurz sind, 

- die Grünphasen für Fußgänger ausreichend lang sind, 

- eine Straße ohne Zwischenhalt auf einer Verkehrsinsel überquert werden 

kann, 

- wenn irgend möglich ein gleichzeitiges "Grün" für Fußgänger und vor allem 

linksabbiegende Kfz vermieden wird. 

5. Schulwege sind für Kinder zugleich "Spielwege", auf denen sie sich vielfältig 

vom direkten Weg zur Schule oder nach Hause ablenken lassen. Dies beinhaltet 

zuweilen Umwege, die auf Kosten der Sicherheit gehen können (z.B. Wege zu 

Automaten, Läden, interessanten Orten, Spielplätzen). Bei der Schulwegplanung 

sollten solche Attraktionen berücksichtigt werden (siehe auch in Kap. 7 über 

die erhobenen tatsächlichen Wege und Aktivitäten der Kinder). 

6. Schulwege sollten im übrigen so ausgewiesen werden, daß 

- Fahrbahnen möglichst selten überschritten werden müssen, 

- Fahrbahnen möglichst nur an Straßenknoten überquert werden , 

- an Straßen stets die sicherere Seite (mit Gehweg; mit breiterem Gehweg; mit 

gesichertem Gehweg) benutzt wird , 

- stark und/oder schnell befahrene Straßen nur an besonders gesicherten 

Stellen überquert werden. 
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5. Anforderungen an Schulwegpläne 

Neben den Grundsätzen zur Schulwegsicherung sind mit der Aufstellung von 

Schulwegplänen bestimmte Anforderungen verbunden. Sie betreffen die Inhalte von 

Schulwegplänen sowie die Art ihrer Darstellung (und Vermittlung). 

• Anforderungen an die Bestandsaufnahme der Gegebenheiten innerhalb des 

Schulbezirks: 

- es sollte aktuelles Kartenmaterial als Grundlage verwendet werden; 

- Zur Genauigkeit und Aussagefähigkeit ist festzustellen: 

Die Kartengrundlage für den Schulwegplan sollte z.B. so gewählt werden, daß 

erkennbar ist, auf welcher Straßenseite der sicherere Schulweg verläuft und 

an welchen Stellen genau Straßen überquert werden sollen; 

- bei der Beschaffung von Informationen sollten Schule, Eltern und Lehrer auf 

der einen Seite mit der zuständigen örtlichen Gemeinde-Verwaltung (Straßen

verkehrsbehörde, Polizeit, Bauverwaltung, ... ) andererseits zusammenarbeiten; 

- weitere Informationen über das tatsächliche Verhalten auf dem Schulweg 

können durch entsprechende Beobachtungen unbeaufsichtigter Kinder 

beschafft werden; 

- Kenntnisse und Erfahrungen der Eltern über Gefahrenpunkte, Verhaltenswei

sen der Kinder auf dem Schulweg u.ä. können auch durch Elternbefragungen 

ermittelt werden; 

- besonders wichtig sind Angaben über die Wohnstandorte (der Schulanfänger) 

sowie über die Art und Weise, wie sie üblicherweise den Schulweg zurückle

gen. Danach richtet sich u.a. auch der räumliche Bereich, für den die 

empfohlenen Schulwege darzustellen sind bzw. Maßnahmen erforderlich 

werden. 

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme der Gegebenheiten sollten Schulwegpläne 

mindestens folgende Aussagen machen: 

• gefährliche Wegabschnitte und besondere Gefahrenpunkte, 

• Angaben zur bestehenden Verkehrsführung bzw. Verkehrsregelung (Ampeln, 

Zebrastreifen, andere Fußgängerüberwege), 
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• Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Schulbusse, 

• separate (von Straßen unabhängig geführte) Geh- und Radwegej-verbindungen, 

• besondere Anziehungspunkte für Kinder, wie z.B. Läden, Kioske, Automaten, 

Spielplätze, .... 

Im Schulwegplan werden die empfohlenen Schulwege für den Bereich dargestellt, 

wo die Verkehrssituation im Schulbezirk dies erfordert - wobei die tatsächlichen 

Wohnstandorte der Kinder zu beachten sind. Besondere Gefahrenstellen und 

besonders schwierige Situationen sind im Schulwegplan extra zu kennzeichnen und 

verbal zu erläutern (z.B. durch besondere Hinweise und Empfehlungen zur 

Benutzung/zum Verhalten). 

Die Schulwegpläne sind mindestens jedes Jahr zu aktualisieren (z.B. in Hinblick 

auf Grenzen des Schulbezirks, Wohnstandorte der Kinder, Verkehrssituationen, 

neue Maßnahmen, ... ). 

Bei der Form der Darstellung und Handhabung der Schulwegpläne sind weitere 

Dinge zu beachten: 

handliche Größe in DIN A4- oder DiN A3-Format, 

amtliche Kartengrundlage im Maßstab 1 :2 000 bis 1 :5 000 - je nach Infor

mationsdichte und Größe des Schulbezirks, 

gute und leichte Lesbarkeit/Verständlichkeit durch einfache und übersichtliche 

Darstellungsweise, 

Angabe der Legende (Zeichenerklärung), 

ggf. weitergehende schriftliche Erläuterungen zu den besonderen Gefahren

punkten bzw. schwierigen Verkehrssituationen oder Verkehrsanlagen: 

- Warum sind sie gefährlich? 

- Wie können sie entschärft werden? 

- Wie kann man sie mit Kindern einüben? 

- Wie sollten sie benutzt werden? 

Schulwegpläne sollten rechtzeitig vor Schuljahresbeginn - verbunden mit einem 

Informationsbrief - an die Eltern verschickt werden und in der Schule allgemein 

bekannt gemacht werden. Darüber hinaus sollte der Schulwegplan Anlaß sein, um 

in einer gesonderten Veranstaltung die Schulwegsicherheit für die Schulanfänger 



11 

zu besprechen (am besten auch anhand von Dias über die gefährlichen Verkehrssi

tuationen). 

Die offiziell im Schulwegplan enthaltenen Schulwege können oder sollten von den 

Kindern in Begleitung und unter Aufsicht der Eltern/Erwachsener mehrfach 

gemeinsam eingeübt werden. Zu gegebener Zeit sollte überprüft werden, ob die 

vorgegebenen Wege auch eingehalten werden und inwieweit das unterstellte 

Verhalten der Kinder auf dem Schulweg mit dem tatsächlichen übereinstimmt. 

Das Vorgehen bei der Aufstellung von Schulwegplänen sollte sich grundsätzlich 

orientieren an den auf Schulwegen durch den Straßenverkehr verursachten 

Gefahren, wie sie z.B. aus einer Elternbefragung hervorgehen ("Ursachen für 

Gefährlichkeit") I 1 I (siehe auch Anhang 1 0.6): 

/1 I U. Bauer, A. Flade, 

Kategorie 

zu starker Verkehr 
zu hohe Geschwindigkeit 

fehlende OberquerungsmHg-
1 i chkei ten · 

fehlende Ampel 
falsche Ampelschaltung 
Abbiegeverkehr 
zu schmale Fußwege 

Oberquerung der Straßenbahn 
Hinweisschilder fehlen 
Parken trotz Verbot 
zu enge Stra ße 
Entw_i ck 1 ungsstand des Kindes 
zu breite Straßen 
Schlei eh verkehr 

Straßenbelag 

.Umgehungsstraße fehlt 

·Nennungen in s gesamt 

Häufigkeit d~r Nennung 

1o8 (26 io) 

1o5 ( 2S"'i'o) 

41 

39 
3o 
29 
2o 

9 

9 

7 

7 

6 

6 

3 

2 

1 

422 (1oo 'lo) 

Die Verkehrssicherheit von Schulanfängern in Darmstadt aus der Sicht der 
Eitern. Ergebnisse einer Elternbefragung, 
Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1984 
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6. Eine erste Überprüfung vorliegender Schulwegpläne 

6.1 Grundschulbezirke 

Die Schulbezirke für die 21 Darmstädter Grundschulen wurden in einer Satzung 

vom 21.6.88 genau festgelegt (siehe Schulbroschüre 1988-89 der Stadt Darmstadt)

siehe Abb. 1. 

Grundschulbezirke werden vor allem unter zwei Aspekten abgegrenzt: 

aus Gründen der Verkehrssicherheit werden Hauptverkehrsstraßen zu Grenzen, 

um die Länge der Schulwege zu begrenzen, sollten sie nicht zu groß sein. 

ln Darmstadt sind diese beiden Kriterien fast ohne Ausnahme verwirklicht worden. 

Eine Ausnahme betrifft die - hier näher untersuchte - Heinrich-Heine-Schule, 

deren Schulbezirk in Nord-Süd-Richtung sehr ausgedehnt ist, so daß er von 

einigen (Ost-West-)-Hauptverkehrsstraßen durchzogen wird. Außerdem wird von der 

Begrenzung Donnersbergring teilweise zu Lasten der Schulwegsicherheit ab

gewichen (siehe auch Abb. 8). 

Auch der Schulbezirk der - ebenfalls hier näher untersuchten - Mornewegschule 

ist sehr ausgedehnt - mit peripherer Lage der Schule: Der Schulbezirk reicht von 

der Rheinstraße/Berliner Allee bis zur Jahnstraße in Bessungen über fast 2,5 km 

- quer durchs innere Stadtgebiet (siehe auch Abb. 20). 

ln § 5(3) des Hessischen Schulpflichtgesetzes vom 17.5.61 ist geregelt, daß "der 

Schüler die Grundschule zu besuchen (hat), in deren Schulbezirk er wohnt" . 

Ausnahmen sind aber möglich (z.B. bei Vorschulklassen), und kommen auch mehr 

oder weniger häufig vor. 

Diese Tatsache ist insofern bedeutsam, als die Schulbezirke vor allem auch nach 

Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit auf den Schulwegen abgegrenzt sind. 

Schulbezirksgrenzen sind folglich häufig Hauptverkehrsstraßen. Bei Abweichungen 

von den Schulbezirken (d.h. Schüler wohnen außerhalb des Bezirks), kann dies 

erhebliche Konsequenzen haben für die Schulwegsicherheit und darüber hinaus: 
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Plan der Grundschulbezirke in Darmstadt 

untersuchte Schulen: 

Christi an-Morgenstern-Schule 

Heinr!ch-Heine-Schule 

Mornewegschule 

Abb. 1: Übersicht über Darmstädter Grundschulbezirke 
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Schüler sind gezwungen, auf dem Weg zu ihrer Schule gefährliche Straßen zu 

überqueren, 

Eltern sehen sich daher in solchen Fällen häufig veranlaßt, ihre Kinder "sicher" 

mit dem Auto zur Schule zu fahren, was die Verkehrsunsicherheit für die 

anderen Schüler wieder prinzipiell erhöht, 

es müssen besondere Maßnahmen zur Schulwegsicherung - über die Schul

bezirksgrenzen hinaus - ergriffen werden. 

Inwieweit die beschriebene Problematik bei den Darmstädter Grundschulbezirken 

eine Rolle spielt, wird hier nicht untersucht. Für die drei genauer untersuchten 

Bezirke der Heinrich-Heine-Schule, der Christian-Morgenstern-Schule sowie der 

Mornewegschule wurden dagegen z.T. erhebliche Abweichungen festgestellt (siehe 

in Kap. 7). 

Die Umsetzung des flächendeckenden Tempo 30-Konzeptes in Darmstadt und die 

damit verbundene Einrichtung von Tempo 30-Zonen in allen Darmstädter Wohn· 

gebieten ist die wichtigste Voraussetzung zur Schulwegsicherung in Darmstadt Die 

Grenzen der Schulbezirke und der Tempo 30-Zonen sollten daher auch aufeinander 

abgestimmt sein: Grenzen von Schulbezirken sollten möglichst auch Grenzen von 

Tempo 30-Zonen sein. 

Es wird davon ausgegangen, daß innerhalb von Tempo 30-Zonen grundsätzlich 

Schulwegsicherheit vorhanden ist und in der Regel auch keine zusätzlichen 

Maßnahmen zur Schulwegsicherheit erforderlich sind. Im vorliegenden Fall werden 

daher auch keine Schulwege in den Schulwegplänen innerhalb der (künftigen) 

Tempo 30-Zonen empfohlen bzw. dargestellt. Nur für das Vorbehaltsnetz der 

Verkehrs- und Hauptverkehrsstraßen und damit an den Nahtstellen bzw. an den 

Übergängen zwischen den einzelnen Zonen werden Aussagen über die Schulwege 

gemacht. Schulwegpläne, die alle Bereiche der Schulbezirke abdecken sollen, sind 

ohnehin eine Überforderung für alle Beteiligten. Eine solche Vollständigkeit 

erscheint aber auch entbehrlich. 

Das Tempo 30-Konzept Darmstadt mit Vorbehaltsnetz und Tempo 30-Zonen ist der 

Abbildung auf der nächsten Seite zu entnehmen. 
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6.2 Grobanalyse der vorliegenden Schulwegpläne 

Für das Grundschuljahr 1988/89 lagen uns für 15 von 21 Schulen Schulwegpläne 

vor. Von den sechs Grundschulen ohne Schulwegplan gibt es für vier Schulen auch 

kein Anschreiben mit schriftlichen Hinweisen und Empfehlungen, bei einer Schule 

gibt es ausschließlich den Plan, bei einer weiteren nur schriftliche Vorschläge über 

mögliche Wege. Für drei Schulen liegt zur Schulwegsicherung überhaupt nichts vor 

(siehe Abb. 2). 

Eine Übersicht der Auswertung der vorl iegenden Unterlagen (Schuljahr 1988/89) 

zur Schulwegsicherung bei den 18 Grundschulen, für die auswertbare Unterlagen 

vorlagen, zeigt im einzelnen folgende Ergebnisse (siehe Abb. 2) 1: 

• 21 Grundschulen, davon 3 Schulen ohne Angaben , 

bei den übrigen lagen vor 

5 Schulen mit Plan und Anschreiben, 

10 Schulen mit Plan (ohne Anschreiben) , 

2 Schulen mit Anschreiben, (ohne Plan) , 

1 Schule: 4 Wege vorgeschlagen; 

• die 15 Pläne hatten folgende Inhalte 

12 x eingezeichnete LSA, 

8 x empfohlener Schulweg, 

5 x Gefahrenpunktejgefährl. Wegstrecke, 

1 x konkretes Verhalten an bestimmten Gefahrenpunkten, 

3 x Zebrastreifen; 

