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Kurzfassung – Abstract

Nutzungshäufigkeit von Smartphones bei  
Radfahrern und Fußgängern – Konzept für  
eine regelmäßige Erhebung

Um dem Defizit der bisher fehlenden Information 
über die Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern 
und Radfahrern zu begegnen, verfolgte das hier be-
arbeitete Forschungsprojekt das Ziel, ein Konzept 
zu entwickeln, mit dem in Zukunft anhand von Ver-
haltensbeobachtungen regelmäßig repräsentative 
Daten zum genannten Forschungsgegenstand er-
hoben werden können. Durch ein kontinuierliches 
Monitoring der Nutzung von Mobiltelefonen durch 
Fußgänger und Radfahrer sollen Veränderungen im 
Nutzungsverhalten untersucht werden, um daraus 
gegebenenfalls rechtzeitig Verkehrssicherheitsmaß
nahmen oder kampagnen zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit ableiten zu können.

Zur Erstellung eines solchen Konzepts erfolgte zu-
nächst eine Analyse wissenschaftlicher Publikatio-
nen zum Thema der Ablenkung durch Mobiltele 
fone unter Fußgängern und Radfahrern. Dabei wur-
den insbesondere solche Studien näher betrachtet, 
die auf Verkehrsbeobachtungen basieren und eine 
Messung der Prävalenz der Ablenkung durch Mobil-
telefone vorgenommen haben. Aus den Ergebnis-
sen der Literaturanalyse wurden zahlreiche Rück-
schlüsse für die Konzeption einer Pilotstudie gezo-
gen.

Im Anschluss wurde diese Konzeption im Rahmen 
einer Pilotstudie in den Städten Nürnberg und Er-
langen auf seine Praktikabilität hin überprüft. Aus 
den erhobenen Daten wurden Rückschlüsse für die 
zukünftige, regelmäßige Erhebung gezogen – ins-
besondere hinsichtlich der erfassten Standortmerk-
male sowie der Kodierung verschiedener Nutzungs-
arten des Mobiltelefons und anderer Nebentätigkei-
ten.

Auf Basis der Pilotstudie und weiterführender Re-
cherchen wurde schließlich ein finales Erhebungs-
konzept für die regelmäßige Beobachtung der 
Smartphonenutzung von Radfahrern und Fußgän-
gern erstellt. Dieses beinhaltet die Berechnung des 
erforderlichen Stichprobenumfangs, einen Mecha-
nismus für die Auswahl von Erhebungsregionen 
sowie Anforderungen an die einzelnen Erhebungs-
standorte. Außerdem wird das in der Pilotstudie er-
probte und optimierte Erhebungsinstrument vorge

stellt und das empfohlene Vorgehen bei den regel-
mäßigen Erhebungen beschrieben.

Zudem wurde ein Manual erstellt, das alle relevan-
ten Faktoren für die regelmäßigen Erhebungen in 
komprimierter Form beschreibt und zukünftigen 
Forschungsnehmern als Handreichung bereitge-
stellt wird.

Frequency of smartphone use among cyclists 
and pedestrians – concept for a regular survey

In order to counter the lack of information on mobile 
phone use among pedestrians and cyclists, the 
research project pursued the goal of developing a 
concept with which, in the future, representative 
data on the aforementioned research object can  
be collected regularly on the basis of behavioral 
observations. Through continuous monitoring of the 
use of mobile phones by pedestrians and cyclists, 
changes in usage patterns are to be investigated  
in order to develop traffic safety measures or 
campaigns to increase road safety, if necessary.

To develop such a concept, an analysis of scientific 
publications on the subject of distraction by mobile 
phones among pedestrians and cyclists was carried 
out in a first step. In particular, studies based on 
traffic observations and measuring the prevalence 
of mobile phone distraction were examined. 
Numerous conclusions for the conception of a pilot 
study were drawn from the results of the literature 
analysis.

This conception was then tested for practicability in 
a pilot study in the cities of Nuremberg and Erlangen. 
From the data collected, conclusions were drawn 
for the future regular survey – in particular with 
regard to the location characteristics recorded and 
the coding of various types of mobile phone use and 
other secondary activities.

On the basis of the pilot study as well as further 
research, a final survey concept for the regularly 
monitoring of the use of smartphones by cyclists 
and pedestrians was finally drawn up. This concept 
includes the calculation of the required sample size, 
a mechanism for the selection of survey regions 
and requirements for the individual locations used 
for data collection. In addition, the survey instrument, 
which was tested in the pilot study and optimized, is 
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presented and the recommended procedure for 
regular surveys is described.

Lastly, a manual was prepared which describes  
all relevant factors for the regular surveys in 
compressed form and will be made available to 
future research participants as an aid.
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Summary

Frequency of smartphone use among cyclists 
and pedestrians – concept for a regular survey

1 Purpose of this report

In order to address the lack of information on mobile 
phone use among pedestrians and cyclists, this 
research project described aims to develop a 
concept with which representative data on the 
aforementioned research topic can be collected 
regularly in the future.

To that end, an analysis of the literature on mobile 
phone use among pedestrians and cyclists 
published so far is carried out in a first step. 
Subsequently, a concept for the survey of mobile 
phone use among pedestrians and cyclists is 
developed and tested for its practical suitability in a 
pilot study. Finally, on the basis of the impressions 
gained in the pilot study, a survey concept is 
developed which describes all relevant factors for 
the regular and standardised observation of mobile 
phone use among pedestrians and cyclists. In this 
context, documents for the training of observers 
and a manual with a detailed description of the 
procedure for carrying out the periodic surveys will 
be made available.

2 Literature review on mobile phone 
use by pedestrians and cyclists

In order to identify scientific publications on the  
topic of distraction by mobile phones among pedes
trians and cyclists, a systematic, databasedriven 
literature search was carried out. For this pur 
pose, corresponding search queries were used in 
the databases Transport Research International 
Documentation (TRID), Scopus and ScienceDirect, 
and the results obtained were subsequently 
evaluated with regard to their relevance for the 
project being worked on here.

The literature search resulted in a total of 90 findings 
in the case of literature on pedestrians. Of these, 25 
individual studies based on traffic observations of 
pedestrians were subjected to detailed analysis. 
The literature search on mobile phone use among 
cyclists resulted in a total of 184 findings. Thereof, a 

total of twelve observational studies remained after 
the elimination of double entries and the screening 
of the abstracts. These studies were also analysed 
in detail.

From the results of the literature analysis, numerous 
conclusions were drawn for the development of a 
survey concept for the implementation of a pilot 
study.

3 Course of the pilot study

Selection of survey locations

In the pilot study, observations of pedestrians and 
cyclists in urban areas were made. In the case of 
pedestrians, traffic observations were limited to 
intersections. The observation of cyclists, on the 
other hand, took place exclusively in flowing traffic.

In addition, a particular hazard and a sufficient 
volume of the respective target group were used as 
a basis for decisions on the choice of location. 
Moreover, care was taken to ensure that a certain 
variance could be established with regard to the 
relevant framework conditions for traffic participation 
in the selected localities:

• In the case of pedestrians, the choice of 
intersections was such that, on the one hand, 
they included intersections with and without 
traffic lights. On the other hand, the result of the 
site selection included sites in traffic zones with 
a speed limit of 30 km/h and sites in traffic zones 
with a speed limit of 50 km/h.1 

• The selection of route sections for cyclists, on 
the other hand, takes into account various forms 
of management of cycle traffic: When guiding 
cyclists on the road, a distinction was made 
between protective strips, cycle lanes and mixed 
traffic. In the lateral space, cyclists were generally 
observed on cycle paths (in one or two directions) 
and on common footpaths and cycle paths. 
Finally, sections of road in traffic areas with a 
maximum permissible speed of 30 km/h and 50 
km/h were used to carry out the pilot study.

1 This has taken account of both ‚small‘ and ‚large‘ intersections 
in terms of the width of the road to be crossed as well as the 
number of lanes for motorised traffic.
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For both pedestrians and cyclists, two observation 
sites were selected for each site characteristic  
in order to prevent the measured prevalence  
rates from being significantly influenced by the 
peculiarities of individual sites.

Development of the survey instrument

The second key step in the preparation of the pilot 
study was the development of the survey instrument 
used. The variables collected here can be assigned 
to one of the following two categories:

• The framework conditions of the observations 
included information on the observer, location, 
weekday, time of day, weather and traffic density.

• The personal characteristics recorded were 
mobile phone use, age, gender, helmet use (for 
cyclists) and other secondary activities2.

Mobile phone use was measured using the 
categories „Listening to music“3, „Telephoning with 
the mobile phone in the hand“, „Telephoning with 
headphones or headset“, „Interaction with the 
mobile phone“4, „Looking on the display with the 
mobile phone in the hand“, „Looking on the display 
with the mobile phone in the holder“ (cyclists only) 
and „Other use“.

Procedure

Before the pilot study, the observers received 
extensive training. Sample coding on the basis of 
still images and subsequent sample observations in 
real traffic were carried out. By means of a pretest, 
the match between two independent observers was 
determined prior to data collection.

Data was collected on tablet PCs using observation 
intervals of one hour length per site. The software 
Observation 3.0 was employed. The observers 
worked in teams of two persons, one of whom took 
over the observation, while the other person 
operated the tablet PC. After a period of 30 minutes, 
the two members of the survey team switched their 
roles.

Before the start of each 30minute survey interval, 
the prevailing traffic density at the observation  
site was recorded by assessing the number of 
pedestrians or cyclists, respectively as well as the 
number of other road users for a period of five 
minutes each using mechanical hand counters.5 

Children under the age of 15, wheelchair users, 
skateboarders, users of scooters, hoverboards or 
inline skates, joggers, pedestrians crossing the road 
during a red phase or exclusively outside the 
pedestrian crossing, and cyclists on tandems or 
recumbents were excluded from the observation.

4 Results of the pilot study

Description of the sample

In the course of the pilot study, a total of 3,762 
pedestrian observations at ten different locations 
were conducted. An arithmetic mean of 50.2 
observations per hour was calculated (median: 51.0 
observations). In addition, a total of 8,202 
observations of cyclists were made on 12 different 
route sections. On average, 82.8 cyclists per hour 
were observed (arithmetic mean; median: 71.0 
observations).

Prevalence of mobile phone use

The total prevalence rate of mobile phone use 
among pedestrians observed was 16.1%. Of these, 
listening to music (9.0%) was the most common 
type of use. However, interactions with the mobile 
phone (3.4%) and telephoning with a mobile phone 
in the hand (2.9%) were also observed to a 
significant extent. On the other hand, views on the 
display (1.8%) and making calls using headphones 
or a headset (0.6%) were much rarer.

2 Other secondary activities included eating, drinking and 
smoking, carrying objects in the hand, holding a child‘s hand 
(pedestrians only), pushing or pulling objects (pedestrians 
only), using a walking aid (pedestrians only) and other 
secondary activities.

3 The category „Listening to music“ was concluded indirectly 
by observing the wearing of headphones without speaking  
at the same time.

4 The term interaction is used in this project as a synonym for 
manual operation of the mobile phone.

5 In the pilot study, the frequency of traffic density measurements 
during a onehour observation unit was systematically varied 
in order to filter out the most suitable variant. Initially, the 
measurements took place every 15 minutes. However, since 
the traffic density determined for the individual measure
ments differed significantly from the basic measurement  
only occasionally, the frequency of the traffic density 
measurements was reduced to one measurement every 30 
minutes in the further course of the pilot study.
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The overall prevalence rate of mobile phone use 
among the observed cyclists was 14.3%, almost 
exclusively due to listening to music (13.3%). All 
other types of mobile phone use recorded were only 
very rarely observed.

Relationship between mobile phone use and 
other characteristics covered

The data collected in the pilot study were subjected 
to extensive bi and multivariate analyses. For 
pedestrians, the following interrelations of mobile 
phone use with the recorded locational and personal 
characteristics were found:

• With increasing age, the probability of mobile 
phone use decreases.

• Mobile phone use occurs less frequently when 
another secondary activity is performed.

• The probability of mobile phone use is higher for 
women than for men if the activity „Listening to 
music“ is not counted as a form of mobile phone 
use.

• The probability of using a mobile phone is lower 
in traffic areas with a speed limit of 50 km/h 
compared to traffic areas with a speed limit of 30 
km/h.

• Mobile phone use is more frequent at inter
sections with traffic lights.

• With increasing length of the road crossing the 
probability of a mobile phone use decreases.

• The number of other road users shows significant 
interaction effects with the speed limit at the 
observation site as well as with the presence of 
a traffic light system.6

On the basis of bi and multivariate analyses, the 
following relationships between the prevalence of 
mobile phone use among cyclists and other 
characteristics can be established:

• Female cyclists are less inclined to use a mobile 
phone than males.

• Mobile phone use is most widespread among 15 
to 25 year olds.

• The use of a bicycle helmet can be associated 
with a reduced likelihood of mobile phone use.

• Smartphone use at weekends tends to be less 
frequent than during the week.

• The number of cyclists along the observed route 
section is positively related to mobile phone use, 
while the number of other road users is negatively 
related.

• In Erlangen, mobile phones are used less  
frequently during cycling than in Nuremberg.

5 Concept for a regular survey of  
the frequency of smartphone use 
among cyclists and pedestrians

On the basis of the previous work steps, a survey 
concept for the regular and standardized observation 
of the smartphone use of cyclists and pedestrians 
was developed in the project. The key points of this 
concept are presented below. A manual with a 
detailed description of the procedure for conducting 
the periodic surveys is attached to the final report of 
the research project.

Required sample size

If a suitable formula for calculating the required 
sample size is used, the activity „Listening to music“ 
is added to the assumed base rate7, and utilizing  
a precision of 1.0% and an alpha and beta error 
level of 5.0% each, the minimum sample size for  
the regular surveys is 39,183 persons for pedes
trian observations and 35,804 persons for cyclist 
observations. It is proposed to implement 40,000 
observations per survey campaign for each of both 
types of traffic participation.

Selection of survey regions

For the selection of survey regions8 the use of a 
selection mechanism is recommended, which was 
newly developed by the researchers during the 

6 Particularly, the number of other road users has a lesser 
effect on mobile phone use if a traffic light system is present. 
Similarly, there is a stronger coherence between the number 
of other road users and the likelihood of mobile phone use 
when the speed limit is 50 km/h compared to 30 km/h.

7 The base rate is the prevalence of mobile phone use in the 
total population at the time of the first measurement.

8 In the following, survey regions are defined as largescale 
areas in which the observations are to take place. Within 
each of these areas, several specific observation sites are 
then to be defined.
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course of the project. The survey regions will thus 
be selected on the basis of the RegioStaR 7 
classification developed by the Federal Ministry of 
Transport and Digital Infrastructure (BMVI). This 
instrument assigns all German municipalities to one 
of seven spatial types regarding their settlement 
structure. The research team proposes to use this 
allocation as a basis for drawing a random sample 
of two municipalities per spatial type as survey 
regions, so that observations are carried out in a 
total of 14 municipalities nationwide.

Requirements to be met by the observation  
sites

The requirements which the individual observation 
sites9 for pedestrians and cyclists within the survey 
regions should meet in addition to a sufficiently high 
traffic volume are set out below.

• Pedestrians should always be observed at 
intersections in urban areas. The selected 
crossings should be systematically varied with 
regard to their location type. The location type is 
characterized by the speed limit (30 km/h resp. 
50 km/h) as well as the (non)presence of a 
traffic light system. This results in four different 
types of locations for pedestrian observation.

• Cyclists should be observed in urban areas in 
flowing traffic on road sections with a length of 
about 20 metres. The route sections should be 
differentiated according to whether the cyclists 
are guided on the road or at the side of the road.

In each survey region each location type shall be 
considered. With seven different spatial types, two 
survey regions per spatial type and four location 
types in the case of pedestrians and two location 
types in the case of cyclists, a total of 56 survey 
sites for the observation of pedestrians and 28 
survey sites for the observation of cyclists nationwide 
are necessary.

Survey instrument

Only minor changes have been made to the survey 
instrument for the regular surveys compared to the 

pilot study. In the case of categories of mobile phone 
use, the focus of category names was more oriented 
on observable aspects of the recorded activities. 
Table 1 and table 2 show all the locational and 
personal characteristics contained in the survey 
instrument as well as each of their characteristics.

Since the documented types of mobile phone use 
differ greatly from each other in terms of content, 
these are to be linked and identified in the repor 
ting on the basis of the usage categories „active  
mobile phone use“, „potential mobile phone use“, 
„willingness to use“ and „no mobile phone use“. The 
wearing of headphones or headset without speaking 
is to be assigned to potential mobile phone use, and 
holding the mobile phone in the hand (without 
operation) to willingness to use. When calculating 
the prevalence of mobile phone use in the overall 
sample of pedestrians, only active and potential 
mobile phone use should be taken into account. In 
the sample of cyclists, however, due to an increased 
risk potential and the applicable fine reinforcement 
willingness to use should also be included in the 
overall prevalence of mobile phone use.

Procedure for regular surveys

In advance to each survey campaign, training of 
observers as well as conducting a pretest is strongly 
recommended. The appendix of the final report 
contains instructions for the training of observers.

As in the pilot study, the observations should 
basically be made by teams of twopersons with 
tablet PCs and in dry weather. The time of day of the 
observations should be between 7:00 am and 7:00 
pm. The observations should also be distributed 
more or less evenly over the weekdays Monday  
to Saturday. The working steps of the individual 
observation intervals correspond to the procedure 
in the pilot study.

