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S. 1 

----Diesen Bogen bitte nur für die Interviewer ausdrucken, d.h. maximal ca. 5-10x---- 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
vielen Dank, dass du uns bei dieser Befragung zur Vermeidung von Verkehrsunfällen hilfst. 
 
Kreuze bitte zunächst die auf dich zutreffenden Aussagen an: 
 
 

1. Ich bin ein     Mädchen  Junge 

 
 

2. Die Person, die von mir befragt wird, ist… 
 

 meine Oma oder Uroma   mein Opa oder Uropa 

meine Tante oder andere Verwandte mein Onkel oder anderer Verwandter 
meine Nachbarin oder Bekannte  mein Nachbar oder Bekannter 

eine mir zuvor nicht bekannte Frau  ein mir zuvor nicht bekannter Mann 

 
 

3. Zur Schule komme ich… 
 

zu Fuß     mit dem Fahrrad 
mit Bus / Bahn    mit dem Auto 
mit Mofa/Motorrad    Sonstiges: _________________________ 

 

Lies bitte der Person, die du befragst, den folgenden Text und die weiteren 
Fragen vor und kreuz die genannten Antworten an oder trag sie ein. Bei 
Verwandten ist das Du klar, bei Unbekannten das Sie.  
 

Dein Hinweis zu Beginn des Interviews: Unser Ziel ist es, Verkehrsunfälle mit Beteiligung 
älterer Menschen zu vermindern.  
 
Dabei geht es um deine persönlichen Meinungen und Erfahrungen. Auf dem Fragebogen wird 
weder dein noch mein Name aufgeschrieben. 
 
Quelle: gleichlautender Interview-Fragebogen vom Fachverband Fußverkehr Deutschland, 
FUSS e.V. - https://fuss-ev.de/ - www.senioren-sicher-mobil.de 
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1.  Du bist/Sie sind… O über 60  O 70   O 80  O 90 

2.  
In welcher Stadt wohnst du? –PLZ? 
 

 

3.  

Wie legst du deine täglichen Wege 
zurück? 
Reihenfolge der Häufigkeit nach mit 1, 2, 3 eintragen. 
Keine Nummer bedeutet: gar nicht.  

___ zu Fuß 
___ mit dem Fahrrad 
___ mit Bus oder Bahn 
___ mit dem Auto 

4.  
Benutzt du im Straßenverkehr einen 
Rollator / Rollstuhl oder Krücken?           

 ja – und zwar:____________ 

 nein 
 

Wie sicher fühlst du dich 
im Straßenverkehr… 

sehr 
sicher 

sicher weniger 
sicher 

unsicher nutze 
ich 

nicht 

5. …als Fußgänger*in?        

6. …als Radfahrer*in?         

7. … im Bus oder in der Bahn?        

8. …im Auto als FahrerIn?                   

9. …im Auto als Beifahrer?                  

10. Sollten sich Passanten bei Dunkelheit hell anziehen oder 
mit reflektierenden Materialien ausstatten? 

 ja, weil: 
 nein, weil: 

 

Stören dich, wenn du zu Fuß unterwegs bist, … ja, oft häufiger seltener nein, nie 

11. …zu schmale Gehwege?     

12. …Gehwegschäden (Unebenheiten, Löcher)?     

13. …Poller? – Umlaufgitter?     

14. …parkende Autos auf Gehwegen?     

15. …abgestellte Fahrräder auf Gehwegen?     

16. …Radfahrer auf Gehwegen/an Haltestellen?     

17. …Gibt es noch andere Probleme auf Fußwegen und wenn ja, welche? 
(HandynutzerInnen, Bedarfsampeln, …) 

 
Stören dich, wenn du über die Straße gehen möchtest,  ja, oft häufiger seltener nein, nie 

18. …fehlende Zebrastreifen oder Mittelinseln 
oder vorgezogene Gehwege 

 
 

 
 

 
 

 
 

19. …abbiegende Fahrzeuge, die man nicht 
schnell genug sieht? 

 
 

 
 

 
 

 
 

20. …Fahrzeuge, die zu nahe an der Kreuzung 
/Einmündung parken (5-m-Bereich)? 

 
 

 
 

 
 

 
 

21. …Bepflanzungen oder Gegenstände, die 
die Sicht verstellen (Schilder, Sträucher)  
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Stören dich, wenn du über die Straße gehen möchtest,  ja, oft häufiger seltener nein, nie 

22. …zu lange Wartezeiten an Ampeln?     

23. …zu kurze Grün-Zeiten für Fußgänger?     

24. bei Fußgänger-Grün fahrende Fahrzeuge?     

25. Gibt es für dich noch andere Probleme beim 
Queren der Fahrbahn oder Wünsche? 

 

26. Hattest Du schon einmal einen Unfall als 
Fußgänger*in? 

 ja: 
 nein 

27. Wenn du eine Straße überqueren möchtest, 
versuchst du häufiger, dich gegenüber den 
anderen Verkehrsteilnehmern verständlich zu 
machen? Mehrfachnennung möglich 

 durch Blickkontakt 
 durch Gesten, Handzeichen 
 schnelles Queren 
 durch:                              nein 

28. Versuchst du, die Straße nur an 
Kreuzungen und Einmündungen oder an 
Übergängen zu queren? 

 ja 
 nein 

29. Einen wie großen Umweg würdest du in 
der Regel gehen, um zu einer Querungs-
anlage (siehe 42.) zu gelangen? 

 keinen Umweg 
 5 Meter 
 20 Meter 

 

… und da, wo es eine Ampel gibt… 
30. Drehst du dich an einer Ampel vor dem 

Hinübergehen um, damit du auch die 
einbiegenden Fahrzeuge von hinten 
rechtzeitig erkennen kannst? 

 ja 
 
 nein 

31. Wenn du an einer Ampel bei Grün los 
gehst und sie dann auf Rot umschaltet, 
solltest du dann besser wieder zurück 
gehen oder zügig weitergehen? 

 zurückgehen 
 
 zügig weitergehen 

Gesundheit und Alter 

32. Was unternimmst du, um bis 
ins hohe Alter fit zu bleiben? 

 

33. Bus/Bahn-Preise sind   zu teuer  gerade richtig  unklar 
34. Bist du schon mal ohne 

Ticket unterwegs   
selten  ab und zu  nie 

35. Bus/Bahn-Radmitnahme ist   attraktiv  zu teuer  zu umständlich 

36. Was ist noch wichtig für 
Verkehrssicherheit?   

 
 

Herzlichen Dank für Ihre/Deine Unterstützung! 
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