1 in der Mornewegschule wurde eine Elternbefragung über Schulwege durchgeführt! 
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Abb. 2: Übersicht zur Grobanalyse vorliegender Schulwegpläne 



~~~;;~~ ~~ ~~~ Tempo 30-Zonen in Darmstadt 

~J?i}/(~ Lage der ersten 7 Tempo 30-Zonen 

Vorgesehene Tempo 30-Zonen in Darmstadt (Tempo 30-Konzept Darmstadt) 



• die 7 Anschreiben enthielten Aussagen zu 

7 x Schulweg einüben, 

3 x Vorbild sein, 

2 x genügend Zeit haben, 

3 x auffallende Kleidung, 
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3 x konkretes Verhalten an Gefahren punkten, 

1 x Auflistung der Straßen und Bündelung zu Schulwegen, 

2 x Aufforderung, Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen; wenn 

doch - Parkanweisung. 

6.3 Mängelkatalog 

Die Grobanalyse der vorliegenden Schulwegpläne hat ergeben, daß keiner den 

Anforderungen entspricht. Pläne und die ergänzenden schriftlichen Aussagen sind 

nach Form und Inhalt qualitativ sehr unterschiedlich. Nur wenige Ausarbeitungen 

- z.B. der Schulwegplan von Bessunger- und Käthe-Kollwitz-Schule sowie die 

Anschreiben von Georg-August-Zinn- und Wilhelm-Busch-Schule - genügen den 

Mindestanforderungen. Sie bieten den Eltern und Schülern ausreichend konkrete 

Hinweise und Möglichkeiten, sichere Schulwege zu erkennen und einzuüben. 

Insgesamt gesehen ist das Ergebnis ernüchternd und zeigt damit zweierlei 

1. eine gewisse Hilfslosigkeit sowie Informationsdefizite bei den Beteiligten, die 

sich offensichtlich überfordert und der gestellten Aufgabe nicht gewachsen 

fühlen, mit der Folge, daß die vorliegenden Pläne nur bedingt verwendbar sind 

und damit 

2. die Notwendigkeit, auch durch diese Studie auf die Bedeutung guter Schul

wegpläne hinzuweisen und damit auf eine vorbeugende Schulwegsicherung 

hinzuwirken. 

Das Ergebnis der Analyse zeigt auf, daß künftig mehr Anstrengungen unternommen 

werden müssen, um mehr Schulwegsicherheit und damit mehr Sicherheit im 

Straßenverkehr für Kinder zu erreichen. 
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7. Detaillierteres Vorgehen am Beispiel von drei Darmstädter Grundschulen 

(s. Abb. 3) 

Im folgenden werden nacheinander folgende Informationen im Zusammenhang mit 

Schulwegsicherung und Ausarbeitung von Schulwegplänen herangezogen und 

verarbeitet: 

• Heinrich-Heine- und Christian-Morgenstern-Schule: 

- vorhandener Schulwegplan, 

- Wohnorte der Kinder, 

- Unfallorte im Schulbezirk, 

- tatsächliche Wege der Schüler und Aktivitäten, 

- Bestandsaufnahme "Verkehr", 

- neuer Schulwegplan. 

• Mornewegschule: 

Hier lag kein eigener Schulwegplan vor; allerdings standen ergänzend die 

Ergebnisse einer Elternbefragung über Schulwege zur Verfügung; tatsächliche 

Aktivitäten und Schulwege wurden hier nicht erhoben. 

Aufgrund dieser zusätzlichen Informationen werden die Schulwegpläne - soweit 

vorhanden - überarbeitet. 

Eine Besonderheit der vorliegenden Untersuchung zur Schulwegsicherung ist, daß 

Schulkinder auf ihrem Nachhauseweg (verdeckt) beobachtet wurden. Es war das 

Ziel, durch diese Erhebung detaillierte Informationen über das Verhalten der 

Kinder auf ihrem Schulweg zu gewinnen. Denn ein häufiger Mangel von Schul

wegplänen besteht darin, daß erwachsenes Verkehrsverhalten bei der Planung der 

Schulwege zugrundegelegt wird. Abweichungen der Kinder vom offiziell vor

gesehenen, empfohlenen Schulweg können aber nicht einkalkulierte Gefahren 

beinhalten. Kindliche Verhaltensweisen müssen daher bei der Schulwegplanung 

unbedingt berücksichtigt bzw. einbezogen werden. Dies betrifft z.B. 



Abb. 3: Drei detaillierter untersuchte Grundschulbezirke 
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Abb. 4: Vorhandener Schulwegplan Heinrich-Heine-Schule 
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Läden/Kioske, Kinderspielplätze o.a. für Kinder attraktive Plätze, die trotz 

Umweg (und evtl. damit verbundener Gefährdung) auf ihren Schulwegen 

aufgesucht werden oder 

die Wahl direkter Wege beim Überqueren von Straßen, wenn aus Sicher

heitsgründen Umwege vorgesehen bzw. notwendig oder eingeplant sind. 

Um die Schulwege der Kinder, die Dauer sowie ihre Aktivitäten genau beschreiben 

zu können, wurden einzelne Kinder der 1. oder 2. Grundschulklassen auf ihrem 

Nachhauseweg beobachtet. Bei Unterrichtsende 11.20 Uhr bzw. 12.20 Uhr wurde an 

der Schule von dem Beobachter ein Kind (Zufallsauswahl) - unterschieden wurde 

zwischen Junge und Mädchen - ausgesucht, das auf seinem Heimweg verdeckt 

"verfolgt" wurde. Der Weg, das Verhalten im Straßenverkehr und die jeweiligen 

Aktivitäten wurden in einen Plan eingetragen. Somit wurde genau festgestellt , wo 

es Kinder besonders spannend finden, wo sie sich aufhalten, ob und wann sie 

Umwege gehen oder ob sie auf dem empfohlenen Weg nachhause gehen. Diese 

"Verfolgungen" wurden bei den beiden Darmstädter Grundschulen Christian

Morgenstern- und Heinrich-Heine-Schule durchgeführt. Die Christian-Morgenstarn

Schule hat darüber hinaus bereits 1982 besondere Aktionen (Befragungen u.a.) im 

Zusammenhang mit der Schulwegsicherung durchgeführt. 

ln der Mornewegschule wurde demgegenüber eine schriftliche Befragung von 

Lehrern bei 20 Schulkindern durchgeführt. Die Eltern sollten gemeinsam mit dem 

Kind den Schulweg in einen Plan eintragen; außerdem waren auf einem zusätzli

chen Fragebogen genauere Angaben (Gefahrenpunkte, Überlegungen zu Umwegen 

etc.) zu dem gewählten Weg zu machen. 

7.1 Heinrich-Haine-Schule 

(61 Darmstadt, Moltkestr. 18 A) 

• Vorhandener Schulwegplan (siehe Abb. 4) 

Der vorliegende Schulwegplan (Maßstab ca. 1 : 3 500) zeigt maßstäblich für den 

Schulbezirk (mit Ausnahme des südlichsten Bereichs) die empfohlenen Schulwege, 

ergänzt um Angaben über signalgeregelte Fußgängerüberwege. Diese sind zum Teil 

unvollständig, zum Teil fehlerhaft. 
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Das besondere Problem dieses Schulbezirks ist seine große Ausdehnung (in Nord

Süd-Richtung ca. 1.500 m) und daß er einige Hauptverkehrsstraßen als Gefahren

punkte nicht nur am Rand, sondern im Gebiet selber aufweist, z.B. Haardtring, 

Holzhofallee, Eschollbrücker Straße, Rüdesheimer Straße und Donnersbergring 

(siehe auch Abb. 8). Es gibt in Darmstadt wohl keinen zweiten Bezirk mit derart 

vielen hochbelasteten und schnellbefahrenen Straßen, die von Schülern begangen 

und überquert werden müssen. 

Eine Besonderheit der Lage der Heinrich-Heine-Schule ist, daß sie praktisch 

vollständig und bevorzugt für den Fußgänger- und Radverkehr erschlossen ist. Der 

Nahbereich der Schule ist daher sehr vorteilhaft und sicher für Schüler zu 

benutzen. Bei der Querung des Donnersbergrings (zwischen Bessunger- und 

Rüdesheimer Straße) bleiben im vorliegenden Schulwegplan jedoch viele Fragen 

ungelöst. (Diese Probleme wurden inzwischen durch eine neue Fußgänger-Ampel 

weitgehend entschärft). 

Im vorliegenden Schulbezirk sind bis auf wenige Ausnahmen die Schulwege über 

Verkehrsstraßen durch signalgeregelte Fußgänger-Überwege gesichert. Eine 

Schwierigkeit besteht dennoch darin, daß viele Schulwege entlang von Hauptver

kehrsstraßen verlaufen (müssen), womit - auch ohne Querungen - Gefahren für die 

Schüler verbunden sind (Berliner Allee, Eschollbrücker Straße). 

• Wohnorte der Kinder 

(siehe Abb. 5) 

Die Verteilung der Wohnorte der Kinder (1. und 2. Klasse) zeigt, daß sie mit 

wenigen Ausnahmen im Schulbezirk wohnen, der allerdings auch sehr groß ist. 
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SCHULBEZIRK HEINRICH-HElNE-SCHULE 

Kinderverkehrsunfälle 1985 bis 1988 

verunglückt als Fußgänger 
verunglückt als Radfahrer 

Abb. 6: Kinderverkehrsunfälle im Schulbezirk Heinrich-Heine-Schule 



• Kinderverkehrsunfälle im Schulbezirk 

(siehe Abb. 6) 
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Die Anzahl der Kinderverkehrsunfälle (insgesamt 13 Unfälle 1985 - 1988) · also 

nicht die Unfälle auf dem Schulweg - zeigt die Gefährlichkeit der Hauptverkehrs

straßen Rüdesheimer- und Heidelberger Straße sowie Donnersbergring. Auffallend 

ist, daß fast die Hälfte der Kinder mit dem Fahrrad verunglückt ist. 

• tatsächliche Wege und Aktivitäten der Schüler 

(siehe Abb. 7) 

Bei der "Verfolgung" der Schulwege zur Heinrich-Heine-Schule wurden insgesamt 

27 Kinder aus der 1. und 2. Grundschulklasse beobachtet, davon waren 15 Jungen 

und 12 Mädchen. Die durchschnittliche Dauer ihres Schulwegs beträgt 20 Minuten 

(Min.: 5/ Max.: 30 Min.) . Es wurden keine unterschiedlichen Verhaltensweisen oder 

Aktivitäten bei Jungen und Mädchen festgestellt. Die Kinder, die nördlich der 

Moltkestraße wohnen, überqueren diese direkt am Ausgang der Schule. Obwohl 

gerade dort häufig zu schnell gefahren wird, wurden keine Gefährdungen 

beobachtet. 4 Mädchen machten den Umweg durch die sicheren Gehwege südlich 

der Schule, gingen dann auf der Heinestraße wieder zurück zur Moltkestraße und 

überquerten diese in Höhe der Wormser Straße. 

Diese reinen Gehwege im südlichen Bereich der Schule sind sehr positiv zu 

bewerten, da die Schulkinder nach Ende des Unterrichts erstmal ungefährdet sich 

balgen, schubsen, rennen, laufen können (Pufferzone!). Beim Überqueren an 

Ampelanlagen gingen 25 bei "Grün", 1 Junge überquerte den Donnersbergring an 

der Kreuzung Bessunger Straße bei "Rot". 1 Mädchen ging über die Rüdesheimer 

Straße, ohne die Grünphase der Ampel abzuwarten. 

Die meisten Kinder gehen in Gruppen, unterhalten sich, albern, trödeln oder sitzen 

auch auf Wiesen und toben. Gefährlich ist das Versteckspielen zwischen den 

parkenden Autos. Besonders häufig wurde das in dem westlichen Teil der 

Bessunger Straße (zwischen Haardtring und Oppenheimer Straße) beobachtet. Da 

die Straße zum Haardtring hin Sackgasse ist, achten die Kinder wenig auf 

fahrende Autos, sie laufen und spielen auf der Straße, setzen ihre Schulranzen ab 
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und kämpfen miteinander. Dies ist ein Beweis dafür, daß Kinder die Gefahren auf 

einer Straße gut einschätzen können und ihr Verhalten dementsprechend auch 

einstellen. 

Bei zwei Kindergruppen wurde dieses Raufen , Streiten und Kämpfen, dabei auf die 

Straße geraten, hin und her rennen, und dann die Straße erst endgültig überqueren 

auch beobachtet: einmal in der Binger Str. sowie in der Kathreinstraße. 

Stark befahrene Strassen werden von Kindern nicht gemieden. Wo sie als Schulweg 

die Kathreinstraße wählen könnten, gehen sie ohne weiteres auch am Donnersberg

ring entlang. Und auch hier wird genauso auf dem Bürgersteig Fangen gespielt 

oder sich versteckt, gealbert und erzählt. Das Verhalten der Schulkinder auf dem 

Gehweg war also unabhängig davon, wie stark und schnell befahren - und damit 

wie gefährlich- die Straße war, zu der der Gehweg gehörte. 

Längere Aufenthalte wurden nur auf Spielplätzen beobachtet. Süßigkeiten und 

anderes kaufen die Kinder am Kiosk Bessunger jMoltkestraße, wofür auch manche 

diesen kleinen Umweg in Kauf nehmen. 

Die Kinder gehen fast alle die vorgeschriebenen Wege des vorliegenden Schul

wegplans, sie queren die Straßen und bei den wichtigsten Ampelanlagen . Ab

weichungen gibt es in der Moltkestr., die nicht nur im Schulbereich überquert 

wird, sondern überall. Außerdem meiden die Kinder nicht den Donnersbergring, für 

den im Schulwegplan Alternativen aufgezeigt sind. 

• Bestandsaufnahme "Verkehr" u.a. (siehe Abb. 8 und 9). 

ln den beiden Abbildungen sind die wichtigsten Angaben zur Schulwegsicherheit 

im Straßenverkehr dargestellt, ergänzt um für Kinder wichtige Plätze (Kinder

spielplätze, Läden/Kioske, Automaten, .. . ) 

Abb. 8 zeigt gefährliche Straßenbereiche, Ampeln bzw. Fußgängerampeln, 

Fahrradwege, ÖPNV-Haltestellen für den gesamten Schulbezirk; außerdem sind 

die Grenzen der Tempo 30-Zonen eingetragen, 
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l iO SCHULBEZIRK HEINRICH-HEINE-SCHULE 

tatsä chlich e Schulwege un d Aktivitäten 

Legende: 

1 zusammen gehen, 
miteinander reden 

2 im Rinnstein gehen 
3 rennen 
4 Pause machen, 

Ranzen absetzen 
5 trödeln, torkeln 
6 vor- und zurücklaufen 
7 laufen durch Vorgärten 
8 fange:1 spielen 
9 Klingeljagd 

10 hinter Autos verstecken 
11 überqueren der Straße, . 

dabei kämpfen, streiten 
12 Fahrrad fahren 
13 parkende Autos 

untersuchen 
14 am Zigarettenautomat 

spielen 
15 einkaufen 
16 Kinder werden mit Auto 

abgeholt 
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Abb. 9 enthält für die unmittelbare Schulumgebung im größeren Maßstab 

(1 : 2 000) Angaben über die Situation des ruhenden Verkehrs, d.h. darüber, 

wo und wie Autos parken und damit Flächen und Übersichtlichkeit auf Straßen 

einschränken. 

ln der unmittelbaren Umgebung der Heinrich-Heine-Schule ist die Parksituation für 

die Schulwege ausnahmsweise wenig relevant und bietet kaum negative Einflüsse 

für die Sicherheit. Hier besteht die einmalig günstige, eigentlich stets anzustre

bende Situation, daß Kinder nach Verlassen der Schule zunächst eine Über

gangszone vorfinden, in der während der Schulzeit angestaute Aggressionen und 

Bewegungsarmut sich ungefährdet entladen bzw. kompensieren können . 

• Überarbeiteter Schulwegplan 

(siehe Abb. 1 0) 

Aufgrund der angestellten Überlegungen für sichere Schulwege werden folgende 

Maßnahmen im Schulbezirk gefordert: 

kinderfreundlichere Vereinfachung der Verkehrsführung bzw. Verkehrsregelung 

am Danziger Platz; 

evtl. Schwellen (z.B. als "Kölner Teller") über die Moltkestraße in Höhe der 

Einmündungen der Heinestraße; 

Überquerungshilfe für Kinder über den Groß-Gerauer-Weg in Höhe der 

Kathreinstraße (z.B. Mittel-Insel); 

kindgerechtere Gestaltung (bessere Übersichtlichkeit, Einschränkung der 

Fahrbahnflächen, Vereinfachung der Verkehrsführung) am Knotenpunkt 