9 The observation sites are the specific crossings and road 
sections where the observations are carried out.
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pilot study. In the case of categories of mobile phone 
use, the focus of category names was more oriented 
on observable aspects of the recorded activities. 
Table 1 and table 2 show all the locational and 
personal characteristics contained in the survey 
instrument as well as each of their characteristics.

Since the documented types of mobile phone use 
differ greatly from each other in terms of content, 
these are to be linked and identified in the repor 
ting on the basis of the usage categories „active  
mobile phone use“, „potential mobile phone use“, 
„willingness to use“ and „no mobile phone use“. The 
wearing of headphones or headset without speaking 
is to be assigned to potential mobile phone use, and 
holding the mobile phone in the hand (without 
operation) to willingness to use. When calculating 
the prevalence of mobile phone use in the overall 
sample of pedestrians, only active and potential 
mobile phone use should be taken into account. In 
the sample of cyclists, however, due to an increased 
risk potential and the applicable fine reinforcement 
willingness to use should also be included in the 
overall prevalence of mobile phone use.

Procedure for regular surveys

In advance to each survey campaign, training of 
observers as well as conducting a pretest is strongly 
recommended. The appendix of the final report 
contains instructions for the training of observers.

As in the pilot study, the observations should 
basically be made by teams of twopersons with 
tablet PCs and in dry weather. The time of day of the 
observations should be between 7:00 am and 7:00 
pm. The observations should also be distributed 
more or less evenly over the weekdays Monday  
to Saturday. The working steps of the individual 
observation intervals correspond to the procedure 
in the pilot study.

Tab. 1:  Variables related to the framework conditions of the 
observations

Tab. 2:  Variables related to the recorded personal 
characteristics
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1 Einleitung
Der vorliegende Bericht informiert über die Arbeiten 
im Projekt FE 82.0707/2017.

• Einleitend werden in diesem Kapitel zunächst 
kurz die untersuchten Verkehrsbeteiligungsarten 
des zu Fuß Gehens und des Radfahrens, deren 
Zusammenhang mit der Mobiltelefonie sowie die 
im weiteren Verlauf des Projekts verwendete Er-
hebungsform der Beobachtung thematisiert.

• In Kapitel 2 wird eine Literaturanalyse der bishe-
rigen Forschung zur Mobiltelefonie unter Fuß-
gängern1 und Fahrradfahrern durchgeführt.

• Kapitel 3 erläutert den Verlauf einer Pilotstudie 
zur Erprobung der Beobachtung der Smartpho-
nenutzung unter Fußgängern und Radfahrern. 
Dabei wird zwischen den vorbereitenden Arbei-
ten und dem Vorgehen bei der Durchführung der 
Pilotstudie unterschieden. Anschließend wird 
kurz auf die Datenaufbereitung eingegangen.

• In Kapitel 4 werden neben uni und bivariaten 
Auswertungen auch multivariate Analysen der 
im Rahmen der Pilotstudie erhobenen Daten 
vorgestellt.

• In Kapitel 5 wird das Konzept für eine regelmä
ßige Erhebung der Smartphonenutzung unter 
Fußgängern und Radfahrern erläutert. Hierfür 
wird einleitend kurz die Zielsetzung der regel
mäßigen Erhebungen beschrieben (vgl. Kapitel 
5.1). Anschließend erfolgt die Berechnung des 
erforderlichen Stichprobenumfangs (vgl. Kapitel 
5.2). Die Auswahl repräsentativer Erhebungs
regionen sowie die Anforderungen an die kon-
kreten Erhebungsstandorte innerhalb der Regio-
nen werden in den Abschnitten 5.3 und 5.4 dar-
gestellt. Die Beschreibung von Änderungen am 
Erhebungsinstrument im Vergleich zur Pilotstu-
die erfolgt in Kapitel 5.5. Abschließend wird das 
empfohlene Vorgehen bei den regelmäßigen Er-
hebungen erläutert (vgl. Kapitel 5.6).

Ein Literaturverzeichnis sowie Anhänge mit den Fo-
todokumentationen der Beobachtungsstandorte für 
Fußgänger und den analogen Streckenabschnitten 

der Radfahrer in der Pilotstudie, den erstellten 
Schulungsunterlagen für die eingesetzten Beob-
achter, einem Informationsblatt zur wissenschaftli-
chen Beobachtung und zum Datenschutz sowie ei-
nem Manual mit detaillierter Vorgehensbeschrei-
bung für die Durchführung periodischer Erhebun-
gen runden diesen Bericht ab.

1.1 Problemstellung

1.1.1 Verkehrsbeteiligung als Fußgänger

Fußgänger werden aufgrund fehlender „Pufferzo-
nen“ den sogenannten ungeschützten Verkehrsteil-
nehmern (vulnerable road users, VRUs) zugerech-
net. Im Jahr 2018 verunglückten insgesamt 30.943 
Fußgänger im Straßenverkehr, davon 458 tödlich 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2019a: 186).

Das Zufußgehen stellt, nach dem Autofahren, die 
zweithäufigste Form der Verkehrsbeteiligung dar: 
Etwa ein Fünftel aller Wege werden zu Fuß bewäl-
tigt (vgl. Infas 2018a: 13). Die meisten Personen
kilometer als Fußgänger werden dabei für die Weg-
zwecke „Freizeit“ und „Einkauf“ zurückgelegt (vgl. 
BMVI 2017: 224). Der Anteil des Fußverkehrs am 
gesamten Verkehrsaufkommen weist auch einen 
Zusammenhang mit der Einwohnerzahl auf: So 
werden in Metropolen 27 % aller Wege zu Fuß zu-
rückgelegt. In Großstädten beträgt dieser Anteil 
24 %. Die entsprechenden Anteile in Mittelstädten 
und Kleinstädten fallen mit 21 % bzw. 19 % noch et-
was niedriger aus (vgl. Infas 2018b: 47).

Der höchste Anteil des Fußverkehrs an allen zu-
rückgelegten Wegen zeigt sich am Wochenende: 
So werden sonntags 27 % und samstags 23 % aller 
Wege zu Fuß bewältigt. Die entsprechenden Anteile 
unter der Woche bewegen sich zwischen 20 % und 
21 % (vgl. Infas 2018b: 50).

In Bezug auf das Alter der Passanten finden sich 
vor allem unter vergleichsweise jungen bzw. alten 
Personengruppen hohe Anteile an zu Fuß zurück-
gelegten Wegen. So werden von Kindern im Alter 
von bis zu neun Jahren 32 % und unter Personen 
im Alter zwischen zehn und 19 Jahren 22 % aller 
Wege zu Fuß bewältigt. In den Altersgruppen von 
70 bis 79 Jahren sowie von 80 Jahren oder mehr 
betragen die entsprechenden Anteile 28 % und  
34 %. Der geringste Anteilswert des zu Fuß Gehens 
unter allen zurückgelegten Wegen findet sich mit le-
diglich 17 % unter 40 bis 49Jährigen (vgl. Infas 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur 
eine Form des Geschlechts als pars pro toto verwendet. Eine 
Diskriminierung des anderen Geschlechts ist damit selbstver-
ständlich nicht beabsichtigt.
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2018b: 50). Insgesamt wird das zu Fuß Gehen  
von 41 % aller Personen ab 16 Jahren täglich oder 
fast täglich als Verkehrsmodus genannt (vgl. Infas 
2018b: 56).

1.1.2 Verkehrsbeteiligung mit dem Fahrrad

Das Fahrrad stellt das meistbesessene Verkehrs-
mittel in deutschen Haushalten dar: Im Jahr 2017 
geben von 3.053 befragten Personen zwischen 14 
und 69 Jahren 76 % an, in ihrem Haushalt mindes-
tens ein Fahrrad zu besitzen. Der entsprechende 
Anteil an Autos ist mit 75 % nur marginal geringer 
(vgl. Sinus 2019: 33). Im Durchschnitt befinden sich 
mehr Fahrräder in den Haushalten als Autos: Wäh-
rend ein durchschnittlicher deutscher Haushalt 2,2 
Fahrräder besitzt, werden im Vergleich nur 1,4 Au-
tos berichtet (vgl. Sinus 2019: 33).

Mit dem Fahrrad sind zwei wesentliche Funktions-
bereiche verbunden. Als Verkehrsmittel nutzen  
44 % der deutschen Bevölkerung im Alter von 14 
bis 69 Jahren das Fahrrad täglich oder mehrmals in 
der Woche, weitere 21 % ziehen es einige Male im 
Monat in dieser Funktion heran. Für die Freizeitbe-
schäftigung wird das Fahrrad von 27 % der Befrag-
ten täglich oder mehrmals die Woche genutzt und 
von weiteren 29 % einige Male im Monat. Über  
40 % der Befragten möchte das Fahrrad in Zukunft 
noch häufiger nutzen. Das Fahrrad gilt dabei vor 
allem aufgrund der positiven Umweltbilanz, ge-
sundheitlicher Aspekte und geringer Kosten als be-
liebtes Verkehrsmittel (vgl. Sinus 2019: 35 ff.). Das 
Fahrrad wird auch als Verkehrsmittel für den Weg 
zur Arbeit genutzt (vgl. SCHRAUTH & FUNK 2017). 
Gesundheit/Fitness, Spaß sowie die Umwelt-
freundlichkeit des Fahrradfahrens sind die Haupt-
gründe für die Teilnahme von Pendlern an der Ak
tion „Mit dem Rad zur Arbeit“ (vgl. FUNK & 
SCHRAUTH 2015).

Auch Fahrradfahrer zählen zu den ungeschützten 
Verkehrsteilnehmern. Im Jahr 2018 verunglückten 
insgesamt 88.880 Fahrradfahrer auf deutschen 
Straßen, davon 445 tödlich. Unter den verunglück-
ten Fahrradfahrern finden sich auch 7.823 mit ei-
nem Pedelec Verunglückte, von denen 89 töd 
lich verletzt wurden (vgl. Statistisches Bundesamt 
2019a: 186). Im Vergleich zu 2017 erhöhte sich der 
Anteil verunglückter Fahrradfahrer um 11,5 %, der 
Anteil getöteter Fahrradfahrer um 16,5 % (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt 2019b: 138 ff.).

Als Störfaktoren werden von Radfahrern eine 
schlechte Infrastruktur, ein hohes Unfallrisiko und 
der aggressive Umgang zwischen den Verkehrsteil-
nehmern genannt (vgl. BMVI 2019: 6) Dabei wer-
den jedoch nicht nur „stärkere“ Verkehrsteilnehmer 
(wie Autofahrer oder LkwFahrer), sondern auch 
das Verhalten anderer Fahrradfahrer subjektiv als 
Gefährdungsfaktor wahrgenommen: 37 % der Rad-
fahrer, die sich im Straßenverkehr (eher) unsicher 
fühlen, führen das unter anderem auf die Rücksicht-
losigkeit anderer Fahrradfahrer zurück (vgl. Sinus 
2019: 70). Die Verkehrssicherheit von Radfahren-
den wird darüber hinaus auch durch andere Fakto-
ren, wie z. B. die Nutzung von Mobiltelefonen wäh-
rend der Fahrt, in negativer Weise beeinflusst.

1.1.3 Mobiltelefonie und Verkehrsteilnahme

Die Verbreitung von Mobiltelefonen2 hat in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren stark zugenom-
men: Während im Jahr 2013 bereits knapp 93 % 
der deutschen Haushalte mit mindestens einem 
Mobiltelefon ausgestattet waren, liegt dieser Anteil 
im Jahr 2018 bei ca. 97 %. 2018 wurden pro 100 
Haushalte 183 Mobiltelefone gezählt (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2018: 14 f.).

Wie häufig Mobiltelefone im Straßenverkehr ge-
nutzt werden, ist derzeit noch nicht für alle Verkehr-
steilnahmearten – und mit am wenigsten für das zu 
Fuß Gehen und das Radfahren – erforscht: Die bis-
herige Forschung beschäftigte sich vor allem mit 
der Ablenkung durch Mobiltelefone unter Autofah-
rern (vgl. z. B. CAIRD et al. 2008; HORREY & WI-
CKENS 2006; PILGERSTORFER & BOETS 2017; 
STRAYER & DREWS 2007; VOLLRATH et al. 
2016).

In § 1 der STVO ist verankert, dass „Die Teilnahme 
am Straßenverkehr […] ständige Vorsicht und ge-
genseitige Rücksicht [erfordert]. Wer am Verkehr 
teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein ande-

2 Der Titel des FE 82.0707/2017 enthält explizit den Begriff 
„Smartphone“. Im Folgenden werden die Begriffe „Mobiltele-
fon“ und „Smartphone“ als Oberbegriffe synonym benutzt und 
gelten als Sammelbegriff für alle Arten von Mobiltelefonen 
(inkl. Smartphones). Zudem wird das Musikhören mit Kopfhö-
rern in diesem Bericht entsprechend der Leistungsbeschrei-
bung als eine Unterart der Smartphonenutzung behandelt, 
auch wenn das Hören von Musik potenziell auch mit ande 
ren elektronischen Geräten (z. B. mithilfe eines MP3Players) 
möglich ist.
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rer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den 
Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt 
wird.“ Durch die Nutzung von Mobiltelefonen wäh-
rend der Teilnahme am Straßenverkehr wird jedoch 
die Aufmerksamkeit, und damit die Vorsicht und 
Rücksichtnahme, beeinträchtigt (vgl. z. B. ALEJA-
LIL & DAVOODI 2017; STELLINGKONCZAK et al. 
2018). Aus diesen Gründen ist die Mobiltelefonnut-
zung nicht nur für Fahrer von Kraftfahrzeugen mit 
Bußgeldern versehen. Radfahrer, die ihr Mobiltele-
fon ohne Freisprecheinrichtung zur Benutzung auf-
nehmen oder halten, müssen mit einem Bußgeld in 
Höhe von 55 Euro rechnen.3 Auch Fußgänger kön-
nen für die Nutzung von Mobiltelefonen im Straßen-
verkehr grundsätzlich mit einer Verwarnung von 
fünf bis zehn Euro belegt werden, auch wenn dies 
in der Praxis selten umgesetzt wird.4 

1.1.4 Ziel des hier bearbeiteten Forschungs-
projekts

Um dem Defizit der bisher fehlenden Information 
über die Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern 
und Radfahrern zu begegnen, verfolgt das hier be-
arbeitete Forschungsprojekt das Ziel, ein Konzept 
zu entwickeln, mit dem in Zukunft regelmäßig reprä-
sentative Daten zum genannten Forschungsgegen-
stand erhoben werden können. Dazu werden im 
Projektverlauf die folgenden Arbeitsschritte unter-
nommen:

Zunächst erfolgt eine Analyse der bisher veröffent-
lichten Literatur zur Mobiltelefonie unter Fußgän-
gern und Radfahrern. Dabei werden insbesondere 
solche Untersuchungen näher betrachtet, die auf 
Verkehrsbeobachtungen basieren und eine Mes-
sung der Prävalenz der Ablenkung durch Mobiltele-
fone vorgenommen haben.

Im Anschluss wird zunächst ein vorläufiges Konzept 
für die Erhebung der Mobiltelefonnutzung unter 
Fußgängern und Radfahrern vorgestellt. Dieses 
Konzept wurde im Rahmen einer Pilotstudie, deren 
Verlauf ebenfalls im vorliegenden Bericht beschrie-
ben wird, auf seine Praxistauglichkeit hin überprüft.

Aus den Erfahrungen der Pilotstudie werden dann 
Rückschlüsse für die zukünftige, regelmäßige Erhe-
bung der Mobiltelefonnutzung gezogen. Schließlich 
wurde auf Basis der in der Pilotstudie gewonnenen 
Eindrücke ein Manual erstellt, das sämtliche rele-
vanten Faktoren für die regelmäßige Erhebung be-
schreibt (notwendige Materialien und Vorarbeiten, 
Vorgehen bei der Erhebung etc.). Dieses Manual 
stellt den zukünftigen Forschungsnehmern der re-
gelmäßigen Erhebungen klare Anweisungen für de-
ren Durchführung bereit.

1.1.5 Die Beobachtung als Erhebungsform in 
der sozialwissenschaftlichen Forschung

Laut der Leistungsbeschreibung zum FE 82.0707/ 
2017 soll das hier zu entwickelnde Konzept für die 
regelmäßige Erhebung der Nutzungshäufigkeit von 
Mobiltelefonen unter Fußgängern und Radfahrern 
auf der Erhebungsmethode der Beobachtung ba-
sieren. Daher wird im Folgenden kurz beschrieben, 
wodurch sich diese Art der Datenerfassung aus-
zeichnet, welche Vor und Nachteile der Methode 
benannt werden können und was bei deren Anwen-
dung zu beachten ist.