Bessunger Str. I Kathreinstr. I Moltkestr.). 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob vorhandene Wege zwischen Donners

bergring und Kathreinstraße sowie ein Durchgang für Schüler durch das Gelände 

des Landesprüfungsamtes zwischen Scheppallee und Eschollbrücker Straße als 

Schulwege genutzt werden könnten. 



7.2 Christian-Morgenstern-Schule 

(6100 Darmstadt, Vogelsbergstr. 50) 

• Vorhandener Schulwegplan 

(siehe Abb. 11) 
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Der Plan basiert nicht auf einer amtlichen Kartengrundlage; das schränkt seine 

Aussagefähigkeit erheblich ein. Die eingetragenen, empfohlenen Schulwege sind 

dementsprechend undeutlich und ungenau, zum Teil auch nicht nachvollziehbar. Es 

werden gegenläufige Wege vorgeschlagen, die zum Teil erhebliche Umwege 

beinhalten. 

Wenig realistisch und damit problematisch erscheinen z.B. die Schulwege zur 

Überquerung der Dieburger- und der Kranichsteiner Straße - mit zum Teil starken 

rückläufigen Führungen, die wohl kaum von den Kindern angenommen werden. 

Als besonders gefährliche und unfallträchtige Straßen innerhalb des Schulbezirks 

sind die Kranichsteiner- und Dieburger Straße zu betrachten. Der Straßenzug 

Rhönring-Spessartring begrenzt zwar den Bezirk im Stüden, erstaunlich viele 

Kinder wohnen aber jenseits dieser Hauptverkehrsstraße und müssen sie auf ihrem 

Weg zur Schule überqueren. Dies ist ausschließlich an Fußgängerüberwegen 

vorgesehen, die durch Lichtsignalanlagen gesichert sind. ln der Regel sind diese 

Überwege ohne Umwege in die Schulwege einzubeziehen. 

• Wohnorte der Kinder 

(siehe Abb. 12) 

Die Verteilung der Wohnorte der Kinder (Vorklasse, 1. und 2. Schuljahr) zeigt, daß 

auffällig viele Kinder südlich des Rhönrings - und damit außerhalb des Schul

bezirks wohnen. Dies ist nur zu einem Teil mit der Vorklasse und dem Standort 

des zugehörigen Kinderhortes zu erklären. Dieser Befund ist vielmehr unter dem 

Aspekt "Verkehrssicherheit" als bedenklich einzustufen. Denn die Schulbezirke 

werden ja ganz überwiegend auch nach Kriterien der Schulwegsicherheit ab

gegrenzt. Daß Kinder in solchen Fällen ersatzweise statt dessen dann mit dem 
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Auto gebracht oder zu Fuß in die Schule begleitet werden, ist aus folgenden 

Gründen nicht zu befürworten: 

der "Auto-Transport" erhöht den Autoverkehr und die damit verbundenen 

Gefahren für andere Schüler (die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind) vor 

allem im unmittelbaren Schulbereich, 

die Schüler erleben ihren Schulweg und erkunden ihre Wohnumgebung nicht 

mehr selbst und verzichten damit auf - für ihre Entwicklung Wichtige

Erfahrungen, 

vor allem morgens vor dem Schulanfang sorgen viele Eltern vor den Schulen 

mit den Autos für z.T. chaotische und damit gefährliche Zustände. 

• Kinderverkehrsunfälle im Schulbezirk 

(siehe Abb. 13) 

Besonders auffällig bei der räumlichen Verteilung der Unfälle ist, daß sich fast 

alle Unfälle auf den Rhönring konzentrieren und dabei der Knotenpunkt mit der 

Kranichsteiner Straße als besonders gefährlich zu gelten hat. Bei Folgerungen für 

die Schulwegsicherheit ist zu beachten, daß es sich um Kinderverkehrsunfälle 

handelt; wieviele davon sich auf dem Schulweg ereignet haben, ist nicht bekannt. 

• Tatsächliche Wege und Aktivitäten der Schüler 

(siehe Abb. 14) 

Es wurden 24 Verfolgungen durchgeführt. Dabei wurden 15 Mädchen und 9 Jungen 

beobachtet. Die durchschnittliche Dauer ihres Schulwegs betrug 25 Minuten 

(Minimum 10, Maximum 45 Min.). Weder bei der Dauer noch bei einzelnen 

Aktivitäten oder beim Verhalten im Straßenverkehr konnten Unterschiede zwischen 

Mädchen und Jungen festgestellt werden. 
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Auffäll ig war, daß im nahen Bereich der Schule (Vogelsbergstraße, Kranichsteiner 

Straße, Rhönring) die Kinder besonders häufig rennen, und das gegenseitige 

Ärgern, Haareziehen, Hauen, Schubsen besonders oft vorkommt. Dieses aggressive 

Verhalten führt an der Ampel Kranichsteiner Str./Rhönring zu besonderen 

Gefährdungen. (Hier fehlt die wichtige "Pufferzone" wie bei der Heinrich-Heine

Schule!) . 

15 Kinder verhielten sich beim Überqueren der Straßen (Grünphase bei Ampeln, 

nach links und rechts gucken) vorbildlich. Obwohl die Kinder bei der Fußgänger

Druck-Ampel Lichtenbergstr./Rhönring lange (30 Sek.) auf "Grün" warten müssen, 

wurde kein Kind beobachtet, das die Straße, obwohl kein Auto kam, bei "Rot" 

überquerte. Bei 3 Kindern kam es zu erheblichen Gefährdungen: 

Liebfrauenstraße: 

Die Kinder hampelten auf den Kübeln, liefen ohne zu gucken zwischen den 

parkenden Autos auf die Straße und machten sich einen Spaß daraus, die Autos 

möglichst dicht heranfahren zu lassen, um dann doch noch über die Straße zu 

rennen; 

Ampel Kranichsteiner Str./Rhönring: 

Ein Kind überquerte die Kranichsteiner Str. bei Rot und verursachte damit 

einen Beinah-Unfall; 

Dieburger Straße: 

Ein Kind rannte ohne zu gucken (zwischen WolfskehlstraBe und Am Löwentor) 

auf die Straße, blieb stehen, und erst als sich Autos näherten, rannte es zur 

anderen Straßenseite. Dieses Kind hatte sich von der Schule bis zur Dieburger 

Straße eher vorsichtig und richtig im Straßenverkehr verhalten, bis es dann 

plötzlich auf die Straße rannte. 

Die meisten Kinder gehen in Gruppen, spielen fangen, albern, trödeln und 

unterhalten sich. Um zusammen zu gehen werden auch Umwege gemacht. Ein 

Kind z.B. wohnt "Am Oberfeld", geht mit der Freundin die Kranichsteiner Straße 

entlang, Schwarzer Weg, Flotowstraße, dann wieder die Dieburger Straße zurück. 

Umwege werden auch für Kioske (Hahne-Schorsch-Piatz, Dieburger Str.) gemacht; 



SCHULBEZIRK CHRISTIAN-MORGENSTERN-SCHULE 

Kinderverkehrsunfälle 1985 bis 1988 

e verunglückt als Fußgänger 
(8) verunglückt als Radfahrer 

Abb. 13: Kinderverkehrsunfälle im Schulbezirk Christian-Morgenstern-Schule 



SCHULBEZIRK CHRISTIAN-MORGENSTERN-SCHULE 

tatsächliche Schulwege un d Aktivitäten 

Legende: 

zusammen gehen, I 
miteinander reden ' \ 

2 rennen 
3 trödeln, torkeln 
4 fangen spielen 
5 hüpfen auf Mäuerchen 
6 Slalom zwi schen 

Autos gehen 
7 Mü ll untersuchen 
8 durch Büsche strol

chen, verstecken 
9 mit Steinen, Sand 

Stöcken spielen ' 
10 spielen auf Spie lplatz 
11 spielen auf der Straße 
12 Telefonzel le untersuchen 
13 streiten, ärgern 
14 Erwachsene beobachten 
15 ei nkaufen 
16 mit Auto 



SCHULBEZIRK CHRISTIAN-MORGENSTERN-SCHULE 
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Fahrradweg 
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gefährl i cher Bereich 

Halteste ll en 

Kiosk , Einka uf 

Straße mit e i nseitigem 
\\\\\\\ oder keinem Gehweg 

Schwelle 

--Ä - öff ent l iche-r Sp ielp latz 

- - - Grenze von TEMPO 30 - Zonen 

BESTANDSAUFNAHME 
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es werden Süßigkeiten gekauft, untereinander getauscht und begutachtet. Insgesamt 

entstand der Eindruck, daß von den Kindern keine Umwege in Kauf genommen 

werden, um z.B. Gefahrenstellen oder viel befahrene Straßen zu vermeiden. 

Längere Aufenthalte (bis zu 30 Minuten) der Kinder gibt es hauptsächlich auf 

Spielplätzen (Schiebachweg, August-Buxbaum-Anlage, hinter der Vogelsbergstr.). 

Aber auch Müllcontainer (z.B. Schwarzer Weg) werden eingehend untersucht. Wird 

der Bürgersteig von Mäuerchen (Kranichsteiner Str.) oder Hecken begrenzt (Aifred 

Messel Weg), wird sich immer ein Spielchen ausgedacht, hoch und runter gehüpft, 

Stöckchen gesammelt, fangen zwischen den Büschen gespielt. Aber auch Vorgärten 

und begehbare Hinterhöfe (Rhönring) sind interessant. 

Nur 2 Kinder wurden beobachtet, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nachhause 

fuhren (Bus- Dieburger Str., Straßenbahn- Frankfurter Str.). 

Die Kinder gehen die im Schulwegplan aufgezeigten Wege. Die dort angezeigten 

gefährlichen Wegstrecken werden von den Kindern ganz selbstverständlich so 

begangen wie andere auch. Vornehmlich überqueren die Kinder die Straßen an den 

Ampeln, aber z.B. die Dieburger Str. wird auch zwischen Rhönring und Flotow

straße überquert. 

• Bestandsaufnahme Verkehr u.a. 

(siehe Abb. 15 und 16) 

Die wichtigsten Aussagen zum Strassenverkehr im Schulbezirk sind der Abb. 15 zu 

entnehmen: Tempo 30-Zonen, (Fußgänger-) Ampeln, Fahrradwege, gefährliche 

Strassen, Haltestellen, Strassen mit einseitigem oder ohne Gehweg. ln Abb. 16 sind 

für den unmittelbaren Schulbereich die auf Straßen abgestellten Autos kartiert; sie 

bilden häufig Sichthindernisse oder beanspruchen Gehwegflächen, was beides die 

Verkehrssicherheit der Schüler beeinträchtigt, die hier unterwegs sind. Ergänzend 

sind in Abb. 15 Kioske u.a. Einkaufsmöglichkeiten eingetragen. 



• Überarbeiteter Schulwegplan 

(siehe Abb. 17) 
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Der neue Schulwegplan wird auf amtlicher Kartenunterlage (im Maßstab ca. 1 :3000) 

erstellt; dabei werden insbesondere berücksichtigt: 

die aktuelle Unfallsituation (siehe Abb. 13) 

die Erkenntnisse aus der "Schulwege-Verfolgung" (siehe Abb. 14) und 

die Verteilung der Wohnorte der Kinder - zu einem erheblichen Teil südlich 

des Rhönrings. 

Aufgrund der obigen Befunde und daraus abgeleiteter Folgerungen für die 

Schulwegsicherheit werden im Schulbezirk folgende Maßnahmen gefordert: 

Einschränkung von Fahrbahnflächen zur übersichtlicheren Knotenpunktsgestal

tung am Löwentor (SeiterswegjWolfskehlstr.jErbacher Str.); 

Verbesserungen für Kinder zur Überquerung der Brücke Schwarzer Weg; 

Verkürzung der Wartezeiten auf "Grün" an der Fussgänger-Ampel Rhön

ringjUchtenbergstraße. 
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Abb. 17: überarbeiteter Schulwegplan Christian-Morgenstern-Schule 



7.3 Mornewegschule 

(6100 Darmstadt, Hermannstr. 21) 

• Vorhandener Schulwegplan: liegt nicht vor! 

• Wohnorte der Kinder 

(siehe Abb. 18) 
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Bis auf drei Ausnahmen wohnen alle Kinder im Schulbezirk. 

• Kinderverkehrsunfälle im Schulbezirk 

(siehe Abb. 19) 

Anzahl und Verteilung der relativ zahlreichen Unfälle im verhältnismäßig großen 

Schulbezirk weisen diesen als besonders gefährlich aus: Von den insgesamt 21 

Unfällen ereigneten sich vier am Unfallschwerpunkt Heinrich-/Heidelberger

/Eschollbrücker Straße. Dieser Schulbezirk ist auch deshalb so unfallträchtig, da 

er 

wegen der Nähe zur Innenstadt besonders stark vom Autoverkehr belastet ist 

und 

zahlreiche Hauptverkehrsstraßen ihn durchqueren (Heidelberger-, Heinrich-, 

Eschollbrücker-, Hindenburgstrasse, Holzhofallee, Karlstrasse) (siehe auch 

Abb. 20). 

• Tatsächliche Wege und Aktivitäten der Schüler wurden für diesen Schulbezirk 

nicht erhoben. Statt dessen wurde eine Befragung der Eltern über die 

Schulwege durchgeführt. Deren gesammelte Ergebnisse sind in Abb. 22 

dargestellt. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu beachten, daß es 

sich hierbei um Angaben der Eltern handelt und deren Übereinstimmung mit 

den tatsächlichen Schulwegen der Kinder nicht überprüft wurde. 

Die schriftliche Befragung der Eltern und Kinder erscheint problematisch, da die 

gemachten Angaben häufig unvollständig oder auch nicht verständlich sind. Von 20 

Plänen war z.B. bei 5 Plänen kein Schulweg eingetragen. Die Wahl des Ver

kehrsmittels hatten alle angekreuzt. 18 Schüler gehen zu Fuß, 1 Kind wird mit 
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dem Auto gebracht und 1 Kind fährt mit der Straßenbahn. Als Gefahrenpunkte 

wurden am häufigsten genannt Geweils 6 Nennungen): 

- Kreuzung Wilhelminen-jGoethe-jKarlstraße, 

- Kreuzung Heidelberger-jHeinrichstraße. 

Bei den zwei Fußgängerampeln über die Klappacher Straße (Höhe Goethestr. und 

zwischen Herdweg und Wittmannstr.) ist die Grünphase für das Überqueren zu 

kurz (4 Nennungen). Auch bei anderen lichtsignalgesteuerten Kreuzungen wurden 

die kurzen Grünphasen für Fußgänger bemängelt, sowie auch die Gefahren durch 

Rechts- und Linksabbieger. 

Von zwei Eitern wurde das Überqueren des Herdwegs am Bessunger Leuchtturm als 

schwierig genannt, da die Einmündung zu breit ist, zwei oder manchmal sogar drei 

Autos nebeneinander stehen und damit die Situation für Kinder sehr unüber

sichtlich ist. 

Unübersichtlich und damit gefährlich sind auch die vielen parkenden Autos in der 

Anna- sowie Goethestraße; die Kinder müssen zwischen ihnen auf die Fahrbahn 

treten, um die Straßen überqueren zu können. 

Punkt 4 des Fragebogens "Weicht ihr Kind vom empfohlenen Schulweg ab?" wird 

sicher von den Kindern häufig nicht wahrheitsgemäß beantwortet bzw. 10 der 

Kinder haben die Frage gar nicht beantwortet. Sieben Kinder sagten nein, zwei 

werden abgeholt und eins geht nach der Schule in den Hort. 

Keine der Eitern haben Umwege aufgezeigt, um für das Kind einen sichereren 

Schulweg zu finden. 



Abb. 18: Wohnorte der Kinder der Mornewegschule 



SCHULBEZIRK MORNEWEGSCHULE 

Kinderverkehrsunfälle 1985 bis 1988 

• verunglückt als Fußgänger 

®verunglückt als Radfahrer 

Abb. 19: Kinderverkehrsunfälle im Schulbezirk Mornewegschule 
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• Bestandsaufnahme "Verkehr" u.a. 

(siehe Abb. 20 und Abb. 21) 
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Der Schulbezirk ist von gefährlichen Straßen durchzogen und hat einige besonders 

unübersichtliche und komplizierte Knotenpunkte (siehe Abb. 20 - mit Eintragung 

der Tempo 30-Zonen): 

Straßen: 

Holzhofallee, Havel-, Hindenburg-, Heinrich-, Heidelberger-, Karl- und 

Eschollbrücker Straße, 

Knotenpunkte: 

Heidelberger- /Heinrich- /Eschollbrücker Straße, Goethe-/Kiappacher- /Wilhel

minen- /Karlstraße, HerdwegjHermann- /Wittmann- jBessunger- /Karlstraße 

("Bessunger Leuchtturm"); die beiden letzteren liegen in unmittelbarer Nähe der 

Schule. 

Die Schulwegsituation wird hier noch dadurch erschwert, daß im Zentrum von 

Bessungen häufig illegal und verkehrsgefährdend geparkt wird. Die empfohlenen 

Schulwege stehen daher entweder nur eingeschränkt zur Verfügung oder ihre 

Benutzung wird durch abgestellte Autos behindert und gefährlich. An diesem 

Beispiel wird besonders deutlich, daß bei entsprechendem "Parkdruck" von 

Autofahren (die auch Eitern und Lehrer sind!) alle erreichbaren Flächen beparkt 

werden (siehe Abb. 21) 

unabhängig davon, ob dies erlaubt ist oder nicht (nur mit Rücksicht auf andere 

Autofahrer) und 

ohne jegliche Rücksicht darauf, ob dadurch andere Fußgänger, Radfahrer, alte 

Menschen, Frauen mit Kinderwagen - und eben auch ohnehin besonders 

gefährdete Schulkinder auf ihren Schulwegen dadurch behindert, belästigt oder 

gar gefährdet werden. 



• Überarbeiteter Schulwegplan 

(siehe Abb. 23) 
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Wegen der Unfallhäufigkeit im Schulbezirk und wegen der zahlreichen hier 

vorhandenen gefährlichen Straßen und Knotenpunkte sind zur Schulwegsicherung 

Abhilfemaßnahmen hier besonders dringlich: 

Vereinfachung des Knotenpunktes am "Bessunger Leuchtturm", insbesondere 

durch 

o Verschmälerung der Fahrbahn des Herdwegs an der Einmündung in die 

Bessunger Straße sowie 

o bauliche Verhinderung von Falschparken, insbesondere im Bereich der 

Orangerieallee und der Fußgängerverkehrsfläche zwischen Herdweg und 

Wittmannstraße. 

Im Zusammenhang mit der Schulwegplanung für die Heinrich-Heine-Schule und die 

Mornewegschule ist noch einmal deutlich geworden, welche erheblichen Nachteile 

und Probleme mit dem Zuschnitt der Einzugsgebiete für diese Schulen verbunden 

sind. Die derzeitige Abgrenzung der Schulbezirke in Bessungen sollte daher noch 

einmal überprüft werden. Dabei sollten auch die künftige Bedeutung und Funktion 

der beiden Vorbehaltsstraßen "Donnersbergring" und "Heidelberger Straße" und die 

hier vorgesehenen Maßnahmen bei der Verwirklichung des Tempo 3D-Konzeptes 

berücksichtigt werden (.. . und damit die Relevanz dieser Straßen als Grenzen von 

Grundschulbezirken). 



SCHULBEZIRK HORNEWEGSCHULE 

von den Kindern und El tern eingetragene Schul wege 
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8. Vorgehen zu mehr Schulwegsicherheit durch Schulwegpläne -

Hinweise, Empfehlungen, Vorschläge 

ln Hessen obliegt die Sicherung des Schulweges dem Schulträger; zuständig für die 

Ausarbeitung eines Schulwegplanes ist "der Schulleiter in Zusammenarbeit mit dem 

Schulelternbeirat - soweit es die Verkehrslage der Schule im örtlichen Schulein

zugsgebiet erfordert" (Erlaß vom 12.11.86). Als Zielgruppe nennt der Erlaß zwar 

Schüler bis mindestens der 9. Klassen, praktische Bedeutung haben Schulwegpläne 

jedoch nur für Schulanfänger (der Klassen 1 und 2) sowie für Vorschüler - evtl. 

auch für ältere Schüler, wenn sie mit dem Rad zur Schule fahren. 

Vorbildhafte Informationen über Schulwegsicherheit und über die Erstellung von 

Schulwegplänen liegen seit langem vor (siehe im Anhang 10.1 : Lit. /1 ;, /2/, /3/, 

/4/). Ein detailliertes Vorgehen wird in /2/ geschildert (siehe auch Anhang 10.7); 

dies erscheint allerdings im Regelfall von den Schulen als kaum leistbar; es kann 

daher auch nicht zur Nachahmung empfohlen werden. Dennoch wird der dort 

abgebildete "Schulweg-Grundplan" als gutes Beispiel für Darstellung und Inhalte 

von Schulwegplänen angesehen. 

Über Grundsätze der Schulwegsicherung und Anforderungen an Schulwegpläne 

wurde bereits in Kap. 3 ausgeführt. 

Generelle Möglichkeiten für planerische Maßnahmen zur Erhöhung der Schulweg

sicherheit sind in der folgende Übersicht veranschaulicht (nach Anhang 10.1, Lit. 

/8/- siehe auch im Anhang 10.5): 

KONFLIKTE GESCHWINDIGKEIT SICHTBARKEIT 
VERMEIDEN VERRINGERN VERBESSERN 
Schulsystem Verkehrs· Ruhender 
Schülerbeförderung regelung Verkehr 
Schulbeginn Strassen- Strassen· 
Einzugsbereich gestaltung gestaltung 
Fuß · und Radewegenetz Abgestuftes Symbole 
Abgestuftes Straßensystem 

Straßensystem Symbole 
Erschließung d. Schule 
Licht-Zeichen-Anlagen 
Symbole 
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Zusammenfassend werden hier noch einmal zwei besonders wichtige Gesichtspunkte 

zur Schulwegsicherheit hervorgehoben I 1 I: 

• Gefahren durch zu schnellen Verkehr: 

auf Schulwegen an Straßen, auf denen zu schnell gefahren wird oder die häufig 

überquert werden müssen, sind geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen 

erforderlich; 

• Gefahren durch parkende Autos: 

dies betrifft Maßnahmen für mehr Übersicht im Straßenraum durch entspre

chende Ordnung und Überwachung des ruhenden Verkehrs, insbesondere im 

Bereich der Schulaus- und -eingänge, auf wichtigen, besonders häufig benutzten 

Schulwegen sowie in der unmittelbaren Umgebung viel benutzter Fußgänger

überwege. 

• "Puffer-Zonen" 

in der unmittelbaren Schulumgebung sollten Übergangszonen möglichst völlig 

vom Autoverkehr freigehalten werden und nur Wege für Fußgänger und 

Radfahrer vorhanden sein. 

Im übrigen sind einzelne Maßnahmen und Vorschläge zur Schulwegsicherung den 

genannten Broschüren zu entnehmen. Allgemein gültige Empfehlungen über den 

Einsatz bestimmter Maßnahmen sind wenig sinnvoll , da die örtliche Situation und 

der Einzelfall jeweils die konkreten Maßnahmen bestimmt. Im folgenden werden 

jedoch Vorteile und Nachteile, Wirkungen und Einsatzbereiche der wichtigsten 

Maßnahmen zur Schulwegsicherung kurz bewertet. 

11 I Aus einer Befragung der Eltern von Darmstädter Schulanfängern (siehe Anhang 
10.1, Lit. 5) geht hervor, daß als Ursachen für die Gefährlichkeit von 
Schulwegen weitaus am häufigsten "zu starker Verkehr" und "zu hohe Ge
schwindigkeit" genannt wurden. 
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8.1 Maßnahmen - Bewertung 

Einige wesentliche Maßnahmen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit werden unter 

den Aspekten "Wirksamkeit", "Kinderfreundlichkeit" und "Realisierbarkeit" 

bewertet. Dazu herangezogen werden die in den vorliegenden einschlägigen 

Materialien und Berichten enthaltenen Massnahmenvorschläge (siehe im Anhang 

Kapitel 10.1), insbesondere auch die Ergebnisse einer Elternbefragung zur 

Schulwegsicherung /1/. Darin wurden am häufigsten die folgenden Maßnahmen zur 

Erhöhung der Verkehrssicherheit von den Eltern genannt: 

-Kategorie Häufigkeit der Nennung 

Ampeleinrichtung bzw. 99 
Neuschaltung 

verkehrsreduzierende Maßnahmen 63 

Geschwindigkeits-Begrenzung 63 

Zebrastreifen 47 

Schilder 4o 

Schülerlotsen 23 

Halteverbot 17 

höhe res Strafmaß, mehr Kontrolle 16 

Entfernung von Sichtbehinde- 8 
rungen 

Verkehrserziehung für Auto- 8 
fahre r 

Barrieren 7.um Schutze der Kinder 7 
errichten 

Verkehrserziehung der Kinder 2 

mehr Radwege 2 

mehr Busse für Kinder 2 

auffällige Kleidung für Kinder 1 

Vorschläge insgesamt 398 

Die beiden Hauptgefahren für Kinder auf ihren Schulwegen gehen von den 

überhöhten Geschwindigkeiten der Autos sowie von den illegal im Straßenraum 

abgestellten Autos aus. Die Verkehrssicherheit in den Schulbezirken für Kinder 

auf ihrem Schulweg wird daher generell dadurch erhöht, daß die Auto-Geschwin

digkeiten auf allen Straßen verringert werden und der ruhende Verkehr geordnet 

bzw. das Falschparken unterbunden wird. 

/1/ U. Bauer A. Flade, 
Die Verkehrssicherheit von Schulanfängern in Darmstadt aus der Sicht der 
Eltern. Ergebnisse einer Elternbefragung, 
Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1984 
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Diesen Zielen dient die gesamte Maßnahmen-Palette zur Verkehrsberuhigung und 

Geschwindigkeitsdämpfung wie z.B. 

verkehrsberuhigte Bereiche nach Straßenverkehrsordnung und Tempo 30-Zonen 

nach der Zonengeschwindigkeitsverordnung - insbesondere im unmittelbaren 

Schulumfeld bzw. Nahbereich der Schule, 

Verschmälerung der Straßenquerschnitte/Fahrbahnverengungen durchgehend oder 

in Abständen für bestimmte Straßenabschnitte oder punktuell in Verbindung mit 

Aufpflasterungen und Fußgänger-Überwegen, 

Schwellen als das letzte bauliche Mittel zur Bremsung der Auto-Geschwindig

keiten an besonders gefährlichen Straßenstellen oder besonders häufig 

benutzten Übergängen auf schnell befahrenen Straßen. 

Auf einige wichtige Einzelmaßnahmen, die häufig und üblicherweise im Zusammen

hang mit der Sicherung von Schulwegen gefordert und eingesetzt werden, wird im 

folgenden genauer eingegangen. Dabei ist zu beachten, daß beim Einsatz von 

Maßnahmen grundsätzlich zu unterscheiden ist, ob es sich um Straßen des 

Vorbehaltsnetzes (Verkehrs- und Hauptverkehrsstraßen) oder um Straßen in Tempo 

30-Zonen handelt, wie sie im Tempo 30-Konzept der Stadt Darmstadt vorgesehen 

sind. So beziehen sich z.B. die beschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der 

Überquerbarkeit vor allem auf Hauptverkehrsstraßen; in Tempo 30-Straßen sind sie 

dagegen entbehrlich . 

1. AmpelnfUchtsignalanlagen (LSA) I Fußgänger-Ampeln (signalgeregelte Fuß

gänger-Überwege) 

Durch LSA gesicherte Fußgänger-Überwege über gefährliche Straßen im Zuge von 

Schulwegen werden sehr häufig als letztes und sicherstes Mittel für die Be

seitigung von Gefahrenpunkten gefordert und auch angewendet. Dies ist in vielen 

Fällen auch tatsächlich die einzige realisierbare Möglichkeit, einen Schulweg 

sicher über eine Verkehrsstraße zu führen. Die Verwirklichung dieser Maßnahme 

erfordert allerdings häufig einen längeren Zeitraum und verursacht erhebliche 

Kosten. Mit der Einrichtung eines signalgeregelten Fußgänger-Überweges sind 

jedoch noch nicht alle Probleme gelöst; auch seine Benutzung ist mit Gefahren für 

die Kinder verbunden. Sie können z.B. entstehen durch Rotlicht-Überfahrungen, 

bei Fußgänger-Grün gleichzeitig querende und schnell fahrende Rechts-, besonders 
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aber Links-Abbieger sowie dadurch, daß Überquerungen nicht in einem Zuge, 

sondern mit Zwischenhalten auf Inseln verbunden sind. Neben der baulichen 

Installierung einer LSA ist daher auch auf deren kinderfreundliehen Betrieb/Schal

tung zu achten: 

ausreichende Grünzeiten für Fußgänger zur Straßenüberquerung, 

nicht zu lange Wartezeiten nach Anforderung des Fußgänger-Grüns, 

Vermeiden von Gefahrenpunkten zwischen querenden Kindern und gleichzeitig 

abbiegenden Autos, 

Überquerung der Straßen nicht in Etappen sondern in einem Zuge, 

bei möglichen Konflikten zwischen querenden Kindern und abbiegenden Autos 

evtl. Einsatz von Blink-Ampeln. 

Eine Lichtsignalanlage ist also kein Allheilmittel zur Schulwegsicherung, vor allem 

auch weil es den Kindern ein sehr korrektes und diszipliniertes Verhalten 

abverlangt. Aber auch ein entsprechendes Verhalten der Autofahrer sowie eine 

kinderfreundliche Ampelschaltung müssen ebenfalls hinzukommen. Ein besonderes 

Problem tritt dann auf, wenn solche Ampelanlagen ausfallen bzw. nicht in Betrieb 

sind. Dieser Fall sollte mit den Kindern besonders besprochen werden und für die 

Eitern Anlaß sein, die Störung sofort der Polizei zu melden. 

2. Andere Überquerungshilfen: Mittelinseln, Zebrastreifen 

Falls Lichtsignalanlagen als Überquerungshilfen über Verkehrsstraßen nicht infrage 

kommen oder kurzfristig nicht einsetzbar sind, dann sind baulich gesicherte 

Mittelinseln auch bei einbahnigen (zweispurigen) Straßen eine gute und wirksame, 

vor allem schnell einsetzbare Überquerungshilfe. Es ist darauf zu achten, daß die 

Mittelinseln ausreichend breit sind zum Aufstellen als Wartefläche (auch mit 

Fahrrädern). 

Auch Zebrastreifen, evtl. in Verbindung mit Blinklichtanlagen können als Über

querungshilfen zum Einsatz kommen. Ihre Beachtung und damit Wirksamkeit und 

Sicherheit hängt allerdings davon ab, ob sie regelmäßig und häufig im Straßennetz 

einer Stadt eingesetzt werden. Ob Zebrastreifen eine geeignete Überquerungshilfe 

sind, hängt also davon ab, ob sie vom Autofahrer respektiert werden und damit 

vom Fußgänger sicher benutzbar sind. ln Darmstadt sind diese Voraussetzungen 
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aber nicht gegeben; in der Vergangenheit wurden hier Zebrastreifen entfernt und 

kommen heute nur noch vereinzelt vor. Wegen geringer Präsenz und mangelhafter 

Beachtung durch Autofahrer waren die Erfahrungen hier negativ; Zebrastreifen 

sind daher in Darmstadt kein geeignetes Mittel zur Sicherung von Straßenüber

querungen. 

3. Sicherung von Schulwegen gegen parkende Autos 

ln vielen Fällen müssen Gehwege und Knotenpunkte, über die Schulwege verlaufen, 

baulich gegen das Abstellen von Autos gesichert werden (z.B. durch Sperrpfosten 

oder BlumenkübeL Gerade die illegal geparkten Autos auf Gehwegen, an der 

Einmündung von Gehwegen in Straßen sowie in Knotenpunktsbereichen belegen 

Fußgängerflächen und behindern die Übersichtlichkeit im Straßenraum. Beides ist 

für Schulkinder auf ihren Schulwegen sehr gefährlich. Vor allem in der unmittel

baren Umgebung der Schule sollte daher auf dieses Problem besonders geachtet 

und im Detail Lösungen vor Ort verabredet werden . 

ln vielen Fällen ist es auch notwendig, Gehwege durch Poller gegen das regel

mäßige Fahren durch Autos bei Ausweichmanövern auf engen Fahrbahnen zu 

sichern. 

· Park- oder Halteverbote zur Freihaltung von Gehwegen und Knotenpunktsbe

reichen reichen heute in der Regel alleine nicht aus, da sie häufig nicht beachtet 

werden. ln solchen Fällen ist das einzig wirksame Mittel, Flächen von abgestellten 

Autos freizuhalten, das Befahren durch bauliche Sperreinrichtungen zu verhindern. 

Eine generelle Forderung ist selbstverständlich, daß alle empfohlenen Schulwege 

auf vorhandenen, ausreichend breiten Gehwegen verlaufen; auch Radwegverbindun

gen (Radwege) sollten aus allen Richtungen angeboten werden. Wo Gehwege in den 