In diesem Zusammenhang ist zunächst die Beob-
achtung im Kontext sozialwissenschaftlicher For-
schung von der Alltagsbeobachtung zu unterschei-
den: So besitzen Alltagsbeobachtungen einen Cha-
rakter der anekdotischen Evidenz. Ihre Grundlage 
sind in der Regel reale Erfahrungen, sie erfolgen 
jedoch meist unsystematisch und sind zudem sub-
jektiv. Aufgrund der Subjektivität der Wahrnehmung 
ist es anhand von Alltagsbeobachtungen nicht mög-
lich, fundierte, generalisierbare Aussagen zu treffen 
(vgl. SCHNELL, HILL & ESSER 2018: 357). Wis-
senschaftliche Beobachtungen sind dagegen syste-
matisch und an einem spezifischen Ziel ausgerich-
tet. Konkret können wissenschaftliche Beobachtun-
gen wie folgt definiert werden:

„Unter einer wissenschaftlichen Beobachtung 
(scientific observation) versteht man die zielgerich-
tete, systematische und regelgeleitete Erfassung, 
Dokumentation und Interpretation von Merkma 
len, Ereignissen oder Verhaltensweisen mithilfe 

3 Vgl. https://www.dvr.de/verkehrsrecht/bkat/bussgeldkatalog_ 
244.html (aufgerufen am 30.10.2019). Neben dem Telefonie-
ren, dem Lesen von Nachrichten und dem Navigieren zählt 
auch das InderHandHalten von Smartphones zu einer 
gesetzeswidrigen Nutzung. Das Hören von Musik ist im 
Gegensatz dazu jedoch grundsätzlich zulässig, sofern die 
Umgebungsgeräusche noch wahrgenommen werden können 
(vgl. https://www.bussgeldkatalog.org/fahrradhandy/, aufge-
rufen am 30.10.2019).

4 Vgl. https://www.rechtsindex.de/verkehrsrecht/5533handy 
amsteuerfussgaengermithandy (aufgerufen am 30.10. 
2019).
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menschlicher Sinnesorgane und/oder technischer 
Sensoren zum Zeitpunkt ihres Auftretens“ (vgl. DÖ-
RING & BORTZ 2016: 324).

Beobachtungen stellen eine typische Form zur Er-
hebung von Daten in den Sozialwissenschaften dar 
(vgl. SCHNELL, HILL & ESSER 2018: 355). Die Da-
ten, die bei einer Beobachtung erfasst werden, wer-
den zum Zeitpunkt ihres Auftretens, „live“ erfasst. 
Sozialwissenschaftliche Forscher nehmen dabei 
eine Außenperspektive ein (vgl. DÖRING & BORTZ 
2016: 324).

Weiter können wissenschaftliche Observationen in 
qualitative und quantitative Beobachtungen unter-
teilt werden. Bei qualitativen Beobachtungen han-
delt es sich um nicht bzw. nur teilstrukturierte Erhe-
bungen, die eine detailreiche Erfassung von uner-
warteten Aspekten ermöglichen. In der Regel wer-
den qualitative Beobachtungen als Feldbeobach-
tungen in natürlichen Umgebungen umgesetzt. 
Qualitative Beobachtungen eignen sich vor allem 
dazu, soziale Interkationen zwischen Handelnden 
in ihren jeweiligen Lebenswelten ergebnisoffen zu 
untersuchen. Zu den qualitativen Beobachtungsfor-
men zählen beispielsweise ethnografische Beob-
achtungen und Autoethnografien.5 

Bei der im hier bearbeiteten Projekt angewandten 
Methode handelt es sich dagegen um quantitative 
Beobachtungen. Diese eignen sich für präzise Mes-
sungen von vorher festgelegten Merkmalen oder 
Verhaltensweisen. Durch die hohe Strukturiertheit 
der Methode ermöglicht diese zudem die Erhebung 
großer Datenmengen. Quantitative Beobachtungen 
können prinzipiell sowohl als Feldbeobachtung als 
auch als Laborbeobachtung auftreten und eignen 
sich insbesondere zur Durchführung von Fremdbe-
obachtungen, wie sie auch im hier bearbeiteten 
Projekt vorgenommen werden sollen (vgl. DÖRING 
& BORTZ 2016: 342).

Weitere Klassifikationskriterien, anhand denen wis-
senschaftliche Beobachtungen charakterisiert wer-
den können, bestehen in

• dem Strukturierungsgrad der Beobachtung,

• dem Gegenstand der Beobachtung,

• der Direktheit der Beobachtung,

• dem Ort der Beobachtung,

• dem Involviertheitsgrad der Beobachterrolle und

• der Transparenz der Beobachtung.

In Bezug auf den erstgenannten Punkt können Be-
obachtungen in unstrukturierte, teilstrukturierte oder 
(voll)strukturierte Observationen unterteilt werden. 
Bei unstrukturierten Beobachtungen werden die Er-
gebnisse unstandardisiert erfasst. Bei teilstruktu-
rierten Beobachtungen findet dagegen eine grobe 
Orientierung an einem zuvor formulierten Konzept 
statt. Strukturierte Beobachtungen zeichnen sich 
schließlich durch eine genaue VorabDefinition der 
zu erhebenden Variablen und deren Ausprägungen 
aus.

Hinsichtlich des Gegenstandes einer Beobachtung 
können Fremdbeobachtungen und Selbstbeobach-
tungen unterschieden werden. Bei der erstgenann-
ten Methode werden Merkmale und Verhaltenswei-
sen von anderen Personen erfasst, wohingegen bei 
Selbstbeobachtungen das eigene Verhalten im Fo-
kus der Erhebung steht.

Außerdem können direkte Beobachtungen, die auf 
der Nutzung menschlicher Sinnesorgane basieren, 
von indirekten, bei denen z. B. Videokameras für 
die Observationen eingesetzt werden, unterschie-
den werden.

Ein weiteres Klassifikationskriterium bildet der Ort 
der Beobachtung: So können Beobachtungen im 
Feld, in Laboren, in physischen Umgebungen oder 
in virtuellen bzw. OnlineUmgebungen stattfinden. 
Feldbeobachtungen bezeichnen hierbei Observa
tionen, die in einem natürlichen (Lebens)Umfeld 
vorgenommen werden.

Mit Bezug auf den Grad der Involviertheit der Beob-
achter werden teilnehmende von nichtteilnehmen-
den Beobachtungen abgegrenzt. Bei einer nichtteil-
nehmenden Beobachtung nimmt der Beobachter 
die Beobachtung aus der Außenperspektive vor, 
ohne sich am Geschehen im beobachteten Umfeld 
zu beteiligen. Bei einer teilnehmenden Beobach-
tung kann der Forscher dagegen aktiv am For-
schungsgeschehen teilnehmen.

Das sechste und letzte Klassifikationskriterium für 
Beobachtungen stellt deren Transparenz dar. Dabei 
werden offene und verdeckte Beobachtungen un-

5  Ethnografische Beobachtungen zielen darauf ab, einzelne 
Aspekte des sozialen Geschehens in gesellschaftlichen Grup-
pen zu erfassen. Bei der Autoethnografie steht dagegen die 
Selbstbeobachtung des Forschers im Mittelpunkt (vgl. 
DÖRING & BORTZ 2016: 332 ff).
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terschieden. Wird die Beobachtung heimlich durch-
geführt und der Forscher gibt sich im Feld nicht zu 
erkennen, dann handelt es sich um eine verdeckte 
Beobachtung. Wissen die zu beobachtenden Per-
sonen dagegen darüber Bescheid, dass ihr Verhal-
ten observiert wird, dann ist von einer offenen Be-
obachtung die Rede (vgl. DÖRING & BORTZ 2016: 
329 f.). Zuletzt ist zu erwähnen, dass nicht alle  
der genannten Klassifikationskriterien auch sinn  
voll miteinander kombiniert werden können (vgl. 
SCHNELL, HILL & ESSER 2018: 356 f.).

Die geplanten Beobachtungen im hier bearbeiteten 
Projekt können nach der obigen Klassifikation in die 
Kategorie der strukturierten und direkten Fremdbe-
obachtungen eingeordnet werden. Zudem können 
diese als nichtteilnehmende, verdeckte Feldbeob-
achtungen klassifiziert werden.

2 Literaturübersicht zur Mobil-
telefonnutzung bei Fußgän-
gern und Radfahrern

Der erste Schritt im hier bearbeiteten Projekt be-
stand aus der Erarbeitung einer Literaturübersicht 
zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern und 
Fahrradfahrern (vgl. die Leistungsbeschreibung 
zum FE 82.0707/2017). Ziel war es dabei, den aktu-
ellen Stand der Wissenschaft zum genannten The-
menfeld abzubilden und dabei insbesondere solche 
Untersuchungen näher zu betrachten, die anhand 
von Verkehrsbeobachtungen Prävalenzraten der 
Mobiltelefonnutzung unter Fahrradfahrern und Fuß-
gängern gemessen haben. Zu diesem Zweck wur-
de im Verlauf der Projektbearbeitung zunächst eine 
systematische Suche nach relevanten wissen-
schaftlichen Studien mit Bezug zur Mobiltelefonnut-
zung unter Fahrradfahrern und Fußgängern durch-
geführt. Als relevant erachtete Untersuchungen 
wurden – getrennt nach den Verkehrsbeteiligungs-
arten des Fahrradfahrens und des zu Fuß Gehens 
– auf Grundlage der von den Autoren verwendeten 
Methodik einer von vier Studiengruppen zugeord-
net. Dabei wurden

• Befragungsstudien,

• experimentelle Studien,

• Beobachtungsstudien und

• sonstige Studien und Materialien unterschieden.

Der Fokus der Suche lag dabei auf Beobachtungs-
studien, da die gewonnenen Suchergebnisse an-
schließend auf ihre Relevanz im Hinblick auf die be-
absichtigte Konzepterstellung hin überprüft wurden. 
Dennoch wurden mit den verwendeten Suchtermen 
auch andere Studienarten gefunden. Aufgrund der 
nicht intendierten Suche solcher anderer Studien, 
ist deren Betrachtung in diesem Bericht jedoch nicht 
erschöpfend.

Im nächsten Schritt wurden Exzerpte der identifi-
zierten Untersuchungen angefertigt. Im Fall der Be-
obachtungsstudien wurde hierbei besondere Auf-
merksamkeit auf die in diesen Untersuchungen ver-
wendete Methodik und damit zusammenhängende 
Merkmale gelegt. Das Vorgehen bei der Literatursu-
che und Relevanzeinstufung soll in diesem Kapitel 
kurz beschrieben werden. Im Anschluss daran wer-
den die Ergebnisse der Literatursuche und einord-
nung in Form einer systematischen Literaturüber-
sicht dargelegt.

2.1 Überblick über die Suchstrategie

Zur Identifikation wissenschaftlicher Publikationen 
zum Thema der Ablenkung durch Mobiltelefone un-
ter Fußgängern und Radfahrern wurde eine syste-
matische, datenbankbasierte Literaturrecherche 
durchgeführt. Hierfür wurden entsprechende Such
anfragen in den Datenbanken Transport Research 
International Documentation (TRID)6, Scopus und 
ScienceDirect gestellt, und die erhaltenen Ergeb-
nisse wurden anschließend im Hinblick auf ihre Re-
levanz für das hier bearbeitete Projekt bewertet.7 

2.1.1 Verwendete Suchterme

Um bei der Literatursuche möglichst solche Treffer 
zu erhalten, aus denen inhaltliche und/oder metho-
dische Hinweise bzw. Empfehlungen für die spätere 
Durchführung der Pilotstudie abgeleitet werden 
können, wurden für die Gestaltung der verwende-
ten Suchterme drei zentrale Kriterien berücksich-
tigt:

6 Das TRID ist nach eigener Angabe die größte bibliografische 
OnlineDatenbank zum Themenfeld der Verkehrsforschung 
(vgl. https://trid.trb.org/, zuletzt aufgerufen am 25.07.2019).

7 Im Zuge der Erstellung der Literaturübersicht wurden aus-
schließlich deutsch und englischsprachige Untersuchungen 
berücksichtigt.
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• Dabei handelte es sich zum einen um einen ex-
pliziten Bezug zu der Verkehrsbeteiligungsart 
des zu Fuß Gehens bzw. Radfahrens.

• Zum anderen sollten die identifizierten Studien 
auch das Thema der Mobiltelefonnutzung be-
handeln.

• Schließlich wurde die Trefferauswahl noch auf 
solche Untersuchungen eingeschränkt, bei de-
nen die Erhebungsmethode der Beobachtung 
verwendet wird.

Auf Grundlage dieser Überlegungen wurden die 
nachfolgend beschriebenen, deutsch und eng-
lischsprachigen Suchterme entwickelt.

Fußgänger

Für die Suche nach englischsprachiger Literatur zur 
Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern in den Da-
tenbanken TRID und ScienceDirect wurde der fol-
gende, englischsprachige Suchterm herangezo-
gen:

(pedestrian OR pedestrial) AND 
(mobile OR *phone) AND (observation 
OR observational OR observations)

Wie aus der obigen Darstellung ersichtlich ist, be-
ziehen sich die Suchworte innerhalb der Klammern 
jeweils auf das Vorliegen eines der drei Kriterien, 
anhand derer der Suchterm entwickelt wurde (Be-
zug zu Fußgängern und Mobiltelefonen und Erhe-
bung anhand von Verkehrsbeobachtungen). Dabei 
wurden jeweils auch denkbare Abwandlungen bzw. 
Synonyme der englischsprachigen Begriffe für die 
Inhalte „Fußgänger“, „Mobiltelefon“ und „Beobach-
tung“ in den Suchterm mit aufgenommen.8 Die ein-
zelnen Klammern wurden außerdem anhand des 
Booleschen ANDOperators verknüpft, um nur sol-
che Treffer zu erhalten, die alle drei inhaltlichen Be-
reiche des Suchterms abdecken.

Da in der Datenbank Scopus auch Untersuchungen 
aus naturwissenschaftlichen Forschungsbereichen 
wie z. B. der Medizin enthalten sind, wurde für die 

Suche in dieser Datenbank die Auswahl der Such-
ergebnisse zusätzlich auf Studien aus dem Bereich 
der Sozialwissenschaften eingeschränkt. Zudem 
wurde hier auch die Option genutzt, die Suche auf 
deutsch und englischsprachige Untersuchungen 
zu begrenzen.9 Durch die Aufnahme dieser zusätz-
lichen Kriterien wurde für die Datenbank Scopus 
der folgende, englischsprachige Suchterm zur Iden-
tifikation von Beobachtungsstudien zur Mobiltele-
fonnutzung durch Fußgänger entwickelt:

(pedestrian OR pedestrial) AND 
(mobile OR *phone) AND (observation 
OR observational OR observations) AND 
(LIMIT-TO (SUBJAREA,“SOCI“)) AND 
(LIMIT-TO (LANGUAGE,“English“) OR 
LIMIT-TO (LANGUAGE,“German“))

Die Suchbegriffe in den ersten drei Klammern ent-
sprechen dabei denjenigen, die auch für die Litera-
tursuche in den Datenbanken TRID und ScienceDi-
rect verwendet wurden. Die zusätzlichen Suchbe-
griffe beziehen sich auf die beschriebene Ein-
schränkung der Suche nach Fachgebiet und Spra-
che der Publikationen.

Für die Suche nach deutschsprachigen Forschungs-
arbeiten zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern 
wurden prinzipiell dieselben Überlegungen ange-
stellt wie bereits bei der Ausarbeitung der englisch-
sprachigen Suchterme. D. h. es sollten primär Be-
obachtungsstudien identifiziert werden, die sowohl 
einen Bezug zu Fußgängern als auch einen Zusam-
menhang mit der Nutzung von Smartphones unter 
dieser Personengruppe aufweisen. Durch die er-
neute Berücksichtigung von Synonymen und Be-
griffsabwandlungen wurde für die Datenbanken 
TRID und ScienceDirect der nachfolgend angeführ-
te Suchterm entworfen:

(Fußgänger OR Passant) AND (Mobil-
telefon OR Handy OR Smartphone) AND 
(Beobachtung OR Observation)

Wie bereits bei der Suche nach englischsprachiger 
Literatur zu Mobiltelefonie und Fußverkehr wurde 
auch für die Identifikation entsprechender deutsch-
sprachiger Untersuchungen die ausschließlich in 
der Datenbank Scopus vorhandene Option der Ein-
grenzung der Suchergebnisse auf sozialwissen-
schaftliche Publikationen in deutscher oder engli-
scher Sprache genutzt. Deshalb enthält der in die-
ser Datenbank verwendete Suchterm im Vergleich 
zum zuvor beschriebenen noch zwei zusätzliche 
Klammerausdrücke:

8 Die englischen Begriffe „cellphone“ und „smartphone“ wurde 
hierbei nicht explizit berücksichtigt, da entsprechende Treffer 
bereits durch die Verwendung des Ausdrucks „*phone“ mit 
ausgegeben werden.

9 Eine explizite Auswahl nach der Fachrichtung oder der Spra-
che der Publikationen ist in den beiden anderen verwendeten 
Datenbanken nicht vorgesehen.
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(Fußgänger OR Passant) AND 
(Mobiltelefon OR Handy OR Smartphone) 
AND (Beobachtung OR Observation) AND 
(LIMIT-TO (SUBJAREA,“SOCI“)) AND 
(LIMIT-TO (LANGUAGE,“English“) OR 
LIMIT-TO (LANGUAGE,“German“))

Durch die Verknüpfung der einzelnen Klammeraus-
drücke mit der ANDBedingung filtert dieser Such-
term also solche Untersuchungen aus der Daten-
bank, auf die alle drei inhaltlichen Suchkriterien zu-
treffen und die zudem aus dem Fachbereich der So-
zialwissenschaften stammen und in deutscher oder 
englischer Sprache verfasst wurden.

Radfahrer

Für die Suche nach Forschungsarbeiten zur Mobil-
telefonie unter Radfahrern wurden prinzipiell diesel-
ben Überlegungen angestellt wie bei der Ausarbei-
tung der Suchterme zur Mobiltelefonie unter Fuß-
gängern.

Folgender Term wurde für die Mobiltelefonnutzung 
unter Radfahrern für die Suche nach englischspra-
chiger Literatur in den Datenbanken TRID und 
ScienceDirect verwendet:

(bicycle OR cycle OR cycling) AND 
(mobile OR *phone) AND (observation 
OR observational OR observations)

Um die Suche in der Datenbank Scopus auf Studi-
en aus dem Bereich der Sozialwissenschaften und 
solche in deutscher oder englischer Sprache einzu-
schränken, wurde für diese Datenbank der folgende 
Suchterm herangezogen:

(bicycle OR cycle OR cycling) AND 
(mobile OR *phone) AND (observation 
OR observational OR observations) AND 
(LIMIT-TO (SUBJAREA,“SOCI“)) AND 
(LIMIT-TO (LANGUAGE,“English“) OR 
LIMIT-TO (LANGUAGE,“German“))

Das deutschsprachige Pendant zur Suche in den 
Datenbanken TRID und ScienceDirect lautet:

(Fahrrad OR Fahrradfahren OR 
Radfahren) AND (Mobiltelefon OR Handy 
OR Smartphone) AND (Beobachtung OR 
Observation)

Für die Eingrenzung der Ergebnisse auf sozialwis-
senschaftliche Publikationen sowie solche in deut-
scher oder englischer Sprache erfolgte die deutsch-
sprachige Suche in der Datenbank Scopus anhand 
des folgenden Terms:

(Fahrrad OR Fahrradfahren OR 
Radfahren) AND (Mobiltelefon OR Handy 
OR Smartphone) AND (Beobachtung OR 
Observation) AND (LIMIT-TO 
(SUBJAREA,“SOCI“)) AND (LIMIT-TO 
(LANGUAGE,“English“) OR LIMIT-TO 
(LANGUAGE,“German“))

2.1.2 Anzahl der Treffer und Relevanz - 
ein stufung

Fußgänger

Die Verwendung der im letzten Kapitel beschriebe-
nen Suchterme für die Literatursuche über TRID, 
Scopus und ScienceDirect ergab im Fall der Litera-
tur zu Fußgängern insgesamt 90 Treffer über die 
drei Datenbanken hinweg. In dieser Zahl sind aller-
dings auch Doppelerfassungen bzw. Treffer, die in 
mehr als einer Datenbank ausgegeben wurden, 
enthalten. Nach der Entfernung von 22 redundan-
ten Studien aus dem Ergebnispool verblieben ins-
gesamt 68 Untersuchungen als Ergebnis der syste-
matischen Datenbankrecherche, auf die der ver-
wendete Suchterm zutraf. Auf Basis einer Durch-
sicht der Abstracts bzw. Kurzfassungen der ge-
nannten Studien wurden unter den 68 Suchergeb-
nissen insgesamt 21 Untersuchungen als relevant 
für das hier bearbeitete Projekt eingestuft.10 Die Su-
che nach weiteren relevanten Erhebungen in den 
Quellenverzeichnissen der zuvor identifizierten Un-
tersuchungen führte zusätzlich zur Berücksichti-
gung zweier weiterer Beobachtungsstudien. Außer-
dem wurden während der Projektbearbeitung noch 
zwei Observationsstudien zur Mobiltelefonnutzung 
unter Fußgängern neu veröffentlicht, sodass sich 
die angefertigte Literaturübersicht zu dieser Art von 
Forschungsarbeiten (vgl. Kapitel 2.2.2) auf insge-
samt 25 Einzeluntersuchungen bezieht. Aus den 
Ergebnissen der Datenbankrecherche und anhand 
der Durchsicht der Quellenverzeichnisse von als re-
levant erachteten Untersuchungen konnten außer-
dem insgesamt 24 weitere, nur bedingt relevante 
Studien identifiziert werden. Diese 24 Studien the-
matisieren zwar ebenfalls die Mobiltelefonnutzung 
unter Fußgängern, basieren jedoch nicht auf der Er-

10 Die Klassifizierung eines Suchergebnisses als nicht relevant 
erfolgte auf Grundlage des Fehlens eines Bezugs zu Fuß-
gängern bzw. Radfahrern oder Mobiltelefonen. Außerdem 
wurden auch Studien aus anderen Bereichen als den Sozi-
alwissenschaften (z. B. aus der Software oder Technikent-
wicklung) als nicht relevant erachtet.
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hebungsmethode der Beobachtung. Unter diesen 
finden sich wiederum 18 experimentelle Studien, 
drei Befragungsstudien und drei Untersuchungen 
sonstiger Art.11 

Radfahrer

Die analog zu den Fußgängern durchgeführte Lite-
ratursuche zur Mobiltelefonnutzung unter Radfah-
rern ergab insgesamt 184 Treffer. Von diesen ver-
blieben nach der Eliminierung von Doppelerfas
sungen insgesamt 167 Untersuchungen. Nach 
Screening der Abstracts wurden jedoch lediglich 
sechs Forschungsarbeiten als relevant für das hier 
bearbeitete Projekt eingestuft.12 Die Durchsicht 
nach weiteren relevanten Studien in den Quellen-
verzeichnissen der zuvor identifizierten Untersu-
chungen ergab sechs weitere Beobachtungsstudi-
en zur Mobiltelefonie unter Radfahrern, die in der 
angefertigten Literaturübersicht zu dieser Thematik 
(vgl. Kapitel 2.4.2) berücksichtigt werden. Insge-
samt wurden somit zwölf Beobachtungsstudien im 
Detail analysiert. Darüber hinaus wurden elf weite-
re, nicht auf Beobachtungen basierende, Studien 
identifiziert. Von diesen können sechs zur Gruppe 
der experimentellen Studien, vier zu den Befra-
gungsstudien und eine zu Untersuchungen sonsti-
ger Art gezählt werden.

2.2 Literaturübersicht zur Mobil- 
tele fonie unter Fußgängern

2.2.1 Experimentelle Studien, Befragungs-
studien und sonstige Untersuchungen 
zur Mobiltelefonie unter Fußgängern

Bevor auf die im Zuge der Literatursuche identifi-
zierten Beobachtungsstudien als eigentliches Ziel 
der vorgenommenen Recherche eingegangen wird, 
soll an dieser Stelle ein kurzer Überblick über ande-
re Arten von Untersuchungen, die sich mit der Mo-
biltelefonnutzung unter Fußgängern beschäftigen, 
gegeben werden. Zwar kann auf dieser Grundlage 
kein direkter Bezug zur Durchführung der Pilotstu-
die oder der Erstellung eines Konzeptes für die re-
gelmäßige Erhebung der Nutzungshäufigkeit von 
Smartphones unter Fußgängern hergestellt wer-
den. Allerdings verfügen experimentelle Studien, 
Befragungsstudien und andere Arten von Untersu-
chungen zum hier interessierenden Forschungsge-
genstand jeweils über eigene Stärken, die ebenfalls 
für die erstellte Literaturübersicht nutzbar gemacht 

werden sollen. So ist von Studien in einem experi-
mentellen Setting aufgrund deren Durchführung in 
kontrollierten Umgebungen sowie der zufälligen Zu-
weisung von Versuchspersonen zu unterschiedli-
chen experimentellen Bedingungen eine hohe inter-
ne Validität zu erwarten. D. h. anhand der Betrach-
tung dieser Art von Untersuchungen können Rück-
schlüsse darauf gezogen werden, ob überhaupt ein 
Zusammenhang zwischen Mobiltelefonie und der 
Verkehrssicherheit von Fußgängern besteht. In Be-
fragungsstudien können außerdem auch mutmaß-
lich mit der Mobiltelefonnutzung in Zusammenhang 
stehende Merkmale der Befragten, die nicht direkt 
beobachtbar sind (z. B. Einstellungen oder soziale 
Normen, wahrgenommene Verbreitung der Mobil
telefonnutzung in der PeerGroup etc.), mit erfasst 
werden. Aus dieser Art von Untersuchung lassen 
sich also möglicherweise zusätzliche Informationen 
zum hier behandelten Forschungsgegenstand her-
auslesen.

Experimentelle Studien

Die im Zuge der Literatursuche identifizierten expe-
rimentellen Studien zur Mobiltelefonnutzung unter 
Fußgängern lassen sich hinsichtlich ihres Untersu-
chungsdesigns grob in eine bzw. zum Teil auch 
mehrere von drei Kategorien einordnen.

• Hier sind zunächst solche Studien zu nennen, 
deren Hauptaugenmerk auf der Untersuchung 
des Einflusses der Mobiltelefonnutzung auf die 
(visuelle oder akustische) Aufmerksamkeit der 
Passanten für ihre Umgebung liegt. Zu dieser 
Gruppe zählen die Untersuchungen von ALEJA-
LIL & DAVOODI (2017), HAGA et al. (2015), HY-
MAN et al. (2010), KUZEL et al. (2008), LIM 
et al. (2017) und TIMMIS et al. (2017). In diesen 
Experimenten wurden ungewöhnliche Objekte 
oder Hindernisse13 entlang einer zuvor festge-

11 Bei letzteren handelt es sich beispielsweise um Unter 
suchungen auf Basis von amtlichen Statistiken zu Fuß 
gängerunfällen.

12 Der geringe Anteil an Treffern ist durch die Mehrdeutigkeit 
der im Suchterm verwendeten, eher allgemeinen Begriffe 
wie „cycle“ und „mobile“ zu erklären, die auch in ande 
ren Fachdisziplinen bzw. Zusammenhängen vorkommen 
können.

13 Dabei handelte es sich beispielweise um Hinweisschilder 
oder um Alltagsgegenstände wie Schuhe oder Trinkfla-
schen. In der Untersuchung von HYMAN et al. (2010) wurde 
ein besonders ungewöhnlicher Umgebungsreiz (ein Einrad 
fahrender Clown) entlang der beobachteten Route platziert.
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legten Route platziert, die die Versuchspersonen 
anschließend entlang liefen, oder die Proban 
den sollten während des Gehens auf visuel 
le oder akustische Umgebungsreize reagieren. 
Anschließend wurden Mobiltelefonnutzer und 
NichtNutzer dahingehend verglichen, wie oft sie 
die entlang der Route platzierten Objekte be-
merkt haben bzw. wie schnell und wie verläss-
lich sie auf die bereit gestellten Umgebungsreize 
reagiert haben. Im Zuge der genannten Untersu-
chungen konnte gezeigt werden, dass Mobiltele-
fonnutzer weniger aufmerksam für ihre Umge-
bung sind und seltener bzw. langsamer auf Um-
gebungsreize reagieren.

• Eine zweite Gruppe experimenteller Untersu-
chungen fokussiert sich vor allem auf den Zu-
sammenhang der Mobiltelefonnutzung mit dem 
Gehverhalten von Fußgängern. Als Vertreter 
dieser Studiengruppe können an dieser Stelle 
die Arbeiten von HAGA et al. (2015), LAMBERG 
& MURATORI (2012), PAU et al. (2018), PERL-
MUTTER et al. (2014), SCHABRUN et al. (2014) 
und SEYMOUR et al. (2016) genannt werden. 
Das Gehverhalten wurde in diesen Studien je-
weils anhand von mehreren Indikatoren unter-
sucht. Dabei handelte es sich beispielsweise um 
die Gehgeschwindigkeit, die Anzahl und Länge 
der Schritte oder das Ausmaß der Abweichung 
von einer linearen Strecke. Auch hier wurden 
Mobiltelefonnutzer und NichtNutzer im An-
schluss an die Durchführung der Experimente 
anhand der erfassten Parameter verglichen. Da-
bei zeigte sich in den erwähnten Studien durch-
weg ein abweichendes Gehverhalten von durch 
Smartphones abgelenkten Personen im Ver-
gleich mit nicht abgelenkten Probanden. Im Ein-
zelnen wurde unter Smartphonenutzern häufig 
eine langsamere Gehgeschwindigkeit oder eine 
geringere Schrittlänge und frequenz festge-
stellt.

• Als letzte Gruppe experimenteller Studien, die 
im Zuge der Literatursuche identifiziert wurden, 
sind Untersuchungen zum Zusammenhang zwi-
schen der Mobiltelefonie und der Verkehrssi-
cherheit von Fußgängern bei der Straßenüber-
querung zu nennen. Mit dieser Thematik be-
schäftigen sich BANDUCCI et al. (2016), BYING-
TON (2011), BYINGTON & SCHWEBEL (2013), 
NEIDER et al. (2010), NEIDER et al. (2011), 
SCHWEBEL et al. (2012), STAVRINOS, BYING-
TON & SCHWEBEL (2009) sowie STAVRINOS, 
BYINGTON & SCHWEBEL (2011). Die genann-

ten Studien nutzten virtuelle Umgebungen, in 
denen Passanten Verkehrslücken zur sicheren 
Straßenüberquerung identifizieren sollten. Da-
bei wurde die Nutzung von Mobiltelefonen bei 
der Querung einer entsprechenden NichtNut-
zung als experimentelle Bedingung gegenüber-
gestellt. Als Indikatoren für ein sicheres Que-
rungsverhalten dienten in den genannten Studi-
en unter anderem (virtuelle) Zusammenstöße 
mit Pkw sowie die benötigte Zeit für die Über-
querung der Fahrbahn. In sämtlichen Untersu-
chungen dieser Studiengruppe wurde eine hö-
here Gefährdung von Mobiltelefonnutzern im 
Vergleich zu NichtNutzern bei der Überquerung 
der Fahrbahn in virtuellen Umgebungen festge-
stellt.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass 
aus der aktuellen Befundlage experimenteller Stu-
dien zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern 
drei zentrale Erkenntnisse gewonnen werden kön-
nen. So zeigen durch Smartphones abgelenkte 
Passanten zum einen eine geringere Aufmerksam-
keit für ihre (Verkehrs)Umgebung als nicht abge-
lenkte Personen. Zum anderen unterscheidet sich 
auch das allgemeine Gehverhalten von Mobiltele-
fonnutzern und NichtNutzern. Für Erstgenannte 
kann insbesondere häufig eine langsamere Geh
geschwindigkeit nachgewiesen werden. Schließlich 
wird anhand virtueller Straßenquerungen durch 
Fußgänger häufig gezeigt, dass die Ablenkung 
durch Mobiltelefone zu einem höheren Risiko für 
Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern 
führt.

Befragungsstudien

Im Zuge der Literatursuche konnten lediglich drei 
Befragungsstudien zur Ablenkung durch Mobiltele-
fone unter Fußgängern identifiziert werden. LEN-
NON, OVIEDOTRESPALACIOS & MATHEWS 
(2016) führten zu diesem Thema eine OnlineBefra-
gung von insgesamt 362 Personen durch. Ziel war 
es hierbei, Informationen zur Verbreitung der Mobil-
telefonnutzung unter Fußgängern einzuholen, zu 
klären ob sich für jüngere Passanten höhere Präva-
lenzraten zeigen und Faktoren zu identifizieren, die 
mit der Ablenkung durch Mobiltelefone im Fußver-
kehr in Zusammenhang stehen. Dabei zeigte sich, 
dass das Musikhören die am weitesten verbreitete 
Form der Ablenkung durch Mobiltelefone unter den 
Befragten darstellt. Die Nutzung von Smartphones 
im Straßenverkehr war zudem unter bis zu 31 Jahre 
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alten Befragten weiter verbreitet als in anderen Al-
tersgruppen. Schließlich konnten mehrere Einfluss-
faktoren identifiziert werden, die die Absicht, ein 
Mobiltelefon im Straßenverkehr zu benutzen, be-
günstigen. Dabei handelte es sich im Einzelnen um 
subjektive Normen, wahrgenommene Gruppennor-
men, die persönliche Einstellung der Befragten ge-
genüber der Mobiltelefonnutzung als Fußgänger 
sowie das Ausmaß der Bindung der befragten Per-
sonen an ihr Mobiltelefon.

Die Studie von WILLIAMSON & LENNON (2015) 
unternimmt den Versuch, das Ausmaß zu bewerten, 
in dem Fußgänger durch den Einsatz von mobilen 
Technologien einem erhöhten Unfallrisiko im Stra-
ßenverkehr ausgesetzt sind. Zu diesem Zweck führ-
ten die Autoren persönliche Interviews mit 211 Fuß-
gängern in Brisbane (Australien). Dabei stellte sich 
heraus, dass bis zu 50,0 % der befragten Passan-
ten ihr Smartphone während der Verkehrsteilnahme 
als Fußgänger täglich für eine oder mehrere Aktivi-
täten verwenden. Während der Überquerung der 
Fahrbahn sind je nach Nutzungsart nach eigenen 
Angaben 16,0 % (Schreiben oder Empfangen von 
Nachrichten, Telefonieren) bis 30,0 % (Musik hö-
ren) der Befragten regelmäßig durch die Benutzung 
eines Mobiltelefons abgelenkt. Am weitesten ver-
breitet ist die Mobiltelefonnutzung im Straßenver-
kehr bei 18 bis 30 Jahre alten Passanten. Vor dem 
Hintergrund der genannten Befunde postulieren die 
Autoren eine hohe Gefährdung von Fußgängern 
durch die Mobiltelefonnutzung im Straßenverkehr.

Im Auftrag der Liberty Mutual Insurance (2013) wur-
de anhand einer Befragung erhoben, wie häufig 
Fußgänger in den USA ihr Mobiltelefon im Straßen-
verkehr nutzen und als wie gefährlich sie dieses 
Verhalten einschätzen. Dabei zeigte sich, dass 
60,0 % der Befragten ihr Mobiltelefon bei der Ver
kehrs teilnahme als Fußgänger nutzen. Diesem Er-
gebnis steht der Befund entgegen, das 70,0 % der 
Befragten die Ablenkung durch Mobiltelefone als 
gefährlich einschätzen. Das subjektive Gefähr-
dungsempfinden der Fußgänger führt also augen-
scheinlich nicht zu einer Unterlassung des abge-
fragten Verhaltens.