als Schulweg empfohlenen Straßen nicht vorhanden sind, da müssen diese angelegt 

werden, wenn die Stärke und Geschwindigkeit des Autoverkehrs dies erfordern. Es 

ist in solchen Fällen in der Regel keine Lösung, auf andere Straßen mit Gehwegen 

auszuweichen, wenn diese Schulwege dann mit Umwegen verbunden sind. 
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ln engen Ortslagen mit schmalen Gassen ohne eigene Gehwege kann es dennoch 

sinnvoll, wegen der örtlichen Situation auch unvermeidbar sowie bei entsprechend 

geringem Autoverkehr auch unbedenklich sein, Schulwege in solchen Gassen (als 

Mischflächen) zu führen. 

4. Verkehrszeichen 

Häufig werden von Eitern zur Sicherung von Schulwegen Verkehrszeichen 

gefordert mit Hinweisen auf Kinder, Schule, Überwege o.ä.. Solche Verkehrs

zeichen sind wenig wirksam in dem Sinne, daß dadurch Unfälle verhindert oder 

Unfallfolgen gemildert werden; sie haben auch kaum konkrete Auswirkungen auf 

das Fahrverhalten der Autofahrer. Der einzige Effekt ist, daß Autofahrer bei 

Konflikten, Gefährdungen oder Unfällen eher zur Rechenschaft gezogen werden 

können für ihr evtl. Fehlverhalten. 

Ähnliches gilt für die oft vorgeschlagenen Durchfahrtsverbote (Anlieger frei) zur 

Verringerung von Kfz-(Durchgangs-)Verkehr; da deren Beachtung praktisch nicht 

zu überwachen ist, werden sie in der Regel ohne Folgen ignoriert. 

Mit der Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen ist daher in aller Regel nichts 

gewonnen an mehr Verkehrssicherheit auf Schulwegen - allenfalls dient dies als 

Alibi-Maßnahme zur Beruhigung des Gewissens Beteiligter bzw. Betroffener oder 

der Verantwortlichen. 

5. Markierungen auf Fahrbahnen und Gehwegen 

Die unter Punkt 4. aufgeführten Hinweise auf Kinder, Schule, Überwege o.ä. 

können auch zur Unterstützung auf die Fahrbahn aufgemalt werden . Denkbar sind 

auch andere Zeichen oder Bemalungen, die nicht der Straßenverkehrsordnung 

(StVO) entsprechen. Sie sind im allgemeinen besser sichtbar und auffälliger als 

Verkehrszeichen am Fahrbahnrand, ihre Wirksamkeit ist daher höher einzustufen; 

sie sind leicht und einfach zu realisieren und wenig kostspielig. (Genehmigung der 

Straßenverkehrsbehörde erforderlich!) . 
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Gelegentlich wird auch vorgeschlagen und in manchen (kleineren) Gemeinden auch 

konsequent praktiziert, die Schulwege durch bestimmte Symbole besonders zu 

markieren (Beispiele siehe ADAC, im Anhang 10.1, Literatur /3/). Solche Markie

rungen können für Schulanfänger durchaus eine Hilfe sein. 

6. Verkehrsüberwachung, Polizeikontrollen 

Zur Hebung der Sicherheit auf Schulwegen wird von Eitern häufig gefordert, 

verstärkte Kontrollen durch Polizei und Überwachung des Verkehrs, insbesondere 

Geschwindigkeitskontrollen oder Überwachung des Parkens. Wenn eine solche 

Überwachung intensiv durchgeführt wird, ist sie als wirksam zu betrachten. Mit 

dem im Regelfall von den Gemeinden eingesetzten bzw. einsetzbaren Personal 

scheiden jedoch solche Vorschläge als dauerhafte Lösung für die zahlreichen 

infrage kommenden Fälle von Straßen aus. 

7. Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung und Motivierung 

Neben baulichen und verkehrsregelnden sowie Maßnahmen zur Überwachung und 

Ahndung sind auch mehr Anstrengungen bei der Öffentlichkeitsarbeit über 

Schulwegsicherheit von den Beteiligten erforderlich. Sie wendet sich mit Schwer

punkt an die Erwachsenen. Die Eitern selber sind als Autofahrer durch Informa

tion und Aufklärung zu einem bewußteren Verhalten, vor allem zu langsamerer 

Fahrweise und einem rücksichtsvollerem Parkverhalten zu veranlassen. 

Auch Elternversammlungen in den Schulen können z.B. dazu genutzt werden , 

Eitern zu motivieren, sich für mehr Schulwegsicherheit zu engagieren. Der 

Schulwegplan sollte daher auch in jeder Schule gut sichtbar und zugänglich 

ausgehängt sein. Unterstützt werden kann alles dadurch, daß Schulwegpläne in 

der Lokalpresse veröffentlicht und kommentiert werden. ln jedem Fall sollten 

Schulwegsicherung und Schulwegpläne Bestandteil der Informationen für die 

einzurichtenden Tempo 30-Zonen sein. 
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8.2 Vergehensweise 

Im folgenden werden konkrete Empfehlungen und Hinweise zur Vergehensweise bei 

der Erstellung von Schulwegplänen gegeben, die die begrenzten Möglichkeiten und 

Arbeits-Kapazitäten der Schulen und Eltern berücksichtigen. 

Einzelne Vorschläge zum Vorgehen: 

1) Zentrale Auftaktveranstaltung zu Beginn jedes Schuljahres auf Einladung des 

Städtischen und/oder Staatlichen Schulamtes (z.B. aus Anlaß einer Schulleiter

dienstversammlung) 

Beteiligte: 

- Schulleiter der Grundschulen, 

- Ombudsmann für Kinderverkehrssicherheit (siehe auch Anhang 10.8), 

- Kinderbeauftragter der Stadt, 

- Stadtverwaltung (Polizei , Straßenverkehrsbehörde, ... ), 

- Schulbeauftragte für Verkehrserziehung. 

Ziele: 

- Informationen vermitteln, 

- einheitliches Vorgehen besprechen, 

- vergleichbare Ergebnisse anstreben 

(Inhalte und Darstellung von Schulwegplan und Anschreiben sowie deren 

Vermittlung); 

- Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen. 

2) lnformationsbeschaffung: 

Am besten zentral über das städtische Schulamt (Tel. 133361) sollten bei den 

folgenden Adressen die neuesten verfügbaren Materialien zur Schulwegsicherung 

für jede Schule beschafft werden: 

- HUK-Verband, Beratungsstelle für Schadenverhütung, Ebertplatz 2, 5 Köln 1, 

Tel. 0221/124021, 

- ADAC, Hauptabteilung Verkehr, Am Westpark 8, 8 München 70, Tel. 

089/7676-0, 

- Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST), Bereich Unfallforschung, Brüderstr. 

53, PF 100 150,506 Bergisch-Giadbach, Tel. 02204/43-0; 
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3) Kartengrundlage: 

Der Schulbezirk ist der Schulbroschüre 1988-89 der Stadt Darmstadt zu 

entnehmen. Karten als Grundlage für den Schulwegplan sind zu beziehen beim 

Darmstädter Vermessungsamt in der Bessunger Str. 125 (Tel. 131). Günstig sind 

Karten im Maßstab 1 :2 500/1 :2 000, evtl. auch noch 1 :5 000, falls die Pläne 

sonst zu groß würden. (Allerdings muß evtl. auch nicht der gesamte Schulbezirk 

dargestellt sein) . Es kann evtl. zweckmässig sein, die Schulwegpläne im Original 

in einem größeren Format (als DIN A3) herzustellen (z.B. als Aushang in der 

Schule verwendbar) und zur VervielfältigunQ dann anschließend auf DIN A3/A4 

zu verkleinern. 

4) Informationen über Schulbezirke: 

Die notwendigen Informationen können von den Eitern, Schulleitern und 

Lehrern gemeinsam zusammengetragen und in die Kartejden Plan übertragen 

werden. Die Bestandsaufnahme sollte mindestens Informationen liefern über die 

verkehrliehe Situation im Schulbezirk (gefährliche Straßen, Ampeln, ÖPNV

Haltestellen, Rad- und Gehwege) sowie über - für Kinder attraktive - Orte 

(Läden/Kioske, Spielplätze, ... ). Diese Angaben sind in der Regel nur durch 

Ortsbegehung zu beschaffen. Dabei sollten die Ortskenntnisse der Eitern (und 

Lehrer) über den eigenen Schulbezirk genutzt werden. 

Wenn irgend möglich sollten auch die beim Unfall- und Einsatzkommando im 

Polizeipräsidium Darmstadt (Tel. 401-339) verfügbaren Unfalldaten erhoben oder 

zumindest eingesehen werden. 

Für die Darstellung der Daten im Bestandsplan empfiehlt es sich , Symbole zu 

verwenden (Legende nicht vergessen) - Vorlagen siehe Abb. 8, 15, 20) - und 

schriftlich Zusatzinformationen für Einzelpunkte (z.B. besondere Gefahrenstel

len) zu markieren. Der Plan sollte das Format DIN A4 oder DIN A3 haben und 

kopierfähig sein , (am besten auch schwarzjweiß gut lesbar sein - farbige Pläne 

wären besser, sind aber viel teurer zu kopieren). Beispiele für Schulwegpläne 

zeigen die Abb. 10, 17, 22. 
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5) Eigene Erhebungen/Befragungen/Untersuchungen: 

Ob und inwieweit es sinnvoll, erforderlich und auch machbar ist, weitere 

Informationen zu beschaffen, kann hier allgemein nicht festgelegt werden. Über 

den damit verbundenen Aufwand muß jede Schule und jeder Elternbeirat selbst 

entscheiden. lnfrage kommen 

- Elternbefragungen (siehe Anhang 10.1, Lit. /6/), z.B. über Angaben zum 

Schulweg, Gefahrenstellen u.ä. (Beispiel für Fragebogen siehe im Anhang 

10.4), 

- Kartierung der Kinderverkehrsunfälle (für die letzten 2-3 Jahre), 

- Darstellung der Wohnorte der Schulkinder, 

- Beobachtungen über Verhalten von Schülern und Eitern auf den Schulwegen, 

- Ortsbesichtigungen von Gefahrenpunkten, 

- Foto-Dokumantation von Konfliktstellen, evtl. mit Verbesserungsvorschlägen. 

6) Vermittlung 1 : 

Schulwegpläne und zugehörige Anschreiben sollten nicht an die Eltern 

verschickt, sondern ihnen besser bei der Anmeldung der Schulanfänger 

persönlich überreicht werden. 

Zusätzlich sollte danach ein Informationsabend für die Eltern stattfinden, auf 

dem die Schulwegsicherung allgemein, die Schulwege im Schulbezirk (Schul

wegpläne) speziell und auch die Rolle und Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern 

behandelt wird (siehe auch Anhang 10.2/10.3). 

Die an diesem Termin auftretenden Fragen, Anregungen, Vorschläge sollten ggf. 

zur Überarbeitung des Schulwegplanes führen oder dazu dienen, der Stadtver

waltung Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. 

Auszug aus dem Erlaß vom 12.11.86 über die "Sicherung der Schüler auf dem 
Schulweg": 
"Der Schulwegplan ist wenigstens einmal jährlich zum Schuljahresbeginn 
insbesondere mit den Schülern der Anfangsklassen, eingehend zu besprechen 
und sein Zweck zu erläutern. Er ist auch dem Schulträger und der Schulortsge
meinde bekanntzugeben, damit diese ihre eigenen Sicherungsmaßnahmen 
koordinieren können. Desgleichen sollen die Erziehungsberechtigten in 
Elternversammlungen mit dem Schulwegplan vertraut gemacht und angeregt 
werden, ihre Kinder zur Beachtung anzuhalten." 
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Es empfiehlt sich, den Schulwegplan öffentlich in der Schule (vielleicht 

vergrößert) - gut sichtbar und an gut zugänglicher Stelle - auszuhängen. 

7) Überprüfung/ Aktualisierung: 

Es ist zweckmäßig, von Zeit zu Zeit stichprobenartig zu überprüfen, ob die im 

Schulwegplan ausgewiesenen Wege auch von den Kindern tatsächlich so wie 

empfohlen genutzt werden. Dies muß "verdeckt" geschehen, ohne daß die Kinder 

selbst bemerken, daß und wie sie beobachtet werden. 

Bei dieser Gelegenheit können auch Veränderungen von Verkehrsabläufen und 

Verkehrsanlagen sowie veränderte Verkehrsregelungen und Beschilderungen 

registriert und möglicherweise bewertet werden, evtl. mit entsprechenden 

Folgerungen für die Schulwegsicherheit 

8) Appell an Elternverhalten: 

Die Eitern können selbst erheblich zur Verkehrssicherheit auf den Schulwegen 

beitragen, insbesondere dadurch, daß sie ihre Kinder nicht mit dem Auto zur 

Schule fahren, oder wenn sie es dennoch tun, sich vorbildlich und im Sinne der 

Kinder verkehrssicher und rücksichtsvoll verhalten. Dieses kindgemäße 

Verkehrsverhalten betrifft langsame Geschwindigkeiten und nur legales Parken. 

Was zuweilen, vor allem morgens vor Schulbeginn, sich vor den Schulen 

abspielt, ist das genaue Gegenteil von rücksichtsvollem und verkehrsbewußtem 

Verhalten. ln dem vermeintlichen Interesse, das eigene Kind zu schützen, sind 

dabei von Eitern im Auto häufig Verhaltensweisen zu beobachten, die darauf 

hinauslaufen, daß dadurch andere Kinder z.T. aufs Äußerste gefährdet werden. 

Dies ist ein schizophren anmutendes Verhalten von Eitern, daß gut als Anlaß 

für Erörterungen auf Sitzungen der Schulelternbeiräte und zum Thema von 

Elternversammlungen dienen könnte. 
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9. Ausblick 

Im Zusammenhang mit Fragen der Schulwegsicherung und der Erarbeitung von 

Schulwegplänen stehen die Schulkinder - vor allem die Schulanfänger - und deren 

Verkehrssicherheit auf ihren Schulwegen im Mittelpunkt des Interesses. Eine 

Verbindung zum Verkehrsverhalten der Eitern und Erwachsenen wird selten 

hergestellt. Zwischen beidem bestehen aber direkte Abhängigkeiten: 

• das Fahrverhalten der autofahrenden Eitern ist - nicht nur auf den Schulwegen 

und zu Schulzeiten - mitverantwortlich für die Gefahren für Kinder im 

Straßenverkehr; sie selbst machen durch ihr eigenes rücksichtsvolles, vorsich

tiges, angepasstes Verhalten beim Autofahren den Verkehr für alle Kinder 

sicherer; das betrifft vor allem geringe Auto-Geschwindigkeiten auf Schulwegen 

und nur legales Parken an der Schule; 

• Eitern sind als (erwachsene) Verkehrsteilnehmer (im Auto, per Rad oder zu 

Fuß, auch in Bus oder Bahn) Vorbild im Verkehrsverhalten - nicht nur für die 

eigenen Kinder; Kinder übernehmen elterliches/erwachsenes Fehlverhalten; 

Eitern verlieren Glaubwürdigkeit, wenn sie den Kindern korrektes Verhalten 

beibringen wollen, an das sie sich selber nicht halten. Die Folge ist, daß 

Kinder sich dem elterlichen Verhalten anpassen und sich so früh wie irgend 

möglich ebenfalls die Rechte der "Stärkeren" im Verkehr verschaffen. 

Das Verhalten von Eitern, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen ist jeden 

Morgen - nicht nur an den Grundschulen - zu beobachten: die Rücksichtslosigkeit 

und "Kurzsichtigkeit" der Eitern, die ihre eigenen Kinder schützen wollen und 

damit zugleich andere gefährden, ist eklatant; hier fehlt es an Problem-Be

wußtsein; diese Studi~ soll dazu beitragen, durch Aufklärung darüber Bewußtsein 

zu schaffen und mithelfen, Verkehrsverhalten zu ändern. 

Abschließend werden noch einmal die wichtigsten Aspekte zur Schulwegsicherung, 

wie sie sich als Ergebnis aus der Erhebung der Schulwege der Kinder ergeben 

haben, kurz zusammengefaßt wiedergegeben. 