Insgesamt werden in den hier vorgestellten Befra-
gungsstudien also vergleichsweise hohe Präva-
lenzraten der Mobiltelefonnutzung unter Fußgän-
gern festgestellt.14 Zudem zeigen sich Zusammen-
hänge dieses Verhaltens mit einstellungs und 
normbasierten Maßen sowie vor allem mit dem Al-
ter der Befragten, wobei jüngere Personen eher zur 

Ablenkung durch Mobiltelefone neigen. Die Benut-
zung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr wird 
von den Befragten aber dennoch durchaus als ge-
fährlich wahrgenommen.

Sonstige Untersuchungen zur Mobiltelefon- 
nutzung unter Fußgängern

Als letzte Studiengruppe, die nicht der Gruppe der 
Beobachtungsstudien angehört, werden an dieser 
Stelle drei im Zuge der Literatursuche identifizierte 
Untersuchungen kurz zusammengefasst, die sich 
weder den Befragungs noch den experimentellen 
Studien zuordnen lassen.

So untersuchen LOEB & CLARKE (2009) die Aus-
wirkung der Gesamtanzahl der Mobiltelefone in der 
Bevölkerung auf tödliche Unfälle von Fußgängern 
in den USA. Dazu wurden mithilfe von Daten der 
amtlichen Statistik aus dem Zeitraum von 1975 bis 
2002 ökonometrische Modelle berechnet. Anhand 
dieser Berechnungen können die Autoren zeigen, 
dass die Anzahl der Mobiltelefone in der Bevölke-
rung eine signifikante nichtlineare Beziehung zur 
Anzahl der tödlich verunglückten Fußgänger auf-
weist.15 

MWAKALONGE, SIUHI & WHITE (2015) geben ei-
nen Überblick über den aktuellen Forschungsstand 
zum Thema der Ablenkung unter Fußgängern, erör-
tern, welche Präventionsmaßnahmen bereits exis-
tieren und welche Daten zum untersuchten Phäno-
men derzeit verfügbar sind. Die Autoren kommen 
hierbei zu dem Fazit, dass die Ablenkung durch Mo-
biltelefone zu einer verminderten Aufmerksamkeit 
von Fußgängern führt und Ablenkungen beim Ge-
hen das vermehrte Auftreten verkehrsunsicherer 
Verhaltensweisen begünstigen.

14 Befragungsstudien erbringen im Vergleich zu Beobach-
tungsstudien häufig unterschiedliche Prävalenzwerte. Diese 
Unterschiede sind unter anderem darauf zurückzuführen, 
dass in Beobachtungsstudien Punktprävalenzen (Prävalenz 
zu einem bestimmten Zeitpunkt) ermittelt werden, während 
Befragungsstudien meist Periodenprävalenzen (Prävalenz 
in einem bestimmten Zeitraum) erheben.

15 Die Anzahl der Unfälle steigt hierbei grundsätzlich mit der 
Anzahl der Mobiltelefone. Dieser Anstieg fällt mit steigender 
Zahl der Mobiltelefone allerdings weniger stark aus. Zudem 
weisen die Befunde darauf hin, dass sich ab einem bestimm-
ten Schwellenwert der Anzahl der Mobiltelefone in der 
Bevölkerung deren Auswirkung auf die Anzahl der Fußgän-
gerunfälle umkehrt.
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Die Studie von NASAR & TROYER (2013) unter-
sucht schließlich den Zusammenhang zwischen der 
Nutzung von Mobiltelefonen und der Anzahl verun-
glückter Fußgänger und PkwFahrer anhand einer 
Sekundäranalyse von Daten der U.S. Consumer 
Product Safety Commission. Diese Daten enthalten 
Beschreibungen von Unfallursachen mit Bezug zu 
Konsumprodukten, die in Notaufnahmen von Kran-
kenhäusern in den USA erfasst wurden. Es wurden 
Daten von 2004 bis 2010 analysiert und ausgewer-
tet. Das Ergebnis zeigt, dass sich der Anteil an Un-
fällen mit Bezug zur Mobiltelefonnutzung unter Fuß-
gängern zwischen den Jahren 2004 und 2010 von 
etwa 0,6 % auf etwa 3,7 % erhöht hat. In der kon-
kreten Unfallsituation kann es sich beim Nutzer des 
Smartphones entweder um einen Fußgänger oder 
um eine andere, am Unfall beteiligte Person han-
deln.

Augenscheinlich kann also anhand der Betrachtung 
von Sekundärdaten ein Zusammenhang zwischen 
der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen 
und der Gefährdung von Fußgängern im Straßen-
verkehr hergestellt werden.

2.2.2 Beobachtungsstudien zur Mobiltelefon-
nutzung unter Fußgängern

Während die zuvor behandelten Untersuchungen 
aus den Bereichen der experimentellen Studien 
und der Befragungsstudien sowie aus anderen 
Forschungsbereichen für das hier bearbeitete Pro-
jekt nur am Rande relevant sind, liegt das Hauptau-
genmerk dieses Literaturüberblicks auf Beobach-
tungsstudien zur Mobiltelefonnutzung unter Fuß-
gängern. Daher werden in diesem Kapitel sämtli-
che im Zuge der Literaturrecherche identifizierten 
Untersuchungen dieser Art zunächst einzeln kurz 
beschrieben. Anschließend wird die in den Beob-
achtungsstudien verwendete Methodik anhand 
übergeordneter Themenbereiche zusammenfas-
send dargestellt. Im Folgenden wird eine Gliede-
rung der identifizierten Untersuchungen nach ihrer 
groben regionalen Herkunft (Nordamerika, Asien, 
Europa, Australien) vorgenommen. Innerhalb der 
einzelnen Regionen werden die analysierten Studi-
en zudem alphabetisch sowie nach dem Jahr ihres 
Erscheinens geordnet. Nach diesem Verfahren 
wird jeder Beobachtungsstudie eine Ziffer zugewie-
sen (Studien Nr. 1, 2, 3 etc.), anhand derer im zu-
sammenfassenden Überblick zu den methodischen 
Merkmalen dann auf einzelne Studien Bezug ge-
nommen werden kann. Eine tabellarische Über-
sicht über die im Folgenden analysierten Studien 
ist in Tabelle 21 dargestellt.

Tab. 21:  Tabellarische Darstellung der analysierten Beobachtungsstudien zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern
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Nordamerika

Nr. 1: ALSALEH, SAYED & ZAKI (2018)

Die Studie von ALSALEH, SAYED & ZAKI (2018) 
verfolgte das Ziel, den Zusammenhang zwischen 
der Nutzung von Mobiltelefonen und dem Gehver-
halten unter Fußgängern bei der Überquerung von 
Kreuzungen im städtischen Raum zu untersuchen. 
Für die Verkehrsbeobachtungen wurden fünf Fuß-
gängerwege an einer großen Kreuzung in der Nähe 
der Universität von Kamloops (British Columbia, 
Kanada) ausgewählt. Die Beobachtungen erfolgten 
anhand von Videoaufzeichnungen des Verkehrs
geschehens an den genannten Überwegen. Die für 
die Beobachtung herangezogene Kreuzung war mit 
Lichtsignalanlagen (LSA) und Fußgängerfurten an 
allen vier Armen der Kreuzung sowie an zwei 
Rechtsabbiegestreifen ausgestattet und wies ein 
hohes Aufkommen an Fußverkehr auf.

Die Videoaufzeichnungen wurden tagsüber bei mil-
dem Wetter am 04. und 05. April 2016 vorgenom-
men. Insgesamt wurden 357 Personen beobachtet, 
von denen 58 % männlich und 42 % weiblich wa-
ren. Bei 86 % der beobachteten Fußgänger handel-
te es sich um junge Erwachsene. Das Querungs-
verhalten der Passanten sowie das Vorliegen und 

die Art einer etwaigen Ablenkung durch das Mobil-
telefon wurden auf Basis des aufgezeichneten Vi-
deomaterials manuell kodiert. Darüber hinaus wur-
den auch Interaktionen zwischen Fußgängern und 
Fahrzeugen festgehalten. Die Mobiltelefonnutzung 
wurde getrennt nach den Kategorien „Schreiben/
Lesen einer Nachricht“ und „Telefonieren“ erfasst. 
Zusätzlich wurden das Geschlecht und Alter der be-
obachteten Fußgänger sowie mehrere Merkmale im 
Hinblick auf das Gehverhalten der Passanten (z. B. 
Schrittlänge, Anzahl der Schritte, Gehgeschwindig-
keit) dokumentiert.

Eine Ablenkung durch das Mobiltelefon zeigte sich 
insgesamt unter 37,1 % der beobachteten Fußgän-
ger. Davon entfielen 26,6 % auf das Schreiben oder 
Lesen von Nachrichten und 11,5 % auf das Telefo-
nieren mit dem Mobiltelefon.

Nr. 2: BARIN, MCLAUGHLIN, FARAG, JENSEN, 
UPPERMAN & ARBOGAST (2018)

Im Rahmen dieser Studie wurde die Hypothese 
überprüft, ob anhand von visuellen Interventionen 
in der Nähe von Straßenkreuzungen das Ausmaß 
der Ablenkung von Fußgängern durch Mobiltelefo-
ne verringert werden kann. Zu diesem Zweck wurde 

Tab. 21:  Fortsetzung
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an vier Beobachtungsstandorten jeweils ein Warn-
hinweis (Heads up, phones down) am Boden unmit-
telbar vor den ausgewählten Fußgängerfurten an-
gebracht. Zur Überprüfung des Zusammenhangs 
von Intervention und Prävalenz der Mobiltelefonnut-
zung wurden an den Beobachtungsstandorten je-
weils vor dem Anbringen der Warnhinweise sowie 
eine Woche und erneut vier Monate danach Beob-
achtungen des Fußgängerverhaltens durchgeführt 
und dabei die Prävalenz der Mobiltelefonnutzung 
bestimmt. Die Untersuchung wurde in den USA in 
Los Angeles und Glendale (Kalifornien) durchge-
führt.

Die Beobachtungen des Fußgängerverhaltens fan-
den morgens und nachmittags jeweils zu den Stoß-
zeiten statt. Bei der Auswahl der Beobachtungs-
standorte wurde darauf geachtet, dass an den aus-
gewählten Standorten ein hohes Fußgängerauf-
kommen herrscht. Die Observationen wurden an 
zwei Kreuzungen in der Nähe eines Krankenhau-
ses sowie an zwei weiteren Kreuzungen in der 
Nähe einer Mittel und weiterführenden Schule vor-
genommen. Bei dem ersten Standort handelte es 
sich um eine VierWegeKreuzung mit Lichtsignal-
anlage. Der zweite Standort wies einen Fußgänger
überweg mit Mittelinsel sowie ein per Knopfdruck 
aktivierbares Warnblinklicht für den PkwVerkehr 
auf. Beim dritten Standort, vor dem Haupteingang 
der Mittelschule, handelte es sich um eine Que-
rungsstelle, die durch einen Mittelblock in zwei Ab-
schnitte unterteilt war. Der letzte Standort war eine 
TKreuzung vor dem Haupteingang der weiterfüh-
renden Schule. Die Dokumentation der Daten er-
folgte mittels eines Beobachtungsbogens. Im Vor-
feld der Datenerhebung fand eine Schulung der Be-
obachter zum zweckgemäßen Ausfüllen des Beob-
achtungsbogens statt.

An den zwei Kreuzungen in der Nähe des Kranken-
hauses wurden sämtliche, die Fahrbahn überque-
rende Personen beobachtet. An den zwei Standor-
ten nahe der Schule wurden dagegen ausschließ-
lich Kinder beobachtet. Dieses Vorgehen führte zu 
einem Anteil von 71 % an Kindern in der Gesamt-
stichprobe der beobachteten Personen. Insgesamt 
wurden im Verlauf der Untersuchung 11.533 Perso-
nen beobachtet.

Bei der Erfassung der Mobiltelefonnutzung wurde 
eine Differenzierung in die Nutzungsarten „Telefo-
nieren“, „auf das Display tippen“, „Musikhören“ und 
„andere Nutzungsarten“ vorgenommen. Als weitere 
Nebentätigkeiten während der Überquerung wur-

den der Verzehr von Lebensmitteln bzw. Geträn-
ken, Unterhaltungen mit anderen Personen sowie 
die Suche nach Gegenständen (beispielweise in 
der Handtasche) erfasst. Außerdem wurde das Ge-
schlecht der beobachteten Personen festgehalten 
und diese wurden den Alterskategorien „Erwachse-
ner“ oder „Kind“ zugeordnet.

Zum Zeitpunkt vor dem Anbringen des Warnhinwei-
ses an den beobachteten Querungsstellen wurde 
dort der Anteil abgelenkter Fußgänger mit 23 % (in-
klusive weiterer Nebentätigkeiten wie Essen/Trin-
ken etc.) beziffert. Für die erfassten Nutzungsarten 
von Mobiltelefonen wurden vor der Intervention 
Prävalenzraten von 3,4 % (Telefonieren), 8,5 % 
(auf das Display tippen) und 12 % (Musikhören) 
festgestellt. Der Anteil abgelenkter Fußgänger ver-
ringerte sich eine Woche nach Anbringen der Warn-
hinweise signifikant von insgesamt ca. 23 % auf 
etwa 17 %. Dieser Rückgang hielt allerdings nur im 
Hinblick auf vereinzelte Nutzungsarten (Tippen auf 
das Display, Musik hören) bzw. Personengruppen 
(Erwachsene) bis zur Messung vier Monate nach 
Anbringen der Warnhinweise an.

Nr. 3: BARKLEY & LEPP (2016)

BARKLEY & LEPP (2016) untersuchten im Jahr 
2016 den Zusammenhang zwischen der Mobiltele-
fonnutzung und der Gehgeschwindigkeit unter Fuß-
gängern anhand von Beobachtungen zufällig aus-
gewählter Personen während der Bewältigung ei-
nes 50 Meter langen Weges auf einem Universitäts-
campus. Ziel war es hierbei, die bereits mithilfe von 
Laborexperimenten nachgewiesene, langsamere 
Gehgeschwindigkeit von Passanten, die durch Mo-
biltelefone abgelenkt sind, auch in einer natürlichen 
Umgebung empirisch nachzuweisen.

Für die Umsetzung dieses Vorhabens wurden auf 
einem Universitätscampus im Mittleren Westen der 
USA insgesamt 1.193 Beobachtungen von zufäl 
lig ausgewählten Fußgängern vorgenommen. Als 
Standort für die Beobachtungen wurde ein gut ein-
sehbarer und anhand von Landmarken in Form von 
zwei Parkbänken deutlich abgrenzbarer Wegab-
schnitt von 50 Metern Länge ausgewählt. An die-
sem Standort war es zudem möglich, die Beobach-
ter in einem den Wegabschnitt überspannenden 
Gebäudeteil zu positionieren, sodass diese von den 
beobachteten Personen nicht wahrgenommen wur-
den. Die Beobachtungen fanden zwischen April  
und August statt. Es wurden zwei Beobachter ein-
gesetzt, die jeweils selbstständig Beobachtungen 
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durchführten und dokumentierten. Die Beobachter 
wurden im Vorfeld der Erhebung geschult und ab-
solvierten eine mindestens 30minütige Probebeob-
achtung, bei der sie von einer Aufsichtsperson be-
treut wurden.

Es fand eine Unterscheidung der Nutzungsarten 
des Mobiltelefons anhand der Kategorien „Keine 
Nutzung“, „Auf das Display schauen“ und „Telefo-
nieren“ statt. Personen, die während der Bewälti-
gung des beobachteten Streckenabschnitts nur teil-
weise ihr Mobiltelefon nutzten und somit keiner der 
gebildeten Kategorien eindeutig zugeordnet wer-
den konnten, wurden von der Datenanalyse ausge-
schlossen. Damit beschränkten sich die Auswertun-
gen auf eine Stichprobe von 1.142 Personen. Ne-
ben der Mobiltelefonnutzung wurden auch das Ge-
schlecht der Passanten sowie die benötigte Zeit  
für die Bewältigung des beobachteten Streckenab-
schnitts festgehalten.

Unter den beobachteten Fußgängern zeigte sich 
eine Prävalenzrate der Mobiltelefonnutzung in Höhe 
von insgesamt 18,7 %. Diese unterteilt sich in 8,3 % 
der Fälle, in denen die Passanten telefonierten und 
10,3 % der Fälle, in denen diese auf das Display ih-
res Mobiltelefons blickten.

Nr. 4: BASCH, ETHAN, RAJAN & BASCH (2014)

Diese Beobachtungsstudie umfasste zehn Standor-
te in New York City (USA) und hatte zum Ziel, die 
Prävalenz der Benutzung von Mobiltelefonen sowie 
des Musikhörens unter Fußgängern an ausgewähl-
ten Standorten zu bestimmen. Für die Durchfüh-
rung der Beobachtungen wurden anhand von amtli-
chen Statistiken die zehn Kreuzungen mit der 
höchsten Anzahl an Zusammenstößen zwischen 
Fußgängern und motorisierten Verkehrsteilneh-
mern im Zeitraum von 1995 bis 2009 im Stadtteil 
Manhattan ausgewählt. Insgesamt wurden im Rah-
men der Untersuchung 3.784 Beobachtungen vor-
genommen (darunter 3.490 Beobachtungen wäh-
rend Grünphasen und 294 Beobachtungen wäh-
rend Rotphasen).

Die Beobachtungen wurden werktags zwischen 
07:00 Uhr und 16:00 Uhr im Zeitraum Mai/Juni 2013 
durchgeführt. An fünf Kreuzungen fanden die Beob-
achtungen vor 13:00 Uhr statt und an fünf Kreuzun-
gen wurden diese nach 13:00 Uhr vorgenommen. 
An jeder Kreuzung wurde pro Querungsstelle für 
den Zeitraum von sieben Ampelzyklen während des 
„Grün“Signals und anschließend für den Zeitraum 

von vier Ampelzyklen während des „Rot“Signals 
beobachtet; anschließend wurde zur nächsten Que-
rungsstelle übergegangen. Als Dokumentations-
technik kamen hierbei Papierbögen zum Einsatz. 
Zwei Beobachter teilten sich die Aufgaben derart 
untereinander auf, dass einer die Gesamtzahl der 
Fußgänger an der beobachteten Querungsstelle 
zählte, während der andere sämtliche Personen ob-
servierte, die während der Überquerung durch ihre 
Mobiltelefonnutzung abgelenkt waren. Von der Be-
obachtung ausgeschlossen wurden lediglich Perso-
nen, die die Kreuzung außerhalb der Fußgängerfurt 
überquerten sowie solche, die mit Rollstühlen, 
Skateboards, Fahrrädern oder ähnlichen Fortbewe-
gungsmitteln unterwegs waren. Vor dem eigentli-
chen Erhebungsintervall wurden an zwei Kreuzun-
gen Beobachtungen von zwei voneinander unab-
hängigen Beobachtern durchgeführt und die Quali-
tät der erhobenen Daten anhand der mittleren Be-
obachterübereinstimmung überprüft. Auf Basis der 
erhobenen Daten konnten im Nachgang der Erhe-
bung für jeden Standort detaillierte Prävalenzraten 
berechnet werden.

Die Mobiltelefonnutzung wurde hinsichtlich der Ka-
tegorien „Telefonieren“, „Musik hören“, „auf das Dis-
play schauen oder tippen“ und „mehrere Nutzungs-
arten“ differenziert. Es wurden keine weiteren Ne-
bentätigkeiten oder Personenmerkmale erfasst.

Anhand der erhobenen Daten wurden Gesamt 
Prävalenzraten von 28,8 % (während Grünphasen) 
bzw. 26,3 % (während Rotphasen) festgestellt. Die 
Häufigkeit der einzelnen Nutzungsarten betrug hier-
bei für das Telefonieren 6,5 % (während Grünpha-
sen) bzw. 2,6 % (während Rotphasen). Das Schau-
en oder Tippen auf das Display wurde unter 6,0 % 
(Grünphasen) bzw. 8,1 % (Rotphasen) der Fußgän-
ger festgehalten. 16,3 % (Grünphasen) bzw. 15,6 % 
(Rotphasen) der beobachteten Personen hörten 
Musik. Das Vorliegen mehrerer Nutzungsarten wur-
de für einen Anteil von 3,3 % (Grünphasen) bzw. 
1,0 % (Rotphasen) der Personen in der Stichprobe 
notiert.

Nr. 5: BASCH, ETHAN, ZYBERT & BASCH 
(2015)

Ähnlich wie Untersuchung Nr. 3 hatte auch diese 
Studie zum Ziel, das Ausmaß der Ablenkung durch 
elektronische Geräte unter Fußgängern bei der 
Überquerung der Fahrbahn an viel frequentierten 
Kreuzungen zu quantifizieren. Zu diesem Zweck 
wurden Beobachtungen des Fußgängerverhaltens 
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an fünf Standorten im Stadtteil Manhattan (New 
York City, USA) vorgenommen.

Die Standorte wurden dabei nach den Kriterien ei-
ner hohen Verkehrsdichte sowie einer hohen Ge-
fährdungseinschätzung für die Fahrbahn überque-
rende Fußgänger ausgewählt. Es handelte sich 
ausschließlich um Kreuzungen mit Lichtsignalanla-
gen. Die Beobachtungen wurden jeweils von zwei 
Beobachtern vorgenommen, die an jeder ausge-
wählten Kreuzung eine Stunde lang entsprechende 
Observationen durchführten. Es wurde jeweils eine 
Querungsstelle für die Dauer von 15 Minuten bzw. 
zehn Ampelphasen beobachtet, bevor zur nächsten 
Querungsstelle der Kreuzung gewechselt wurde. 
Dieses Vorgehen wurde wiederholt, bis alle vier 
Querungsstellen der Kreuzung abgedeckt waren. 
Die Beobachtungen fanden in den Zeitintervallen 
morgens (07:30 Uhr bis 09:30 Uhr), vormittags 
(09:31 Uhr bis 12:29 Uhr), nachmittags (12:30 Uhr 
bis 16:29 Uhr) und abends (16:30 Uhr bis 18:30 
Uhr) statt. An den ausgewählten Standorten waren 
jeweils zwei Beobachter eingesetzt, von denen ei-
ner die ihm entgegenkommenden Fußgänger ob-
servierte, während der Zweite die Gesamtzahl der 
die beobachtete Querungsstelle passierenden Per-
sonen bestimmte. An jedem Standort wurden au-
ßerdem sowohl die Verkehrszählung als auch die 
Beobachtung für einen Zeitraum von 15 Minuten 
von zwei voneinander unabhängigen Beobachtern 
parallel durchgeführt, sodass für diese Teilstichpro-
be der durchgeführten Beobachtungen die durch-
schnittliche Beobachterübereinstimmung berechnet 
werden konnte. Insgesamt konnten 21.760 Fuß-
gänger beobachtet werden.

Die Erfassung der Mobiltelefonnutzung erfolgte an-
hand der Kategorien „Keine Nutzung“, „auf das Dis-
play schauen“, „Telefonieren“, „Musikhören“ und 
„mehrere Nutzungsarten“. Außerdem wurde erfasst, 
ob die beobachteten Fußgänger die Kreuzung wäh-
rend einer Grün oder einer Rotphase überquerten.

Während Grünphasen betrug die Prävalenzrate  
der Mobiltelefonnutzung 27,8 % (davon entfielen 
16,0 % auf die Nutzungsart Musikhören, 5,2 % auf 
das Schauen auf das Display, 4,1 % auf das Telefo-
nieren und 2,5 % auf mehrere, parallel auftreten 
de Nutzungsarten). Während Rotphasen nutzten 
42,0 % der beobachteten Fußgänger ihr Mobiltele-
fon. Davon hörten 24,3 % Musik, 8,5 % schauten 
auf das Display, 5,4 % telefonierten und 3,8 % gin-
gen mehreren Nutzungsarten nach.

Nr. 6: BUNGUM, DAY & HENRY (2005)

Das Ziel der Studie von BUNGUM, DAY & HENRY 
(2005) bestand darin, den Zusammenhang zwi-
schen Ablenkung unter Fußgängern und deren  
verkehrssicherem Verhalten beim Überqueren der 
Fahrbahn zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurden 
im Zeitraum von April bis Dezember 2002 Beobach-
tungen an einer TKreuzung mit Lichtsignalanlage 
und sieben Fahrstreifen, die in der Nähe eines Uni-
versitätscampus verläuft, vorgenommen. Für die 
Auswahl des Beobachtungsstandortes war aus-
schlaggebend, dass an der genannten Kreuzung 
eine hohe Gefährdung von querenden Fußgängern 
vorlag. Daher sollte die ausgewählte Kreuzung 
Merkmale aufweisen, die mit der Gefährdung von 
Fußgängern im Zusammenhang stehen. Als solche 
Merkmale wurden eine zulässige Höchstgeschwin-
digkeit von 30 Meilen pro Stunde und die Lage der 
Kreuzung in der Nähe eines Universitätscampus im 
urbanen Raum genannt. Auch eine Häufung von 
Fußgängerunfällen in der Vergangenheit wurde als 
Auswahlkriterium für den Beobachtungsstandort 
angeführt. Die Breite der beobachteten Querungs-
stelle betrug etwa 32 Meter und die Grünphasen an 
der Ampel dauerten jeweils 8,25 Sekunden.

Im Vorfeld der Studie wurde die mittlere Überein-
stimmung zwischen den Beobachtern anhand von 
Parallelbeobachtungen von jeweils 12 Passanten 
durch mehrere der eingesetzten Beobachter be-
stimmt. Da diese zunächst unter dem angepeilten 
Grenzwert von 90 % lag, wurden nach dem ersten 
Pretest genauere Kodierregeln für mehrere der er-
hobenen Merkmale entworfen und den Beobach-
tern vermittelt. Ein im Anschluss daran durchgeführ-
ter zweiter Pretest, der erneut auf unabhängigen 
Beobachtungen von jeweils 12 Personen durch 
mehrere Beobachter basierte, ergab dann zufrie-
denstellende mittlere Beobachterübereinstimmun-
gen in Höhe von durchgängig mehr als 90 %.

Als Beobachtungsobjekt wurde vor jeder Grünpha-
se jeweils diejenige Person ausgewählt, die als Ers-
tes am Bordstein an der Kreuzung ankam. Waren 
mehrere Beobachter am Standort zugegen, so wur-
de eine der Anzahl der anwesenden Beobachter 
entsprechende Menge an Personen nach dem Zeit-
punkt ihrer Ankunft an der Kreuzung für die Obser-
vation ausgewählt. Die Beobachtung der ausge-
wählten Personen erfolgte dann jeweils für die kom-
plette Dauer der Überquerung. Pro Grünphase und 
Beobachter wurde lediglich eine Person betrachtet.
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Die Mobiltelefonnutzung unter den beobachteten 
Passanten wurde nicht anhand weiterer Kategorien 
unterschieden und umfasste auch das Hören von 
Musik bzw. das Tragen von Kopfhörern. Als weitere 
Nebentätigkeiten wurden die Merkmale „Essen“, 
„Trinken“ und „Rauchen“ erfasst.16 Außerdem wur-
den mehrere Indikatoren für das verkehrssichere 
Verhalten der beobachteten Fußgänger erfasst.17 

Als soziodemografische Merkmale der beobachte-
ten Personen wurden außerdem das Geschlecht 
sowie das Alter der Passanten (anhand der Katego-
rien „Unter 20 Jahre“, „20 bis 29 Jahre“, „30 bis 39 
Jahre“, etc. bis hin zur Kategorie „70 bis 79 Jahre“) 
erfasst.

Insgesamt wurden 867 Personen beobachtet, von 
denen ein Anteil von 5,7 % ein Mobiltelefon benutzt 
oder Kopfhörer getragen hat.

Nr. 7: COOPER, SCHNEIDER, RYAN & CO 
(2012)

Mit ihrer Beobachtungsstudie aus dem Jahr 2012 
verfolgten COOPER et al. (2012) das Ziel, die Häu-
figkeit von vier Verhaltensweisen an Kreuzungen in 
der San Francisco Bay Area (USA) zu bestimmen. 
Neben der Mobiltelefonnutzung durch Fußgänger 
umfassten diese Verhaltensweisen auch das Über-
queren während Rotphasen durch Fußgänger und 
Radfahrer sowie das Rechtsabbiegen von Pkw 
während Rotphasen ohne zwischenzeitliches An-
halten zum Gewähren von Vorfahrt für Fußgänger 
oder Radfahrer. Die Untersuchung erfolgte an 12 
Beobachtungsstandorten, die zuvor im Rahmen ei-
nes Infrastrukturprogrammes zur Förderung des 
Fuß und Radverkehrs baulichen Verbesserungen 
unterzogen wurden. Da es das Ziel der infrastruktu-
rellen Veränderungen war, die Attraktivität von Fuß 
und Radverkehr in Verbindung mit der Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel zu fördern, befanden sich 
alle 12 Beobachtungsstandorte in der Nähe von so-
genannten Transitzentren.18 

Pro Standort fand eine zweistündige Beobach-
tungsphase zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr an 
einem Wochentag mit klarem Wetter im Frühling 
2011 statt. An den Beobachtungsstandorten waren 
jeweils drei Beobachter anwesend, von denen je ei-
ner die Beobachtung von Fußgängern, Radfahrern 
und PkwFahrern durchführte. Eine Randomisie-
rung der Personenauswahl unter den Passanten 
wurde gewährleistet, indem nach einer abgeschlos-
senen Beobachtung jeweils die nächste an der ge-

genüberliegenden Straßenseite ankommende Per-
son für die Beobachtung ausgewählt wurde. Jeder 
Fußgänger wurde hierbei für die Dauer der Annähe-
rung an die Kreuzung und anschließend während 
der Dauer der Überquerung observiert. Die zu erhe-
benden Verhaltensweisen wurden hierbei auf ei-
nem Papierbogen festgehalten. Im Vorfeld der ei-
gentlichen Datenerhebung wurden außerdem an ei-
ner Kreuzung Probebeobachtungen vorgenommen, 
in deren Verlauf den Beobachtern das geplante Vor-
gehen detailliert erklärt wurde. Im Verlauf der Feld-
phase wurden Daten zum Querungsverhalten von 
1.144 Fußgängern, 557 Radfahrern und 2.267 
PkwFahrern erfasst.

Die Mobiltelefonnutzung der Fußgänger wurde im 
Zuge der Datenerhebung nicht in weitere Unterka-
tegorien unterteilt. Das Vorliegen einer Mobiltele-
fonnutzung umfasste somit sowohl das Telefonieren 
oder Nachrichten Schreiben mit dem mobilen End-
gerät als auch andere beobachtete Aktivitäten, bei 
denen das Mobiltelefon benutzt wurde. Zudem wur-
den das Alter (anhand der Kategorien „18 bis 34 
Jahre“, „35 bis 49 Jahre“, „50 bis 64 Jahre“ und „65 
Jahre oder älter“) und das Geschlecht der beobach-
teten Personen sowie die Prävalenz der Fehlverhal-
tensweisen des Überquerens bei Rot (Radfahrer/
Fußgänger) bzw. des Rechtsabbiegens ohne An-
halten (PkwFahrer) erhoben. Unter den Fußgän-
gern wurde außerdem das Schauen nach rechts 
und links vor der Überquerung sowie ein etwaiges 
Rennen bzw. Eilen bei der Überquerung der Fahr-
bahn festgehalten.

Insgesamt konnte eine Prävalenzrate von 8 % hin-
sichtlich der Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern 
festgestellt werden. Diese schwankte jedoch zwi-
schen den einzelnen Standorten stark (zwischen 
unter 3 % und mehr als 18 %). Hohe Prävalenzra-
ten zeigten sich vor allem in urbanen Umgebungen. 

16 Diese Nebentätigkeiten wurden auch dann als ausgeübt 
kodiert, wenn die beobachtete Person etwas zu Essen oder 
Trinken mit sich führte bzw. eine Zigarette/Pfeife oder Ähnli-
ches in der Hand hielt.

17 Dabei handelte es sich im Einzelnen um das Schauen nach 
rechts und links vor der Überquerung, das Warten am Bord-
stein, bis die Ampel auf Grün schaltet, das Betreten der 
Kreuzung, nachdem die Ampel auf Gelb geschaltet hat 
sowie das Verlassen des für die Querung vorgesehenen 
Bereichs.

18 Damit sind Knotenpunkte gemeint, an denen für Radfahrer 
und Fußgänger ein Wechsel zur Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel vorgesehen ist.
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Zudem konnte für Frauen (8,9 %) eine höhere Prä-
valenzrate nachgewiesen werden als für Männer 
(7,2 %). Die Nutzung von Mobiltelefonen war 
schließlich besonders unter jüngeren Passanten 
weit verbreitet (18 bis 34 Jahre: 11 %, 35 bis 49 
Jahre: 8 %, 50 bis 64 Jahre: 3 %).19 

Nr. 8: FITZPATRICK, GOMEZ, PIRES &  
KNODLER (2016)

FITZPATRICK et al. (2016) untersuchten anhand 
einer Beobachtungsstudie aus dem Jahr 2016, in-
wiefern sich die infrastrukturelle Ausgestaltung von 
Querungsstellen auf das Verhalten der Fußgänger 
während der Überquerung auswirkt. Die Beobach-
tungen fanden an neun verschiedenen Standorten 
statt, die sich alle in einer ländlichen Umgebung 
und in der Nähe des Universitätscampus des Am-
herst College (Massachusetts, USA) befanden. Un-
terschiede zwischen den Standorten bestanden 
hinsichtlich deren Breite, des an den Standorten 
vorherrschenden Verkehrsaufkommens sowie der 
am Standort gültigen zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit. Um den Einfluss der infrastrukturellen Aus-
gestaltung der Kreuzungen auf das Fußgängerver-
halten bestimmen zu können, unterteilten die Auto-
ren die Standorte in sieben verschiedene Kreu-
zungs„Typen“.20 Die Standorte wurden so gewählt, 
dass an ihnen soziodemografisch ähnliche Grup-
pen von Fußgängern beobachtet werden konnten.

Insgesamt wurden im Verlauf der Erhebung 1.386 
Passanten beobachtet. Bei der Observation wurde 
derselbe Fußgänger jeweils von zwei voneinander 
unabhängigen Beobachtern kodiert und die Beob-
achtungen wurden nur dann für die Datenauswer-
tung berücksichtigt, wenn eine Übereinstimmung 
der beiden Beobachter hinsichtlich sämtlicher er-
fasster Merkmale vorlag.