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Allgemeine Erkenntnisse und Folgerungen aus der Beobachtung von Kindern auf 

ihren Schulwegen: 

Schulwege sind Spielwege: anders als bei Erwachsenen gehen Schulkinder i.a. 

nicht auf dem schnellsten und kürzesten Weg nach Hause; 

Schulwege werden vielmehr zur Kommunikation mit anderen Kindern und 

"spielend" zurückgelegt; 

dabei werden gefährliche Straßen - auch wenn dies ohne Umwege möglich wäre 

- nicht gemieden; 

abgestellte und fahrende (!) Autos werden ins Spiel einbezogen; 

die Kinder halten sich aber i.a. an die empfohlenen Schulwege; 

auch an Ampeln verhalten sie sich fast immer nach Vorschrift; 

längere Aufenthalte werden an besonders für Kinder attraktiven Orten 

(Kinderspielplätze, Kioske, Müllcontainer, Läden, ... ) gemacht; 

unterschiedliches Verhalten von Jungen und Mädchen wurde nicht festgestellt; 

besonders in unmittelbarer Nähe der Schule - vor allem beim Verlassen der 

Schule nach Unterrichtsende - sind "Pufferzonen" ohne Autoverkehr zum 

Abreagieren für die Kinder wichtig. 

Kinder sind nicht als "kleine Erwachsene" zu betrachten und in ihrem Verhalten 

im Verkehr dementsprechend einzustufen: sie reagieren spontan und unberechenbar, 

sind häufig abgelenkt und unterschätzen die von Autos ausgehenden Gefahren. 

Appelle, Verkehrserziehung und Einübung des Verhaltens auf Schulwegen reichen 

daher nicht aus. Auch von den Autofahrern ist besondere Rücksicht und Vorsicht 

zu verlangen. Außerdem muß die Verkehrsumwelt dem kindlichen Verhalten und 

der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Kinder im Verkehr angepaßt werden. 
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(Auszüge aus PVT 12/88) 
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10.1 Materialien 

• Informationsbroschüren zur Schulwegsicherung 

/1 j Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST), 

- H. Richard, Sicherung von Schulwegen, im Auftrag des Bundes

ministers für Verkehr (Hrsg.), Köln 1974 

- Schulwegsicherung-Aufgabe für Eltern, Lehrer, Fachleute 

Informationsbroschüre "Gemeinsam planen - gemeinsam handeln" im 

Auftrag des Bundesministers (Hrsg.), BonnjKölnjMeerbusch 1978 

- Ch. Schellenberg u.a., 

Verkehrssicherheitsarbeit im kommunalen Bereich, 

Unfall- und Sicherheitsforschung Straßenverkehr Heft 44, 

Bergisch Gladbach 1983 

- R. Baier u.a., 

Verkehrssicherheitsarbeit in den Kommunen - Anregungen für 

Planung und Durchführung, 

Unfall- und Sicherheitsforschung Straßenverkehr Heft 62, 

Bergisch Gladbach 1987 

/2/ K. Pfundt, H. Hülsen, 

Schulwegsicherung, 

Nr. 2 der Empfehlungen der Beratungsstelle für Schadenverhütung 

beim HUK-Verband, Köln 1980 

/3/ ADAC (Hrsg.), 

- Schulwegsicherheit in der Praxis, 

München 1979, 

- Der sichere Schulweg, 

Schriftenreihe Straßenverkehr Nr. 28, 

München 1984 

/4/ Der Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein 

(Hrsg.), Sichere Schulwege in Schleswig-Holstein, Leitfaden, Kiel, o.J. 

• Einschlägige Veröffentlichungen des Instituts Wohnen und Umwelt 

/5/ U. Bauer, A. Flade, 

Die Verkehrssicherheit von Schulanfängern in Darmstadt aus der Sicht 

der Eltern, 

IWU, Darmstadt, Mai 1984 



47 

/6/ A. Flade, P. Müller, 

Kinderverkehrsunfälle. Eine Analyse am Beispiel Darmstadt und 

Maßnahmenvorschläge, IWU, Darmstadt 1988 

• Weitere Uteratur 

/71 B. Nebhuth, K. Schlabbach, 

Der Ombudsmann für Kinderverkehrssicherheit, 

PVT 12/88 

/8/ H. Paetz, B. Wewers, 

Städtebauliche Möglichkeiten zur Erhöhung der Schulwegsicherheit, 

Diplomarbeit am Lehrstuhl für Stadtbauwesen der TH Aachen, 1978 

• Schulbroschüre der Stadt Darmstadt 1988-89 (u.a. mit der Satzung über die 

Abgrenzung der Schulbezirke vom 21.6.88) 



~ - cn oerater für Verkehrserziehung 

f ur den Pr~marstufenbereich und die 

'Sonderschulen der Stadt Darmstadt 

Lessingschule 

Paul-Gerhardt-?latz 5 
F.: 13 25 51 

An die 

Erziehungsberechtigten 

der Schulanfänger. 

Betr.: Sicher zur Schule- sicher nach Hause 

Liebe Eltern! 

Hit der Eipschulung Ihres Kindes im September dieses Jahres wird 

Sie u.a. auch das Problem des Schulweges beschäftigen, ~~d die 
- - .. 

Sorge vieler Eltern darüber ist bei der heutigen Verkehrsent-

~:.-ricklung verst2ndlich. Als Erziehlmgsberechtigte tragen Sie die 

Vera.-J.twortnng für Ihr Kind auf dem Schulweg, I!L'I'len obliegt die 

Aufsichtspflicht. 

Die Schule möchte mit diesem Schreiben Ihre Bemüh~~gen um die , 
Schulwegversicherung der Schulneulinge ~~terstützen, denn die 

" Einübung 11 des Schulwegs sollten Sie schon jetzt YQL d.em Tag 

der 'Einschulung Ihrer _Kinder begi~'l'len. 

In jedem Schulbezirk sichern Ampelanlagen, Fußg~'l'lgerüberwege, 

Schülerlotsen u.a. den Schulweg, vorausgesetzt, daß diese Ein

richtang auch benutzt werden. Alle Schulen verfügen über einen 

Schulwe~nlan, auf dem Sie sich über den gQ'I1Stigsten und sichersten 

Schulweg für Ihr Kind informieren können. 

Bei der Planung und Übung des Schulwegs bedenken Sie bitte, daß 

- Kinder sich impulsiver verhalten als Erwachsene, 

- andere Ereignisse außerhalb des Verkehrsgeschehens 

das Kind leicht ablenken können, 

- Kinder Entfernungen und Fahrgesch'.vindigkei ten nicht 

so gut einschätzen können wie Erwachsene, 

- die geringere Körpergröße von Kindern den u~erblick 

über die Straße erschwert, 

Kinder ein anderes Gefahrenbewußtsein haben ~ -
Lr-~.vacnsene, 

- Kinder, wenn sie Gefahren erkennen, sich ·hilflo's fü...,·üe.r: 

und aus dieser Situation heraus "kopflos" reagiere!1 

können, 



- Kinder sich an dem Vorbild der Erwachsenen orientieren 

1. Suchen Sie daher einen Schulweg aus, der nur über Kreuzungen 

und Überwege :fJ'Uhrt, die mit Ampeln ausgestattet sind·. W2.hler: 

Sie nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg. 

2. Begleiten Sie Ihr Kind anfangs auf dem ausgewählten weg ~~d 

erklären Sie ihm schrittweise Ihr demonstrativ vorbildliches 

Verhalten. 

3. Festigen Sie durch mehrmaliges Wiederholen das richtige Ver

halten bei Ihrem Kind. Mit zunehmender Sicherheit baut sich 

so die Bereitschaft zu selbständigem Handeln auf. 

4. Achten Sie besonderes darauf, ob Ihr Kind 

a) am Bordstein immer anhält, 

b) den Blickkontakt mit den Autofahrern sucht, 

c) die eigene Absicht deutlich anzeigt, z.B. durch 

Handzeichen 

5. Haben Sie einen Fehler festge~tellt, dann sprechen Sie das 

Kind am besten indirekt an, indem sie etwa sc;gen: "Du, da 

habe ich heute einen Jungen gesehen, der das und das gemacht 

hat. 11 Ihr Kind fü..~l t sich dann nicht ertappt und wehrt sich 

nicht aus Verlegerilleit oder Trotz gegen Ihre Einflußnahme. 

6. Wenn Ihnen Ihr Kind über Ereignisse auf dem Schulweg bericht~~, 

dann gehen Sie auf seine Probleme - auch auf scheinbar unbe

deutende - ein und geben ihm eine sachliche und altersgemäße 

Antwort. 

7. Schicken Sie Ihr Kind immer rechtzeitig auf den Weg. Treiber: 

Sie es nicht zur Eile, sondern geben Sie ihm bei einer unum

g~~glichen Verspätung eine Entschuldigung für den Lehrer mit. 

8. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen: . 
Halten Sie immer auf der Seite des Schulgebäudes. Sie erspar~ 

damit Ihrem Kind den gefährlichen Weg über die Fahrbahn. 

9. Wichtig für Ihr Kind auf dem Schulweg ist auch seine Bekleid~g 

Helle Kleidung bei schlechtem Wetter oder bei Dunkelheit, ge~~e 

Nützen, gelbe Kopftücher, auch bunte Schulranzen "leuchten" t=d 

machen alle Verkehrsteilnehmer auf Ihr Kind auf seinem Schul~eg 

aufmerksam. 

Wer~ Sie diese Ratschläge beherzigen, d~~~ haben Sie schon v~~~ =ur 

die Sicherheit Ihres Kindes getan. 

Nit freundlichen Grüßen 

~-~ 
(Ritter) 
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Richtlinien für Fachberater 
sowie Obleute für Verkehrserziehung 
Erlaß vom 19. 9.1978- IV A 5 -1013/11-95- (ABI. S. 759) 

I. Allgemeines 
Die Schulverkehrserziehung leistet einen wichtigen Beitrag zum ver
kehrsgerechten Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Sie ist ein 
Bestandteil der allgemeinen Bemühungen um Verkehrssicherheit. Die 
Verkehrserziehung orientiert sich an dem Lehrplan für Verkehrser
ziehung (Erlaß vom 5. 2. 1975 - Ili A I - 1013/12 - 7 - ABI. S. 134) und 
an den Rahmenrichtlinien der einzelnen Fachbereiche und Fächer. .1\ 
Aufgrund der Bedeutung, die der Verkehrserziehung an den Schul~ 
beigemessen wird, werden an den Schulen Obleute und bei den Staat
lichen Schulämtern Fachberater gern . § 57 Schulverwaltungsgesetz be
stellt. Die Fachberater bei Staatlichen Schulämtern gemäß § 57 des 
Schulverwaltungsgesetzes treten an die Stelle der bisherigen Kreis- und 
Bezirksfachberater (vgl. Erlaß vom 20. 2. 1975). 
In den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen noch kein Staat
liches Schulamt eingerichtet ist, nehmen die Kreis- und Bezirksfach
berater ihre Aufgaben weiter wahr. Mit der Einrichtung Staatlicher 
Schulämter geht ihr Aufgabenbereich auf die Fachberater bei Staat
lichen Schulämtern über. 

II. Obleute ftir Verkehrserziehung 
Von der Gesamtkonferenz sind Obleute für Verkehrserziehung in den 
Schulen zu bestellen. Die bestellten Obleute nehmen in der Regel ihre 
Aufgaben für einen Zeitraum von mindestens drei Schuljahren wahr. 

Die Obleute ftir Verkehrserziehung haben folgende Aufgaben: 
l. Beratung der Kollegen und der Eltern in Fragen der Verkehrser-
z~u~ · 

2. Mitwirkung bei der Beschaffung von Lehr-, Lern- und Arbeitsmitteln 
zur Verkehrserziehung sowie deren Verwaltung, Inventarisierur>t" 
und Ergänzung. ~ 

3. Beratung bei der Abstimmung der Jahrespläne der für die Verkehrs
erziehung relevanten Fächer. 

4. Koordination der unterrichtlichen Vorbereitungen der einzelnen 
Klassen auf die Praktika in den Jugendverkehrsschulen im Benehmen 
mit deren Trägern. 

5. Mitarbeit bei der Schulwegsicherung, Erstellung von Schulweg
plänen und der Durchführung der Radfahrprüfung. 

6. Organisation des Schülerlotsendiensles. 
7. Unterstützung der Fachberater für Verkehrserziehung bei deren 

Tätigkeit. 

Diese Aufgaben sollten im Rahmen des§ 9 der Verordnung über die 
Pflichtstunden der Lehrer, über die Anrechnung dienstlicherTätigkeilen 
und über POichtstunclenermäßigung aus sozialen Gründen vom 15. 
Juli 1976 auf die Pllichlstunden angerechnet werden. 

111. Fachberater flir Verkehrserziehung 
Bei den Staatlichen Schulämtern ist für jede Schulstufe mindestens 
ein Fachberater zu bestellen. Bei größeren Staatlichen Schulämtern 
können bei Bedarf mehrere Fachberater bestellt werden. · 
Die Schulämter legen dem Regierungspräsidenten entsprechende Vor
schläge vor. Der Regierungspräsident überprüft die Vorschläge und be-
/~ellt die Fachberater gemäß§ 57 Abs. 2 SchVG in meinem Auftrag. 
""rSie Fachberater unterstehen dem Staatlichen Schulamt. 

Die Fachberater flir Verkehrserziehung haben folgende Aufgaben: 
l. Erstellung des Belegungsplanes für die Jugendverkehrsschulen in 

Zusammenarbeit mit der Polizei. Der Belegungsplan ist dem Re
gierungspräsidenten jeweils zum I. 8. eines jeden Jahres für das 
folgende Schuljahr auf dem Dienstweg vorzulegen. Der Regierungs
präsident berichtet mir über die erfolgten Belegungen, sofern diese 
nichtden im Erlaßvom 29.8.1975 (ABI. S.'609) [Neufassung: Erlaß vom 
29.11.85 -IIlAS- 350/99-2 -(ABI. S. 889)] festgelegten Kriterien ent
sprechen. 

2. Mitarbeit bei Planung, Beschaffung und Einrichtung von: Grundaus
stattungen zur Verkehrserziehung, Verkehrserziehungsräumen, 
J ugendverkehrsschulen, Schulwegplänen, Lehr- und Lernmitteln zur 
Verkehrserziehung. 

3. Beratung der Schulaufsichtsbeamten, Studienseminarleiter, Schul
leiter und Lehrer bei der Durchführung der Verkehrserziehung. 

4. Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Unterrichtsprojekten sowie 
Mitwirkung bei und Betreuung yon Schulveranstaltungen, die der 
Verkehrserziehung dienen. 

5. Organisation und Leitung von mindestens 2mal jährlich durchzu
ll""; führenden Besprechungen mit den Obleuten für Verkehrserziehung 
~ des jeweiligen Schulaufsichtsbereiches. Die Obleute für Verkehrser

ziehung sind über Maßnahmen im Bereich der Verkehrserziehung zu 
informieren und zu beraten. Darüber hinaus sind im Zusammenhang 
mit der Verkehrserziehung stehende organisatorische Fragen zu 
klären, um die in den einzelnen Schulen durchzuführenden päda
gogischen Maßnahmen abzusprechen. 

6. Die für die Primarstufe zuständigen Fachberater für Verkehrser
ziehung rufen mindestens einmal im Jahr die mit Verkehrserziehung 
betrauten Lehrer des vierten Schuljahres zu einer Konferenz 
zusammen. Diese Konferenz sollte in den ersten vier Wochen des 
laufenden Schuljahres einberufen werden. Sie dient dazu, detailliert 
darüber zu informieren, wie organisatorisch, formal und inhaltlich 
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An alle Eltern der Schulanfänger 1988 

- über die Schulelternbeiräte -

Darmstadt im September 1988 

Liebe Eltern, 

Anfang September hat für viele Kinde~ ein neuer Lebensabschnitt 
begonnen, 1170 Schulanfänger in Darmstadt, das bedeutet auch 1170 
Verkehrsanfänger. Anfänger deshalb, weil das Kind sich nun erst
mals weitestgehend alleine im Straßenverkehr zurechtfinden muß, 
in einem Straßenverkehr, mit dem es allerdings noch nicht oder 
k~um vertraut ist. Werden die meisten Kindef auf dem Weg -zum Kin
dergarten noch von ei~em El ternteil begleitet, so fällt dieser 
Schutz nun auf dem Schulweg meist sehr schnell weg. 

Sie . als Eltern machen sich nun auch sicherlich häuf ig Gedanken um 
die Sicherheit Ihres Kindes tm Straßenverkehr. Daß ein sinnvolles 
Ve rkehrstraining -und dies nicht nur in der Schul~ sondern gerade 
auch im Elternhaus- ein wichtiger Beitrag zur · Verkehrssicherheit 
Ihres Kindes ist, dürfte wohl allen Eltern ein Selbstverständnis 
sein. Denn richtiges Verhalten im Straßenverkehr ist mit die wich
tigste Voraussetzung zur Ver kehrssicherheit. Da richtiges Verhal
ten bei Kindern jedoch nicht immer vorausgesetzt werden kann, wird 
hier den anderen Verkehrsteilnehmern eine besondere Verantwortung 
übertragen. 

Im § 3, Abs. 2a der Straßenverkehrsordnung heißt es: "die Fahrzeug
führer müssen sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren 
Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit 
und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, daß eine eine Gefähr
dung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist." Das bedeutet, 
daß überall, wo mit Kinde~n zu rechnen ist, also insbesondere i n 
Wohnberei~he n, in der Nähe von Kinderg ä r ten und Schulen entspre
chend aufmer ks am und vorsichtig gefahren werden muß. 

Le i der ist das Verhalten v ieler Kraftfah rer nicht dementsprechend. 
Gefährdungen durch zu schne ll es, risikoreiches Fahren sind ebenso 
sc hon fast die Rege 1, wie rUcks i chts 1 oses · Zupa rl, en der Gehwege, was 
ein oft gefährliches Ausweichen der Fußgänger und natürl ich auch 
der (manchmal auch radfahrenden ) Kinder auf die Fahrbahn notwendig 
mach t . Ab e r auch Elte,-n selbst sind es oftmals, die durch ein 
e xt r emes BehUten ihres eigenen Kindes andere Kinder gefährden. 
So werden hä ufig Kinder mit dem PKW zur Schule gebracht, wobei 
dann diese Eltern mit ihrem Fahrzeug auf BUrgersteigen, Überwegen, 
i n Schulhofeinfahrten usw. zum sicheren Aussteigen ihrer Kinder 



halten, dabei aber andere Kinder behindern und gefährden. 
Liebe Eltern, gehen· Sie hier bitte mit gutem Beispiel voran! Ver
halten Sie sich so, wie Sie es sich auch von anderen Eltern und 
Verkehrsteilnehmern zur Sicherheit Ihrer Kinder wü~schen. 

Wo allerdings Appelle an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer nicht 
weiterhelfen, kann nur durch entsprechende ande~e Maßnahmen für \ 
mehr Sicherheit im Verkehr gesorgt we~den. 

So ist zum Beispiel die flächendechende Einführung von Tempo-30-
Zonen in den nächsten 3 Jahren in Darmstadt ein großer Schritt zu 
mehr Verkehrssicherheit - auch für Ihr Kind! 

Natürlich gibt es aber auch Gefahrenstellen im Verkehr, die nur 
durch technische Maßnahmen entschärft werden können. 

In Darmstadt gibt es seit 1984 die Einrichtung des "Ombudsmannes 
für Kinderverkehrssicherheit". Von Oberbürgermeister und Magistrat 
ins Leben gerufen, ist der Ombudsmann Mittler zwischen Eltern und 
Verwaltung. 

Der Erfolg dieser (ehrenamtlichen) Tätigkeit zeigt sich in vielen 
durchgeführten verkehrstechnischen Maßnahmen, seien dies nun zum 
Beispiel geänderte Ampeischaltzeiten, modernisierte Verkehrsampeln 
oder auch Pfosten, Mittelinseln, Schwellen und anderes mehr. 

Sie können als Eltern Ihre Anliegen zu mehr Verkehrssicherheit 
Ihrer Kinder gerne an mich herantragen. Im Rahmen der mir gegeb~
nen ·Möglich keiten werde ich Ihr Anliegen bei der Stadt gebührend 
vertreten. Zwar ist nicht alles realisierbar, doch die Chancen zu 
einer Entschärfung gefahrenträchtiger Situationen stehen gut. 

Sie können telefonisch aber auch schriftlich mit mir Kontakt auf
nehmen. I~ stehe Ihnen dann kurzfristig zu einem Gespräch zur Ver
fügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans-Bernd Nebhuth 



Angaben zum Schulweg 
für die Schule ....... . . . . . . ..... . .. . . .. . ..... . . .. ... . ............ . .... . ..... . ... . .. . .. .. . 

Bitte beantworten Sie die Fragen gemeinsam mit Ihrem Kind . 

1. Wie gelangt Ihr Kind normalerweise zur Schule? (Bitte ankreuzen) 

zu Fuß D mit Bus oder Straßenbahn D 
mit dem Fahrrad D mit dem Schulbus 0 

Mitnahme im Auto 0 
2. Bitte zeichnen sie gemeinsam mit Ihrem Kind im beiliegenden Plan den Weg zur Schule ein, den Sie Ihrem Kind 

empfohlen haben oder den Ihr Kind gewählt hat. Falls häufig verschiedene Wege benutzt werden, zeichnen Sie 
bitte alle ein. 
(Es sollte erkennbar sein, auf welcher Straßenseite Ihr Kind jeweils geht, wo es an Kreuzungen und Einmündungen 
die Straße überschreitet und wo es ggf. die Straße zwischen zwei Kreuzungen überquert.) 

3. Bitte bezeichnen Sie nachfolgend die Stellen, die Sie auf diesen Wegen für gefährlich halten. 
(Geben Sie diesen Stellen im Plan Nummern und erläutern Sie im folgenden die Gefahren, z. B. parkende Autos, zu 
breite Straßen, Durchgangsverkehr von nicht hier Wohnenden, Kurven, Kreuzungen, zu viel Verkehr, zu hohe Ge
schwindigkeit der Fahrzeuge, abbiegende Fahrzeuge.) 

1) .... . ... .... . . .... .. .. . .... .... ....... .. ....... .. . .... .. . ... . .............................. . 

2) .............. .. . . .. . .. . . . .. ... .. . .. . . . . . . . . .......... .. ... . ........ .. ...... . . . .. . .... .. . . . . 

3) . .. ... . .. . .. .... .......... .. ..... . .... .. . . ............ .. .. . . . ...... ...... .. . .... . ....... .. . . 

4) . . . . .. .... .. .. . . . ... . ...... . . . . . ... .......... . . .... . .. . ... .. . . .. . ...... . ...... . ... ... .. . . .. . 

5) . . ..... . .. . ........... ..... . .... .. . .. .... . .. .. ...... . .... . .................... . . . . . .. .. .... . 

4. Weicht Ihr Kind auf dem Heimweg auch vom üblichen Schulweg ab, um Freunde oder interessante Ziele z. B. 
Spielplätze, Kioske oder Läden aufzusuchen? 
(Bitte befragen Sie Ihre Kinder dazu und geben Sie Art und Ort des Ziels an.) 

5. Gäbe es einen kürzeren Weg zur Schule? (Bitte ankreuzen) 

ja D nein D 
Falls ja, bezeichnen Sie bitte wie unter Ziffer 3 und im Plan diejenigen gefährlichen Stellen, die Sie dazu veranlaßt 
haben, einen Umweg zu empfehlen. 
(Bezeichnen Sie im Plan die Stellen mit a, b usw. und erläutern Sie im folgenden die Gefahren.) 

a) .. . ... .. . .. ... .. . . . . . ... . .. ... ... . . .... .. . .. .... . .. . . . ................ . .. . ... . .. . ... . .... . . . 

b) 

C) . . . . .. . . . ........ . . . .... ... . .................... ...... . . . ... .... .. . ... ..... ... ... . . . . .. .... . 

d) .. ... .... . .... . . . . . ..... .. ... . .. . .. .. . . . . ... .. .. ... .. . . . . . . . ... . ...... . . . .. .. . . ...... .... .. . 

e) ... . .... . .. ... .. . ... . .. .... . .. . . .. . . .. .. . . .... . . . ......... . . . . . ... . . . .. .. .. . ...... . .... ... . . 

Wir danken Ihnen für Ihre Informationen. 

Fragebogen zur Analyse der Schulwegsituation (Kopiervorlage) 
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MASSNA HMEN 

Maßnahmen zur Schulwegsicherung bauen auf der Betrach

tung der Unfallursachen und der Beobachtung von Konflikt

punkten auf. Ebenso wesentlich für die Entwicklung plane

rische r Maßn ahmen ist die Kenntnis der Fähigkeiten und 

Verhaltensweisen der einzelnen Verkehrsteilnehmer. 

In Abb. 1 ist d a rge stellt, welche Faktoren zu einem 

Unfall führen. 

, __ P_SY---;C.-H_E _ _j 
sk 

BILD 

FEHL-VERHALTEN 

J7 
UNFALL 

Abb. 1 Unfallursachen 

GESTALT --~ 

J/ 

Die körperlichen und geistigen Voraussetzungen (PHYSIS 

und PSYCHE) des Verkehrsteilnehmer~ und die Gestaltung 

der Umwelt (GESTALT) bestimmen das Bild, das sich Kind 

und Kfz.-Fahrer von einer bestimmten Situation machen. 

Das FEHL-VERHALTEN ist die Folge dieses sub j ektiven Ein

drucks und Ursache eines Unfalls bzw. Beinahunfalls. 

Das menschliche Fehlverhalten ist die Hauptursache e ines 

Unfalls. _9o% der Unfälle in geschlossenen Ortschaften 

geschehen auf Grund des Verhaltens der Verkehrsteilnehmer, 

in den restli~hen 1o% si~d konkrete, nicht das Verhalten 

beeinflussende Mängel Ursache eines Unfalls. /2o/ 

Die aus der Betrachtung der Verhaltensweisen und der 

Auswertung der Statistik gefundenen Abhängigkeiten zwischer 

den Unfallursachen und den Faktoren PHYSIS, PSYCHE und 

GESTALT lassen sich in einer Matrix darstellen. (Abb. 2) 

Den Ursachen laut Unfallprotokoll werden die Gründe 

zugeordnet, die unserer Meinung nach zu einem Unfall 

führe n . Diese Gründe, die wir als "Faktoren" bezeich

nen, werden einmal unterschieden nach dem Einfluß der 

oben genannten Begriffe PHYSIS, PSYCHE und GESTALT, 

zum anderen nach der Auswirkung dieser Faktoren a u f 

d as Kind ( "K") oder den Kfz .-Fahrer ("Kfz"). Wie stark 

die Faktoren die Ursachen beeinflussen, wird so bewertet 

D 
[QJ 
~ 

kein Einfluß 
- -
schwacher Einfluß 

starker Einfluß 

Beispiel: "Fehler beim Linksabbiegen" werden vor allem 

durch fehlende Abbiegespuren ( "Warteflächen, 

Aufstellflächen" ) beeinflußt ~ e starker 

Einfluß, weniger durch die "Fehlende Annahme 

von verkehrsregelnden Maßnahmen" wie Nich t -: 

benutzen eines Über1-1eges ~ 0 schwacher 

Einfluß! 



· ~JB40S~1aJaqa~JBM ZJX 
~JB40S~>aJaqa~1~4UV 

u -~VZ1: :..oaMJaqOJ uaUJ4BUtJ«W 
~ Japu1a~aJsJ4a~JaA aw4Buuv X 
CIJ ~UnZ:)J14:lSU13: JaUa.Z!1a Ua.caM ZJX 
.,.. :);a~~1PU1M4:>sao a44Q4Jaqn · 

U1aS4tJnMaquaJ~Jao ~JX 

~so;x'z~BTOTa;os arn4os~ 
a4~d JaA1~~~J~~" a~~1: X 

ual:n<TUV-Ua4:J1aZ-~4011: X 
u~ ~~144o;s~onJaq44"1N 

• • • •••oo • 
•• eooo • ••••o • 

• • • eeoo • 
•• 0 

•• •• eo 
•••••••• . ·- • • •• oe • • 0 •• • 0 

• • 0 •• • • • oeeoe 0 eoeo • • eo • o • 
0 • 0 
0 • 0 0 oe • • ••o • • 0 • • • 00 

•• • •• •• 0 • •• 

l:13:DN)!DSSOd . H3l:! HV dGVH l:!~HHVd - Zd){ 



Informationsveranstal t ung über - Heft 12 ' Merkblatt zur Gestaltung und Sicherung von 
Schu lwe gen, das di <! Mögl i chkeiten aufweist 

Städte - Informationsbroschüre , d ie methodische Hinweise zur orts-
und ........., b e zogenen Entwick lung von Verbesse r ungsvorschlägen bei de 
Gemeinden Gestaltung und Sicherung von Schu lwegen bei nhaltet 

- I nformations f ilm, der d as erforderliche Umdenken ver-
a nschaulicht 

- Basisinformationen, d ie d as allgemeine Unfal lgeschehen 
und die typischen Eigenschaften und Verhaltensweisen der 
Fußgänger und Radfahrer, vor al l em der Kinder sowie der 
Kraftfahrer enthalten 

T 
gemeinsam von Bi l dung einer I n itiativgruppe 
zuständigen Fach-

~ 
aus 

leuten , Elternver zuständigen Fachleuten , Elternvertretern , Lehrern und 
tre t ung und Schul ggfs. anderen interessiert en Personen 
leitunq l 

lini ti.ati vgruppe l cntscheidung, welche der nachfolgenden Schritte für die 
örtliche Problematik erforder l ich sind 

l 
zus tändige Fach- Auswertung des Unfallgeschehens 
leu t e , z . B. - Bericht über Unfall- und Gefahrenstellen s o wie über 
Polizei Art und Häufiqkeit der Unfälle 

T 
Init i a t iv- -k: Elternbefragung zur f lächendeckenden Ermittlung der 

Jgruppe Gefahren 

- Abgrenzen der Zah l der z u befragenden Eltern 
Gemeindever- ~ - Vervielfältigunq der Fragebögen und Anschreiben 
w~l~"nn 

Initiativqruppe, H - Presseinformation 

- Au sgabe d er Fragebögen !Schulen r: - Einsamme l n der beantwor teten Fragebögen 

Elternvertretung r - Auszählen und Darste llen d er über d i e Fragen ermittel-
o. I ni tia t ivgr. t en Gefahr ens t ellen 

f< - Bewertung de r Ergebnis s e 
Initiativgruppe - Bericht über Befragungserge bnisse , deren Bewertung 

und über die Gefahrenstellen zur Erörterung weiterer 
c;,-.h,.;~~p 

ö r tliche Zählungen, Messungen und Beobachtungen an 
Gefahrenstellen 
- Ve r kehrsstärken, Begegnungszahlen 

zuständige Fach- - Geschwindigkeiten 
leute oder - Zeitlücken (Beobachtung mit zwei Personen) 
interessie r te h - Wartezeiten 
Eltern oder - t y pische Verhaltensweisen 
Lehrer - Fahrbahnbreiten, Sichtwei t e n 

- Skizzen oder Bilder der Gefahrenstelle 
- Beschreibung der Ge fahrens t elle 
- Be r icht über Unfälle und Verkehrsgesch e hen an 

G.,f ,.hre n<;tf'llPn 
.L 

Bewertung des Verke hrsgeschehens an Gefahrenstellen 
Initiativgruppe r - ·anhand des Berichtes über die Elternbefragung u . /o. 
oder zuständige - anhand d e s Berichtes übe r d as Unfa l lgesche hen u . /o. 
Fachleute - anhand d e s Berichtes übe r d as Verkehrsgeschehen an 

Gefah renstellen 

zus tändige Fach- j-1 Ortsbezogene Entwick l ung von Ve rbesserungsvorschlägen 
leu te gemeinsam zur Gestaltung und Sicherung von Schul wege n 
mit Initiativ- 1 gruppe 

Verwi rklichung der Ve r besserungsvorschläge 

zuständige Fach- ~ 
- Verwirklichungs - bzw. baure ife Entwürfe 
- Vorlage bei den Ents cheidungsstellen 

leute - Abw.ägung und Abstimmung von Vo r schlägen 
- Anor dnung und Ausführung d e r Verbess e r ungsvorsch l äge 

.L 
Oberpr üfung der Wirkung 
- Akzeptanz 

Elternvertretung, ~ - Leichtigkeit 
zuständige Fa ch- - Gefahrenempf i nden 
l e ute , Lehrer - Unfa l lentwicklung 

- Le istungs fähigkeit de s Ve rke hr sablaufe s und Ve r ände-
runge n an anderen Stellen im Ve r kehrsnetz 

Quelle: Gemeinsam planen- gemeinsam handeln, 1978 

Abb. 26: Ablaufdiagramm zur Schulwegsicherung. 



Bernd Nebhuth, · 
Ombudsmann für Kinderverkehrs

sicherheit in Darmstadt; 
Klaus Schlabbach, 

. Stadtplanungsamt Darmstadt 

Der Ombudsmann fur 
Kinderverkehrssicherheit I 
- Sand im Getriebe oder Sesam ötfrie ·dich? - Au ''hA~ -

Ein wichtiger Meilenstein für die Kinderver
kehrssicherheit in Darmstadt ist das Jahr 
1983. ln jenem Frühjahr legte das Institut 
Wohnen und Umwelt eine Untersuchung 
über ' Kinderunfälle vor ~- die - auf der 
Basis fünfjähriger Analysedaten - eine Rei
he von Empfehlungen und Vorschlägen ent
hielt , u.a. die "Einrichtung einer Institution 
oder Benennung eines Beauftragten, der 
innerhalb der Stadtverwal tung für die Kin
derverkehrssicherheit besonders verant
wortlich ist und Kinderinteressen in der täg
lichen Verwaltungspraxis bei allen sicher
heitsrelevanten Vorgängen und Maßnah
men einbringt und vertritt." Diese Empfeh
lung nahm der Oberbürgermeister der Stadt 
Darmstadt, Günther Metzoer, zum Anlaß, 
das Ehrenamt eines Ombudsmannes für 
Kinderverkehrssicherheit auf dem Wege 

. über eine Magistratsvorlage ins Leben zu 
rufen . .. ·· · 

So helßt es in der Magistra.ts~Örlage zum · 
Aufgabenbereich des Ombudsmannes: .. 

.Er ist Ansprechpartner und Sammelstelle . 
für Anliegen, die die Verkehrssicherheit von 
Kindem betreffen. · · 
Er hilft .mit, den Eitern die Planungen und 
Vorstellungen der Verwaltung zu vermitteln. 
Die Verwaltung stellt ihm Informationen und 
Erkenntnisse, die er für die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben benötigt, uneingeschränkt 
zur Verfügung. 