Die Mobiltelefonnutzung wurde bei den Beobach-
tungen entlang der Kategorien „Telefonieren“, 
„Nachrichten schreiben“ und „Musikhören“ differen-
ziert. Als weitere Nebentätigkeiten wurden Unter-
haltungen mit anderen Personen und das Lesen in 
Büchern, Zeitschriften oder ähnlichen Medien fest-
gehalten. Zudem wurde das Alter, das Geschlecht, 
die Gruppengröße (bei gemeinsamen Überquerun-
gen mehrerer Personen), die Anwesenheit und ge-
gebenenfalls das Anhalten motorisierter Verkehrs
teilnehmer während der Querung sowie die Beach-
tung des Verkehrs durch den Fußgänger erfasst.21 

Aufgrund der Wahl der Beobachtungsstandorte 
setzt sich die Stichprobe dieser Untersuchung zum 

Großteil (mehr als 90 %) aus eher jungen Passan-
ten im CollegeAlter zusammen. Unter allen beob-
achteten Personen betrug die GesamtPrävalenz-
rate der Ablenkung durch Mobiltelefone 25,5 %. 
Diese unterteilt sich in Anteile von 5,7 % (Nachrich-
ten schreiben), 4,3 % (Telefonieren) und 15,5 % 
(Musikhören) für die erfassten Nutzungsarten.

Nr. 9: NASAR, HECHT & WENER (2008)

NASAR, HECHT & WENER (2008)22 setzten im Mai 
2005 eine Beobachtungsstudie um, in deren Verlauf 
Nutzer von Mobiltelefonen und elektronischen Ge-
räten zum Musikabspielen (sogenannte iPods) mit 
nicht abgelenkten Personen hinsichtlich des Auf
tretens von verkehrsunsicheren Verhaltensweisen 
beim Überqueren der Fahrbahn verglichen wurden.

Dazu wurden an drei Standorten jeweils im Zeit-
raum zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr Ver-
kehrsbeobachtungen von querenden Fußgängern 
vorgenommen. Als Beobachtungsstandorte wurden 
drei Kreuzungen in der Nähe eines Universitäts-
campus in Ohio (USA) ausgewählt, die zum einen 
ein hinreichendes Aufkommen an Mobiltelefon und 
iPodNutzern aufweisen. Zum anderen sollte an 
den Standorten auch eine hinreichende Verkehrs
dichte motorisierter Verkehrsteilnehmer sowie ein 
hinreichendes Aufkommen an Fußgängern ohne 
begleitende Personen gewährleistet sein. Auf der 
Ebene der Personen wurden gezielt solche Fuß-

19 Für die Altersgruppe „65 Jahre oder älter“ wurde aufgrund 
der geringen Fallzahl in dieser Personengruppe keine Prä-
valenzrate berechnet.

20 Hierbei wurden Kreuzungen mit erhöhten Querungsstellen, 
TKreuzungen, Kreuzungen mit Lichtsignalanlage und 
„Countdown“ zur Grünphase, Kreuzungen mit erhöhtem 
Fußgängerwarnlicht für PkwFahrer, Kreuzungen mit Rüttel-
streifen, Warnlicht und einspurigem Verkehr, „normale“ 
Kreuzungen sowie Kreuzungen mit Lichtsignal am Boden 
und Fußgängerwarnlicht an einem Poller unterschieden.

21 Hinsichtlich des Alters wurde lediglich die Unterscheidung 
getroffen, ob sich die beobachtete Person im CollegeAlter 
befand. Die Gruppengröße wurde anhand der Kategorien 
„ein Begleiter“, „zwei Begleiter“ und „drei oder mehr Beglei-
ter“ quantifiziert. Bei den restlichen erhobenen Variablen 
wurde lediglich das (Nicht)Zutreffen des erhobenen Merk-
mals dokumentiert.

22 Bei dieser Studie handelt es sich um eine Untersuchung, die 
sich in einen experimentellen und einen beobachtungsba-
sierten Studienteil gliedert. Um eine hinreichende Vergleich-
barkeit mit den restlichen angeführten Untersuchungen des 
Literaturüberblicks zu gewährleisten, wird an dieser Stelle 
nur der beobachtungsbasierte Teil der Abhandlung thema 
tisiert.
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gänger beobachtet, die die Fahrbahn ohne Beglei-
tung überqueren, während sich gleichzeitig ein mo-
torisierter Verkehrsteilnehmer der Querungsstelle 
nähert.

Die Beobachter wurden im Vorfeld der Erhebung 
geschult und dokumentierten die Beobachtungser-
gebnisse auf Papierbogen. Es wurden an jedem 
Standort drei Beobachter eingesetzt, die jeweils un-
abhängig voneinander dieselbe Person beobachte-
ten. Im Nachgang der Erhebung wurde dann die 
mittlere Beobachterübereinstimmung zwischen den 
Beobachtern berechnet und daraufhin vier Fälle mit 
Unstimmigkeiten in Bezug auf einzelne Merkmale 
aus der Datenauswertung ausgeschlossen.

In Bezug auf die Art der Ablenkung wurde lediglich 
zwischen Mobiltelefon (Telefonieren, Nachrichten 
schreiben etc.) und iPodNutzung (Musikhören) un-
terschieden. Weitere erfasste Merkmale waren das 
Geschlecht der beobachteten Person sowie mehre-
re Indikatoren für die Verkehrssicherheit des beob-
achteten Querungsverhaltens (z. B. Zusammenstö-
ße mit anderen Verkehrsteilnehmern, Ausweichbe-
wegungen anderer Personen etc.).

Es wurde eine Prävalenzrate der Mobiltelefonnut-
zung in Höhe von 19,0 % sowie eine Prävalenzrate 
der iPodNutzung in Höhe von 24,2 % festgestellt.

Nr. 10: ORTIZ, RAMNARAYAN & MIZENKO 
(2017)

In dieser Beobachtungsstudie aus Washington, 
D.C. (USA) untersuchten ORTIZ, RAMNARAYAN & 
MIZENKO (2017) die Verbreitung von Ablenkung im 
Straßenverkehr unter Fußgängern und PkwFah-
rern und gingen außerdem der Frage nach, inwie-
fern es im Straßenverkehr zu Konflikten zwischen 
den genannten Gruppen von Verkehrsteilnehmern 
kommt.23 

Der Auswahl der Beobachtungsstandorte lagen die 
Kriterien eines hohen Fußgängeraufkommens so-
wie einer hohen Anzahl an tödlich verunglückten 
Fußgängern an den ausgewählten Kreuzungen zu-
grunde. Außerdem wurden verschiedene Arten  
von Kreuzungen (z. B. zwei und vier Fahrstreifen) 
und wohnlichen Umgebungen (Regierungs, Ge-

schäfts, Wohn und Industrieviertel) bei der Aus-
wahl der Standorte berücksichtigt. Auf der Grundla-
ge dieser Kriterien wurden vier Kreuzungen in Was-
hington, D.C. für die Beobachtung ausgewählt. An 
diesen wurde im Zeitraum von Herbst 2015 bis 
Frühling 2016 von jeweils zwei Beobachtern und an 
jeder ausgewählten Kreuzung für die Dauer von 
sechs Stunden eine Beobachtung von Fußgängern 
und PkwFahrern vorgenommen. Die Erhebung 
wurde pro Standort zweimal morgens (08:00 Uhr 
bis 10:00 Uhr), mittags (12:00 Uhr bis 14:00 Uhr) 
und abends (16:00 Uhr bis 18:00 Uhr) für den Zeit-
raum von einer Stunde durchgeführt. Von den bei-
den anwesenden Beobachtern nahm dabei immer 
einer die Beobachtung von Fußgängern bzw. Pkw 
Fahrern vor und die Ergebnisse der Beobachtung 
wurden anhand von TabletPCs in eine Software-
maske eingegeben.

Grundsätzlich wurden alle die Kreuzung überque-
renden Fußgänger für die Beobachtung berücksich-
tigt. War dies aufgrund eines zu hohen Passanten-
aufkommens nicht möglich, wurde jeder dritte an 
der Kreuzung ankommende Fußgänger für die Be-
obachtungen ausgewählt. Bei der Beobachtung der 
Fußgänger wurde keine tiefergehende Differenzie-
rung der Mobiltelefonnutzung vorgenommen. Ne-
ben der Ablenkung durch Mobiltelefone und dem 
Musikhören wurden auch Unterhaltungen mit ande-
ren Personen, Essen, Trinken und die Benutzung 
anderer elektronischer Geräte als weitere Nebentä-
tigkeiten erfasst. Außerdem wurden das Geschlecht 
und das Alter (anhand der Kategorien „Bis 15 Jah-
re“, „16 bis 25 Jahre“, „36 bis 65 Jahre“, „66 bis 75 
Jahre“ und „75 Jahre oder älter“) der beobachteten 
Personen festgehalten.

Insgesamt wurden in der Untersuchung 2.920 Fuß-
gänger beobachtet. Dabei wurde der Gesamtanteil 
abgelenkter Personen mit 53 % beziffert. Darunter 
befanden sich 25 % der beobachteten Passanten, 
die bei der Überquerung der Kreuzungen ein Mobil-
telefon nutzten und 19 %, die dabei Musik hörten.

Nr. 11: RUSSO, JAMES, AGUILAR & SMAGLIK 
(2018)

Die Studie von RUSSO et al. (2018) verfolgte die 
Absicht, neue Erkenntnisse dazu zu generieren, 
welche Faktoren Ablenkung und Verkehrsverstöße 
unter Fußgängern begünstigen und welche Merk-
male einen Zusammenhang mit dem Gehverhalten 
der Passanten – hierbei insbesondere der Gehge-
schwindigkeit – aufweisen. Zu diesem Zweck wur-

23 Im Hinblick auf die Zielsetzung dieses Literaturüberblicks 
wird an dieser Stelle lediglich der erste Studienteil be 
schrieben.
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den im Frühjahr und Sommer 2017 insgesamt 3.098 
Fußgänger an vier Standorten in New York City so-
wie in Flagstaff (Arizona) anhand von Videoauf-
zeichnungen beobachtet.

Als Auswahlkriterium für die Beobachtungsstandor-
te wurde ein hohes Fußgängeraufkommen heran-
gezogen, das für die ausgewählten Standorte teil-
weise auf Basis bereits existierender Videoauf-
zeichnungen verifiziert werden konnte. Bei den Be-
obachtungsstandorten handelte es sich ausschließ-
lich um Kreuzungen mit Lichtsignalanlage, an de-
nen jeweils 12 Stunden lang bei Tageslicht und kla-
ren Wetterverhältnissen das Verhalten der dort an-
wesenden Fußgänger aufgezeichnet wurde. Das 
angefertigte Videomaterial wurde anschließend von 
geschulten Beobachtern anhand eines festgelegten 
Kategorienschemas kodiert. Sämtliche Beobachter 
wurden anhand von Testvideos einem Pretest un-
terzogen, bei dem auch die Übereinstimmung zwi-
schen zwei voneinander unabhängigen Beobach-
tern überprüft wurde.

Als Unterarten der ablenkenden Tätigkeiten bzw. 
der Mobiltelefonnutzung wurden die Kategorien 
„Telefonieren“, „Nachrichten schreiben“, „Musikhö-
ren“ und „Sonstige Ablenkung“ unterschieden.24 Zu-
sätzlich wurden das Alter (in den Kategorien „bis 16 
Jahre“, „16 bis 29 Jahre“, „30 bis 59 Jahre“ und „60 
Jahre oder älter“) und das Geschlecht der beobach-
teten Personen, die Gruppengröße (bei gleichzeiti-
ger Überquerung der Kreuzung durch mehrere Per-
sonen), die Anzahl der Fußgänger an der Kreuzung 
insgesamt sowie mehrere Indikatoren für eine ver-
kehrssichere Querung25 erfasst. Als Standortmerk-
male wurden zudem noch die Breite der Querung, 
die Dauer der Ampelphasen, die zulässige Höchst-
geschwindigkeit und das (Nicht)Vorhandensein ei-
nes Druckknopfes zur Aktivierung der Lichtsignal-
anlage notiert.

Unter den beobachteten Passanten wurde insge-
samt eine Prävalenzrate der Mobiltelefonnutzung in 
Höhe von 13,5 % festgestellt. Dabei ergaben sich 
starke Schwankungen je nach Standort und beob-
achteter Nutzungsart (Telefonieren: Zwischen 0,8 % 
und 4,2 %, Nachrichten schreiben: Zwischen 2,2 % 
und 9,3 %, Musikhören: Zwischen 2,5 % und 
11,7 %, Sonstige Nutzung: Zwischen 0,4 % und 
33,3 %). Erwähnenswert ist außerdem, dass bei 
den im urbanen New York gelegenen Standorten 
vermehrt das Telefonieren und Schreiben von Nach-
richten beobachtet wurde, während an den Stand-
orten im eher ländlichen Arizona häufiger Ablenkun-

gen durch Musikhören beobachtet wurden. Außer-
dem konnten erhöhte Prävalenzraten bei Frauen im 
Vergleich mit Männern sowie unter Personen im  
Alter von 16 bis 29 Jahren festgestellt werden.

Nr. 12: THOMPSON, RIVARA, AYYAGARI & 
EBEL (2013)

Diese Beobachtungsstudie beschäftigte sich mit 
der Frage, welchen Einfluss die Ablenkung durch 
elektronische Geräte und andere konkurrierende 
Verhaltensweisen auf die Verkehrssicherheit des 
Querungsverhaltens von Fußgängern ausübt. Für 
die Beobachtung wurden 20 Standorte in Seattle 
(USA) ausgewählt, die sich jeweils durch eine be-
sonders hohe Anzahl an Verletzungen unter Fuß-
gängern innerhalb der letzten drei Jahre vor der Er-
hebung im Jahr 2012 auszeichneten.26 An allen 
ausgewählten Standorten wurden Beobachtungen 
morgens (zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr), mit-
tags (zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr) und 
abends (zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr) durch-
geführt. Bei einer durchschnittlichen Anzahl von 55 
Beobachtungen pro Standort konnten insgesamt 
1.102 Verkehrsbeobachtungen von Fußgängern an 
den ausgewählten Kreuzungen realisiert werden.

Die Auswahl der zu beobachtenden Personen er-
folgte mithilfe eines Timers, der einmal pro Minute 
ein akustisches Signal aussendete, woraufhin die 
nächste am Bordstein ankommende Person für die 
Beobachtung ausgewählt wurde. An jedem Stand-
ort wurden zwei Beobachter eingesetzt. Diese be-
obachteten für jeweils 15 Minuten an einer der vier 
Querungsstellen eine der beiden möglichen Que-
rungsrichtungen und wechselten anschließend zur 
nächsten Querungsstelle. Damit konnten innerhalb 
einer Stunde alle acht möglichen Querungsrichtun-
gen einer Kreuzung abgedeckt werden. Die Doku-

24 In der letztgenannten Kategorie waren auch andere Ablen-
kungen als durch Mobiltelefone oder Kopfhörer enthalten,  
z. B. das Lesen von Zeitungen oder die Beaufsichtigung 
eines Kindes.

25 Bei diesen handelte es sich um das Queren der Kreuzung in 
entgegengesetzter Richtung, Zeitstempel für den Beginn 
und das Ende der Querung, das Ampelzeichen bei Beginn 
und Ende der Querung, Abweichungen vom für die Querung 
vorgesehenen Bereich sowie (falls vorhanden) die Benut-
zung eines Druckknopfes zur Aktivierung der Lichtsignal 
anlage.

26 Die der Auswahl zugrunde liegenden Daten wurden der amt-
lichen Statistik des Seattle Department of Transportation 
entnommen.
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mentation der Beobachtungsergebnisse erfolgte 
anhand zuvor entwickelter Papierbogen.

Es wurde eine Differenzierung der Nutzungsarten 
des Mobiltelefons in die Kategorien „Telefonieren“, 
„Musikhören“ und „manuelle Benutzung des Mobil-
telefons“ vorgenommen. Letztere Kategorie enthielt 
hierbei sämtliche Nutzungsarten, bei denen das 
Mobiltelefon in der Hand gehalten wird, also z. B. 
das Schreiben und Lesen von Nachrichten, Surfen 
im Internet, Fotografieren/Filmen etc. Als weitere 
Nebentätigkeiten wurden die Begleitung durch und 
die Unterhaltung mit anderen Personen während 
der Querung erfasst. Zusätzlich wurde das Ge-
schlecht und das Alter (anhand der Kategorien „Un-
ter 18 Jahre“, „18 bis 24 Jahre“, „25 bis 44 Jahre“, 
„45 bis 64 Jahre“ und „65 Jahre oder älter“) der Pas-
santen festgehalten und mehrere Indikatoren des 
Querungsverhaltens der beobachteten Fußgänger 
dokumentiert. Bei letzteren handelte es sich um die 
Gehrichtung, das Schauen nach links und rechts, 
die Querung innerhalb der Fußgängerfurt, die Be-
achtung der Lichtsignalanlage (falls vorhanden) so-
wie die benötigte Zeit für die Überquerung.

Insgesamt stellten die Autoren eine Prävalenzrate 
der Mobiltelefonnutzung in Höhe von 24,7 % fest. 
Diese unterteilt sich in Raten von 11,2 % (Musikhö-
ren), 7,3 % (manuellen Benutzung) und 6,2 % (Te-
lefonieren) für die erfassten Nutzungsarten.