Er infomiiert Eitern sowie Kindergärten und 
Grundschulen im Hinblick auf die Schul
wegsicherheit, speziell für die Erstellun'g 
von Schulwegplänen. . 
Er nimmt ständig an Verkehrsbesprechun
gen der Verwaltung teil, um hierbei aufgrund 
e'1generi Urteils auf Unzulänglichkeiten hin
zuweisen und . von sich aus Maßnahmen 
vorschlagen zu können, die von seiten der 
städtischen . VerWaltung geprüft werden 
müssen. Er · berichtet regelmäßig in der 
Presse über seine Tätigkeit, seine Erfahrun
gen und Probleme im Bereich Verkehrssi- · 
eherheil von Kindern. 
Er regt Elterninitiativen an, aber auch Kinder 
und Jugendliche, Mißstände im Hinblick auf 
Verkehrssicherheit mitzuteilen. Er berät 
Bürgergruppen, die sich mrt Fragen der 
Verkehrssicherheit von Kindern beschäf
tigen." 

Erkenntnisse 
und Erfahrungen 

Bemd Nebhuth, von Oberbürgermeister 
Günther Metzger und von Polizeipräsident 
Peter C. Bernet zum Ombudsmann vorge
schlagen, Vater von drei Kindern, charakte
risiert seine Tätigkeit so: 

Für die Überlegung, mich als Ombudsmann 
vorzusehen, sprach die. Tatsache, daß ich 
'mich bereits seit 1980 im Vorschulparla
ment Darmstadt, in der Verkehrswacht so
wie als Moderator bei Elternveranstaltun
gen im Rahmen der Aktion .Kind und Ver- . 
kehr" ehrenamtlich für die Kinderverkehrs
sicherheit engagiert hatte. Einen städti
schen Mitarbeiter wollte man nicht in dieser 
Position, da hier die Gefahr von Interessen
konflikten bestanden hätte. Außerdem er
schien es sinnvoll, einen fachli'chen Laien 
auszuwählen, da für diesen nicht die Sach
zwänge der Fachleute gelten. Als techni
scher Angestellter (Elektrotechnik - Elek
tronik) eines großen Darmstädter chemi
schen Werkes war ich also auch nicht gera
de als Verkehrsexperte zu bezeichnen. So 
hieß es dann auch m.E. recht zutreffend in 
einem PresseartikeL mit dem ich im Sep
tember 1984 der Öffentlichkeit vorgestellt · 
wurde: "Engagierter Laie mit Sachver
stand". 

Das Interesse von Presse und Rundfunk 
war zu dieser Zeit und auch noch später 
recht groß, da dies die erste Einrichtung 
dieser Art in der Bundesrepublik war und 
auch heute noch ist. Die Reaktionen waren 
durchaus positiv, allerdings wurde auch 
vereinzelt die Frage gestellt, ob dies alles 
nicht nur als eine Art Alibi für die Verwaltung 
anzusehen wäre: eine Frage, die ich mir 

· anfangs auch ab und zu gestellt habe. Daß 
gleich von Anfang meiner Tätigkeit an eine 
rege ·Nachfrage nach meiner Hilfe und Ver
mittlung einsetzte, bewies die Notwendig-
keit dieses Amtes. · 

* ':· A. FlAOE, P. MÜUER. A STUCHT: Kinderverltehrsunfälle 
in Darmstadt lnst~ut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1963 



Wie sieht nun eigentlich die Arbeit des Om-· 
budsmannes in der Praxis aus? 

Der Ombudsmann ist tatsächlich für viele 
Eitern Ansprechpartner und Mittler bei An
liegen zur Verkehrssicherheit. Es sind dies · 
in:erster Linie Anliegen zu problematischen 
und gefährlichen Stellen im Darmstädter 
Stadtgebiet. Ob es sich hierbei. um echte 
oder nur vermeintliche Gefahrenpunkte 
handelt, sei erstmal dahingestellt, zumal 
auch Gefährdungen nicht immer auf den 
ersten Blick erkennbar sein müssen. Viele 
Eitern, die nun eine konkrete Gefahrenstelle 
zu erkennen glauben und auf Abhilfe sinnen, · 
wenden sich an mich. Obwohl ein offizieller 
Briefkasten bei der StadtverWaltung be
steht, werde ich von den Eitern zumeist 
.privat angerufen oder angeschrieben, um 
mir die anstehenden Probleme zu schildern. 
Ich treffe mich dann mit den Eitern vor Ort, 
um mir hier gemeinsam mit ihnen ein Bild 
der Verhältnisse machen zu können. Oft 
kommt es bei diesem ersten Treffen auch 
schon zu Vorstellungen, wie die gegebene 
Situation zu verändern bzw. zu verbessern 
wäre. Allerdings mache ich von Anfang an 
darauf aufmerksam, daß ich keine Verspre
chen geben kann; ich versichere jedoch, 
mich im Rahmen meiner Möglichkeiten für 
die Interessen ihrer Kinder einzusetzen. 

Die Straßenverkehrsbehörde erhält sodann 
von mir, zumeist schriftlich festgehalten, die 
Darstellung des Problems, ggf. mit Vor
schlägen einer evtl. Änderung. Diese Einga
be führt oft zu einem Ortstermin mit den 
Vertretern der zuständigen Behörden. Hier 
kommt es hin und wieder schon zu einer 
Entscheidung; evtl. auch in Form eines 
Kompromisses, welche in einer Anordnung 
der Verkehrsbehörde an das ·Tiefbauamt 
mündet. 

Dies wäre allerdings der Idealfall, wün
schenswert, aber nicht die Regel. Oftmals 
müssen erst noch Beobachtungen ange
stellt werden, ob der geschilderte Sachver
halt auch so zutrifft. es werden Zählungen 
ul'ld Messungen durchgeführt. die Dienst
stellen werden mit der Ausarbeitung einer 

·baureifen Planung beauftragt, evtl. muß ei
ne Magistratsvorlage ausgearbeitet wer
den, das Geld für die Maßnahmen muß 
vorhanden sein und vieles mehr. Daß bei 
einem solchen verwaltungstechnischen 
·Aufwand auch schon mal ein Jahr oder 
noch mehr ins Land gehen kann, bis ein 
Anliegen abgeschlossen ist, nimmt nicht 
Wunder. Allerdings ist dieser Aufwand den 
Eltem oft nur sehr schwer klarzumachen. So 
obliegt es mir auch, manchmal sehr zu 
meinem Leidwesen, bei den Ellern das not
wendige Verständnis für diese Abläufe zu 
wecken. Der Kontakt zu den Eitern bleibt in 
allen Fällen auch während dieser langen 
Zeitspannen erhalten, da ich sie ab und zu 
über den Sachsland informiere. 

Eingaben des Ombudsmannes werden, 
auch das kommt vor, hin und wieder als 
unbegründet oder als nicht ausführbar ab
gelehnt. Wenn ich selbst von den Gründen 
die ·zu einer Ablehnung geführt haben, z~ 
überzeugen war, so versuchte ich auch, 
diese Gründe den Eitern verständlich zu· 
machen, auch wenn dies aus der Natur der 
Dinge heraus sehr schwer sein kann . . 

Wenn mich die Ablehnung nicht überzeugt, 
dann versuche ich durch Beharrlichkeit, mit 
neuen Argumenten oft auch auf anderen 
Ebenen, doch etwas für die betroffenen 
Kinder zu erreichen. ln solchen Situationen 
trage ich auch durchaus dem Oberbürger
meister (OB) im Rahmen der Verkehrsbe
sprechung ein Problem persönlich vor. Hier 
ist es dann dem OB sehr hoch anzurechnen 
daß er auch hinter der Institution des Om~ 
budsmannes steht, die er ja ins Leben geru
fen hat und eine Sache, die schon von 
anderen ad acta gelegt wurde, evtl. doch 
noch zu einem guten Ende bringt. Aber auch 
k?mplexere Probleme trage ich häufig in 
d1eser Runde vor. So z.B. die Anliegen einer 
Elterninitiative aus einem Darmstädter Vor- · 
ort, die etwa 15 Punkte quer durch diesen 
Stadtteil zum Inhalt hatten. . . · • 
Die Zahl der bislang an mich herangetrage
nen Anliegen liegt bei gut 100, von denen 
etw~ 80 an die Stadt weitergegeben wur
den. Die wichtigsten Maßnahmenbereiche 
sind Tab. 6 zu entnehmen. 

Maßnamenbereich Häufigkeit in % 

Ouerungshilfen 34,0 
Schwellen 8,0 
Mittelinseln 6,0 
Signalanlagen 20,0 

Schutz von Gehwegen 
+ Spielplätzen 20,0 

Geschwindigkeits-
. • 

senkung 17,0 

allgemeine Beschilde-
rung + Markierung 11,5 

Schutz von Radwegen 6,0 

·sonstiges 6,6 

größere bauliche 5,5 
Anderungen 

T•b. 8: Wünsche der Eltem nach Maßnahmenbenlichen 

Von den etwa 20 von mir nicht an die Stadt 
weitergereichten Anliegen konnte der größ
te Teil mit den Eitern unmittelbar geklärt 
werden. Meines Erachtens waren hier keine 
städtischen Maßnahmen erforderlich. So 
forderten die Eitern·· in einer sehr ruhigen 
Wohnstraße (Sackgasse mit Wendeham
mer) die Aufstellung von Zeichen 136 (Kin
der), weil .die Autos hier so schnell und 
rücksichtslos durchrasen". Dies war aber 

·offensichtlich ein nachbarschaftliches Pro
blem. Auf meine Anregunghin haben sich 
die Eitern in Form von Schreiben, aber auch 
persönlichen Gesprächen an ihre Nachbarn 
gewandt und konnten ein anderes, einsich
tiges Verkehrsverhalten erreichen. 

Es kommt auch durchaus vor, daß Anlieger 
im Interesse von Kindern zu handeln vorge
ben, dabei allerdings nur ihre eigenen Be
lange im Auge haben; so beispielsweise 
einige Anlieger im unmittelbaren Umfeld 
einer Grundschule:Hier wurde geklagt, daß 
die recht häufigen Ubungsfahrten von Fahr
schulen in dieser sehr ruhigen Wohnlage die 
Kinder auf ihrem Schulweg erheblich ge
fährden würden. Der hierzu von mir noch 

,befragte Schulelternbeirat als auch die 
~chulleitung konnten allerdings · eine Ge- I 
fahrdLmg de_: Schulkinder nicht bestätigen. . 



Es ist allerdings nicht überall so leicht zu 
differenzieren wie in dem genannten Fall. Es 
kann sehr leicht geschehen, vor "fremde 
Karren" gespannt zu werden. Letztlich wür- · 
de dies aber dazu führen, daß die Wirksam
keit der Ombudsmanntätigkeit erheblich 
gemindert würde. Darum ist es in vielen 
Fällen unerläßlich, zusätzliche Hintergrun
dinformationen zu den Anl iegen zu sam
meln und zu berücksichtigen. Die weitaus· 
meisten Anliegen aber sind durchaus be
rechtigt. 

Leider ist es immer wieder das rücksichtslo
se Verhalten vieler Autofahrer, das Nicht
Einhalten von Vorschriften und Regelri, das 
manchen baulichen Eingriff in den Straßen
verkehr notwendig werden läßt. Hier kann 
es dann durchaus auch passieren, daß es 
zu massiven Protesten betroffener Anlieger 
kommt. · 

Von den über 80 an die Verwaltung heran
getragenen Anliegen wurde gut die Hälfte 
zur Zufriedenheit der Eitern erledigt; die 
notwendigen Maßnahmen wurden größten-. 
teils schon ausgeführt oder aber verbindlich 
zugesagt. in vielen Fällen konnte die Sicher
heit der Kinde.r, sofern es in der Möglichkeif 
der Stadt Darmstadt lag, erheblicfl. verbes
sert werden. Aber nicht nur Kinder profitie
ren von diesen Verbesserungen. Auch für 
viele Erwachsene insbesondere für ältere 
Fußgänger hat sich die Sicherheit punktuell 
erhöht. 

Auf Grund dieser Erfolge stufe ich meine 
Tätigkeit als recht erfolgreich ein. Dies ent
schädigt mich auch für den doch recht 
großen zeitlichen Einsatz, der ja letzten En
des zu Lasten meiner Freizeit geht. Zwar 
werde ich monatlich 5 Stunden von meinem 
Arbeitgeber bezahlt freigestellt , doch wird 
häufig auch noch ein halber bis ganzer 

· Urlaubstag im Monat für Termine während 
der üblichen Dienstzeiten der Verwaltung 
benötigt. Dort vertrete ich schließlich nicht 
allein an mich herangebrachte Ideen, auch 

_- eigene Vorschläge zu städtischen Planun
gen fließen hier mit ein. 

Die Treffen init den Eitern · hingegen finden 
am späten Nachmittag oder frühen Abend 
statt: Das-bedeutet, daß ich auch häufiger 
nicht zu Hause bin. So ist es auch verständ
lich, wenn meine Frau schon äußerte, ich 

·würde mehr für die Belange fremder Kinder 
· tun als für die eigenen. Hier heißt es natür

lich, trotzallem Engagement, die Interessen 
der Familie nicht zu vernachlässigen. Natür
lich sollte auch meine berufliche Tätigkeit 
nicht unter meinem Ehrenamt leiden. 
. . 

Ich stelle mir vor, falls meiner Tätigkeit wei
terhin Erfolg beschieden sein sollte, noch 
einige Jahre als Ombudsmann zu wirken. 
Dies fällt mir auch sehr leicht durch das 
gute, z.T. freundschaftliche Verhältnis zu 
den städtischen Behörden und zur Polizei. 

Anfängliche Vorbehalte mir gegenüber, die 
es sicherlich gab und vielleicht auch noch 
gibt, kann ich selbst allerdings nicht mehr 
feststellen. Im Gegenteil: mit kompetenten 
Mitarbeitern der städtischen Behörden ste
hen mir Fachleute zur Seite, die mich gerade 
dann unabhängig beraten, wenn ich mit 
meinem eigenen Wissen nicht mehr weiter 
weiß. Meinungsverschiedenheiten, die 
selbstverständlich immer wieder auftreten, 
trüben das gute persönliche Verhältnis 
nicht. So stelle ich keine unerfüllbaren For
derungen, agiere auch nicht polemisch und 
unsachlich gegenüber den städtischen 
Dienststellen; diese wiederum nehmen sich 
mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und auch 
mit Wohlwollen meiner Anliegen an. Letzt
lich bringt ein von Verständnis geprägtes 
Miteinander mehr im Interesse der Kinder 

·als knallhartes Auffahren von Geschützen -
welche Munition hätte ich auch schon groß
artig aufzubieten? Auch das Verhältnis zu 
den Eltern ist überwiegend als qut zu be
zeicnnen, _si::ht man mich doch nicht als 
stac:ischen Angestellten. sondern als un
abhangigen Sachwalter der Interessen 
auch inrer K1nder. 

Was mir leider aber immer wieder sehr 
unanoenehm auffällt, ist die Diskrepanz 
zwischen de:1 Forderungen mancher Eitern 
einerseits und ihrem eigenen Verhalten an
dererseits. lr:1 eigenen Wohnbereich wer- · 
den ·Forderungen erhoben (Tempo 30, Frei
halten · der Bürgersteige von parkenden 
Kraftfahrzeugen usw.), die · man oft nicht 
bereit 'ist, in anderen Wohnbereichen zu 
erfüllen. Wenn sich schon Eitern so verhal
ten. kann man sich denken, wie unsagbar 
schwer es is:. Kraftfahrer ohne eigene Kin
der ZU anderem, nämlich rücksichtSVOlle
rem Verhalten im Straßenverkehr, gerade 
den Schwächsten gegenüber, zu veranlas
sen. Hier versuchen Institutionen wie das 
Vorschulpariament, die Verkehrswacht, das 
IWU in ger:1einsamen Aktionen mit der 
Stadt. der Polizei und auch dem OmbiJds
rr.ann für anderes Verhalten zu werben. 

Sola~~~j~do;h solc~e Aktionen, die an die 
Einsichf der Verkehrsteilnehmer appellie
ren >:öhne Ertolg bleiben: . kommt meiner -
ArisiC:ht 'näch die Verwaltung um Maßnah
men auch gerade baulicher ggf. auch provi-
. sorischer_ Art zur Gewährleistung der Si~ . 
cherheif der ·Kinder nicht herum. · . -
Vor diesem Hintergrund zukünftiger Erfor
dernisse ist die Einrichtung eines Ombuds
-manns für Kinderverkehrssicherheit sicher
lich generell empfehlenswert. Die Erfolge 
werden von Eignung und Enga'gement der 
ausgewählten Persönlichkeit, aber auch 
von der Einstellung und Offenheit von Ver
waltung und Kommunalpolitik abhängig 
sein. ln Darmstadt kann man zwar nicht vom 
"Sesam öffne dich" sprechen, aber so man
·che Tür geht leichter auf, seit der Ombuds
mann im Dienst ist. 
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• Vermerk vom 28.4.1988 

• Tempo 30 - Regeln 

• Maßnahmen (M.1:500 - verkleinert) 

- Roßdörfer Straße 

- Beckstraße 

• Foto - Dokumentation 