Nr.13: WALKER, LANTHIER, RISKO &  
KINGSTONE (2012)

WALKER et al. (2012) führten eine Beobachtungs-
studie unter Fußgängern in Vancouver (British Co-
lumbia, Kanada) durch, bei der sich die Autoren auf 
die Ablenkung der Passanten durch das Hören von 
Musik fokussierten. Dabei wurde insbesondere die 
Auftretenshäufigkeit sicherheitsbewusster Verhal-
tensweisen zwischen unabgelenkten Personen und 
solchen, die ein elektronisches Gerät zum Musikab-
spielen verwendeten, verglichen. Dazu wurden Ver-
kehrsbeobachtungen an zwei Standorten vorge-
nommen, die aufgrund des dortigen, hohen Fuß-
gängeraufkommens ausgewählt wurden. Weitere 
Charakteristika der Standorte bestanden darin, 
dass diese aus zwei Fahrstreifen bestanden und 
über keine Lichtsignalanlage oder Fußgängerwarn-
lichter für PkwFahrer verfügten.

Die Beobachtungen an den beiden Standorten er-
folgten durch zwei Beobachter, die teilweise unter-
schiedliche Fußgänger observierten, teilweise aber 

auch parallel dieselben Passanten beobachteten. 
Die Beobachtungen fanden an beiden Standorten 
tagsüber zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr zwi-
schen März und Anfang April 2009 statt. Da Senio-
ren und Personen, die zusammen mit anderen Fuß-
gängern unterwegs waren, für die Datenauswertung 
nicht berücksichtigt wurden, reduzierte sich die ur-
sprüngliche Stichprobengröße von 347 auf 264 Be-
obachtungen. Nach Abschluss einer Beobachtung 
wählten die Beobachter abwechselnd die nächste 
Person für die Beobachtung aus, die einen vorher 
festgelegten Bereich kurz vor der betrachteten Über-
querung betrat und teilten ihre Auswahl dem zweiten 
Beobachter mit. Die erhobenen Daten wurden auf 
einem Papierbogen oder mithilfe einer Sprachauf-
zeichnung dokumentiert. Vor Beginn der eigentli-
chen Erhebungen wurde außerdem ein Pretest mit 
den eingesetzten Beobachtern durchgeführt.

Neben der Nutzung von Geräten zum Musik ab-
spielen wurden die Kategorien „Essen“, „Trinken“ 
und „Mobiltelefonnutzung“ gemeinsam als das Vor-
liegen einer weiteren Nebentätigkeit kodiert. Außer-
dem wurden die Präsenz eines sich nähernden 
Fahrzeuges sowie die Indikatoren für ein sicheres 
Querungsverhalten (Blicke nach rechts und links, 
langsamer werden oder stehen bleiben vor der 
Überquerung etc.) erfasst.

Es zeigte sich, dass 22,0 % der beobachteten Fuß-
gänger bei der Querung durch das Musikhören mit 
einem elektronischen Gerät abgelenkt waren.

Asien

Nr. 14: CHEN & PAI (2018)

Die Untersuchung von CHEN & PAI (2018) widmete 
sich dem Zusammenhang zwischen der Ablenkung 
durch Smartphones und dem Querungsverhalten 
von Fußgängern an Kreuzungen ohne Lichtsignal-
anlage. Anlass für die Durchführung der Beobach-
tungen war insbesondere die Markteinführung des 
SmartphoneSpiels „Pokémon Go“ am 06. August 
2016, die Bedenken in Bezug auf die Verkehrssi-
cherheit von abgelenkten Fußgängern verursachte. 
Um den vermuteten Wirkungszusammenhang em-
pirisch nachzuweisen, fertigten die Autoren Video-
aufzeichnungen des Fußgängerverhaltens an einer 
Kreuzung in Taipeh (Taiwan) an.

Für die Beobachtungen wurde gezielt eine Kreu-
zung ohne Lichtsignalanlage ausgewählt, da hier 
die Aufmerksamkeit der Passanten für den umge-
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benden Verkehr als besonders wichtig für die siche-
re Überquerung der Fahrbahn eingestuft wurde. Die 
ausgewählte Kreuzung verlief über zwei Fahrstrei-
fen und war 12,2 Meter breit. Die zulässige Höchst-
geschwindigkeit lag am Beobachtungsstandort bei 
40 km/h. Um die Verkehrsdichte am Standort zu be-
stimmen, wurden alle motorisierten Verkehrsteil-
nehmer auf beiden Fahrstreifen gezählt, die die 
Kreuzung innerhalb einer Stunde durchfuhren.

Die Videoaufzeichnungen erfolgten im Zeitraum 
zwischen dem 06. August und dem 05. September 
2016 an Wochentagen und am Wochenende sowie 
zu verschiedenen Tageszeiten (vormittags von 
07:00 Uhr bis 09:00 Uhr, mittags von 12:00 Uhr bis 
14:00 Uhr und abends von 16:00 Uhr bis 18:00 
Uhr). Für die Beobachtungen wurden an beiden 
Seiten der Querung jeweils zwei Videokameras po-
sitioniert, die das Verhalten der Fußgänger auf-
zeichneten. Im Anschluss an die Überquerung wur-
den persönliche Interviews mit SmartphoneNut-
zern und NichtNutzern geführt, um tiefergehende 
Informationen zur Art des benutzten Smartphones 
sowie zu soziodemografischen Merkmalen der Pas-
santen zu erhalten. Während der Erhebung wurden 
Videoaufzeichnungen von insgesamt 2.345 Perso-
nen angefertigt.

Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde das 
Videomaterial auf Basis eines zuvor festgelegten 
Kategorienschemas kodiert und die Übereinstim-
mung zwischen den Beobachtern im Hinblick auf 
die Klassifikation der beobachteten Merkmale ge-
prüft. Zu diesem Zweck wurden KappaStatistiken 
berechnet; ab einem KappaWert von 0,6 wurde die 
Übereinstimmung zwischen den Kodierern als ak-
zeptabel eingestuft.

Auf Basis der persönlichen Kurzinterviews mit den 
Beobachteten konnte die Art der Smartphonenut-
zung präzise bestimmt werden. Diese wurde unter-
teilt in die Kategorien „Telefonieren“, „Nachrichten 
schreiben“, „Spiele spielen“, „Im Internet surfen“ 
und „Musikhören“. Als zusätzliche Variablen wurden 
das Geschlecht und das Alter der Passanten erfasst 
und einige Merkmale des verwendeten Smartpho-
nes (Internetvolumen, Größe des Displays) abge-
fragt. Mehrere Indikatoren (die Anzahl der Blicke 
nach rechts und links, die Beachtung des Verkehrs 
vor Betreten der Kreuzung, das Beachten des fal-
schen Fahrstreifens vor Betreten der Kreuzung, 
plötzliche Verhaltensänderungen und die benötigte 
Zeit für die Überquerung) dienten außerdem dazu, 
das Ausüben sicherheitsrelevanter Verhaltenswei-

sen aufseiten der Fußgänger zu bestätigen oder zu 
verneinen.

Aus der Datenanalyse konnten folgende Befunde 
zur Prävalenz der Smartphonenutzung abgeleitet 
werden: 25,5 % der beobachteten Personen spiel-
ten ein Spiel auf ihrem Mobiltelefon, 15,2 % ver-
fassten eine Nachricht, 21,4 % telefonierten, 6,6 % 
hörten Musik und 4,6 % surften im Internet. Zudem 
zeigte sich, dass Personen, die Spiele am Smart-
phone spielten, das am wenigsten verkehrssichere 
Querungsverhalten aufwiesen, gefolgt von Perso-
nen, die während der Überquerung im Internet surf-
ten.

Nr. 15: CHEN, SALEH & PAI (2018)

Diese Studie ging einer ähnlichen Fragestellung 
nach wie die zuvor beschriebene Untersuchung von 
CHEN & PAI (2018) – dem Zusammenhang zwi-
schen der Ablenkung durch Smartphones und der 
Verkehrssicherheit von Fußgängern beim Überque-
ren der Fahrbahn –, weist allerdings teilweise eine 
Veränderung der relevanten Kontextfaktoren auf. 
So wurden die Beobachtungen erneut anhand von 
Videoaufzeichnungen an einer Kreuzung in Taipeh 
(Taiwan) vorgenommen. Allerdings wurde in der 
hier diskutierten Untersuchung eine Kreuzung mit 
Lichtsignalanlage für die Beobachtungen ausge-
wählt. Diese wies eine Breite von 18 Metern auf und 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit lag bei 20 
km/h. Wie bereits bei CHEN & PAI (2018) wurden 
die Videoaufzeichnungen parallel zur Marktein
führung des SmartphoneSpiels „Pokémon Go“ am  
06. August 2016 begonnen und dauerten bis zum 
05. September 2016 an.

Für die Beobachtung wurden an beiden Seiten der 
ausgewählten Querungsstelle jeweils zwei Video-
kameras für die Aufzeichnung angebracht. Nach 
der Überquerung wurden außerdem persönliche In-
terviews mit den beobachteten Personen durchge-
führt, um tiefergehende Informationen zur Art des 
Mobiltelefons und weiteren Merkmalen der beob-
achteten Personen zu erhalten. Die Beobachtun-
gen fanden an Wochentagen und am Wochenende 
sowie zu verschiedenen Tageszeiten (vormittags 
von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr, mittags von 12:00 Uhr 
bis 14:00 Uhr und abends von 16:00 Uhr bis 18:00 
Uhr) statt. Es wurden ausschließlich Personen be-
obachtet, die bei der Überquerung ihr Smartphone 
benutzten. Insgesamt wurden anhand der beschrie-
benen Methodik im Verlauf der Erhebungen 1.995 
Personen beobachtet.
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Die Unterteilung der Art der Smartphonenutzung 
sowie weitere erfasste Variablen entsprechen der 
Vorgehensweise aus Studie Nr. 14 in dieser Über-
sicht.

Da in der hier diskutierten Untersuchung aus-
schließlich Smartphonenutzer für die Datenauswer-
tung berücksichtigt wurden, kann keine Aussage 
zur Prävalenz der Ablenkung durch Mobiltelefone 
an der ausgewählten Kreuzung getroffen werden. 
Allerdings liefert die Studie Informationen über die 
Reihung der Häufigkeiten der unterschiedenen  
Nutzungsarten: Am häufigsten wurde demnach das 
Spielen eines Spiels auf dem Smartphone beob-
achtet (41,8 %), gefolgt vom Schreiben von Text-
nachrichten (20,7 %), dem Telefonieren (25,7 %) 
sowie dem Musikhören (7,2 %).

Nr. 16: GITELMAN, LEVI, CARMEL, 
KORCHATOV & HAKKERT (2019)

Diese Beobachtungsstudie aus Israel beschäftigte 
sich mit dem Querungsverhalten von Kindern und 
jungen Erwachsenen. Dabei wurde das Ziel ver-
folgt, Risikofaktoren zu identifizieren, die in der 
Gruppe der bis zu 18Jährigen zu Verletzungen bei 
der Verkehrsteilnahme als Fußgänger führen kön-
nen. Vor diesem Hintergrund wurden im Verlauf der 
Untersuchung anhand von Videoaufzeichnungen 
Verkehrsbeobachtungen an 29 Standorten vorge-
nommen. Dabei wurde auch die Benutzung von 
Mobiltelefonen beim Überqueren der Fahrbahn als 
Risikofaktor für Fußgängerunfälle ausgemacht.

Für die Auswahl der Beobachtungsstandorte wur-
den Sichtungen von Kartenmaterial, Empfehlungen 
lokaler Behörden und Feldbesuche durch das wis-
senschaftliche Personal der Studie als Entschei-
dungsgrundlage herangezogen. Auf Basis dieser 
Analysen wurden innerörtliche Kreuzungen identifi-
ziert, an denen ein hohes Aufkommen von Kindern 
und Heranwachsenden zu erwarten war (z. B. am 
Rand von Wohngebieten, im Stadtzentrum oder in 
der Nähe von Parks oder Einkaufszentren). Ein wei-
teres Auswahlkriterium bestand in einer hohen  
Verkehrsdichte motorisierter Verkehrsteilnehmer an 
den ausgewählten Kreuzungen. Außerdem wurden 
Beobachtungsstandorte in einer Groß (mehr als 
200.000 Einwohner), einer Mittel (60.000 bis 
200.000 Einwohner) und einer Kleinstadt (weniger 
als 60.000 Einwohner) für die Untersuchung be-
rücksichtigt.

Die ausgewählten Beobachtungsstandorte lassen 
sich jeweils einer von drei Kategorien zuordnen: So 
wiesen 16 Kreuzungen (Typ 1) sowohl eine Lichtsig
nalanlage als auch einen Fahrbahnteiler auf und 
verfügten jeweils über mehrere Fahrstreifen pro 
Fahrtrichtung. Neun Standorte (Typ 2) verfügten 
dagegen über keine Lichtsignalanlage oder einen 
Fahrbahnteiler und dienten der Überquerung von 
Fahrbahnen mit einem Fahrstreifen pro Fahrtrich-
tung. Vier Standorte (Typ 3) verfügten schließlich 
über einen Fahrbahnteiler, aber keine Lichtsignal-
anlage und bestanden aus zwei Fahrstreifen pro 
Fahrtrichtung. Alle Standorte verfügten über Fuß-
gängerüberwege und befanden sich in Tempo50 
Zonen.

Die Durchführung der Beobachtungen erfolgte zwi-
schen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr an Werktagen im 
Herbst bei nichtregnerischem Wetter. Das Video-
material wurde von unauffällig platzierten Beobach-
tern aufgezeichnet und anschließend manuell ko-
diert. Für die unter Kindern und Jugendlichen erho-
benen Daten wurden außerdem Beobachtungs
ergebnisse von erwachsenen Fußgängern aus frü-
heren Untersuchungen als Vergleichsdaten heran-
gezogen.

Insgesamt wurden 2.930 Personen beobachtet. Die 
Mobiltelefonnutzung wurde unterteilt in die Dimen-
sionen „Telefonieren“ und „Tragen von Kopfhörern“. 
Zudem wurde auch die Benutzung anderer elektro-
nischer Geräte dokumentiert. Als weitere Nebentä-
tigkeit wurde außerdem das Tragen oder Schieben 
von Fahrrädern, Rollern oder anderen Objekten er-
fasst. Weitere erhobene Variablen bestanden in der 
Zusammensetzung von Fußgängergruppen (Kind 
ist alleine unterwegs, Gruppe von Kindern, Kind mit 
Erwachsenem, der nicht aktiv beaufsichtigt, Kind 
wird aktiv durch einen Erwachsenen beaufsichtigt), 
dem Geschlecht und dem Alter (unterteilt in die Ka-
tegorien „bis zu 9 Jahre“, „9 bis 13 Jahre“ und „14 
bis 17 Jahre“) der beobachteten Personen. Schließ-
lich wurden auch mehrere Indikatoren für das ver-
kehrssichere Verhalten der Kinder und Jugendli-
chen (Anhalten vor der Querung, Beachten des 
Verkehrs, Beachten des Ampelzeichens, Querung 
innerhalb der Fußgängerfurt, Gewähren von Vor-
fahrt durch andere Verkehrsteilnehmer, Konflikte 
mit anderen Verkehrsteilnehmern, fahrende Que-
rung, z. B. mit einem Fahrrad, Roller etc.) festgehal-
ten.

Die beobachteten Prävalenzraten der Mobiltelefon-
nutzung wurden getrennt nach Kreuzungen mit und 
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ohne Lichtsignalanlage sowie nach den gebildeten 
Alterskategorien berichtet. Unter den Kindern und 
Jugendlichen ergaben sich dabei für das Telefonie-
ren Werte zwischen 0 % und 7,6 %. Das Tragen 
von Kopfhörern wurde für Anteile der Kinder und Ju-
gendlichen zwischen 0 % und 2,5 % beobachtet. 
Die Vergleichsdaten für erwachsene Fußgänger be-
laufen sich auf Prävalenzraten des Telefonierens 
zwischen 11,8 % und 20,9 %. Die entsprechenden 
Anteile abgelenkter Personen im Fall des Tragens 
von Kopfhörern bewegten sich in dieser Personen-
gruppe zwischen 2,7 % und 3,1 %.

Nr. 17: HUALONG, CUNBAO, YUANYUAN & 
FENG (2017)

HUALONG et al. (2017) stellten im Rahmen eines 
Konferenzbeitrags ihre Untersuchungsergebnisse 
zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern an Kreu-
zungen ohne Lichtsignalanlage in Wuhan (China) 
vor. Das Ziel der Untersuchung bestand darin, den 
Einfluss der Ablenkung durch Mobiltelefone auf das 
Verhalten und die Verkehrssicherheit von Fußgän-
gern an Kreuzungen ohne Lichtsignalanlage zu un-
tersuchen. Dazu wurden in Wuhan (China) anhand 
von Videoaufzeichnungen 1.241 Verkehrsbeobach-
tungen von Fußgängern an drei Standorten durch-
geführt. Die Videoaufzeichnungen wurden von an 
den Kreuzungen anwesenden Beobachtern ange-
fertigt und anschließend manuell kodiert. Als Aus-
wahlkriterien für die Standorte dienten die Ver-
gleichbarkeit mit anderen Kreuzungen ohne Lichtsi-
gnalanlage in Wuhan sowie eine zulässige Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h.

Im Hinblick auf das Vorliegen einer Mobiltelefonnut-
zung wurden die Kategorien „Keine Nutzung“, „Auf 
das Display schauen“, „Telefonieren“ und „Musik
hören“ unterschieden. Außerdem wurden das Ge-
schlecht und das Alter (anhand der Kategorien „bis 
30 Jahre“, „31 bis 60 Jahre“ und „ 61 Jahre oder äl-
ter“) der beobachteten Personen sowie etwaige 
Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern erfasst.

Unter den 1.241 Fußgängern wurde eine Ge-
samtPrävalenzrate der Mobiltelefonnutzung in 
Höhe von 15,1 % festgestellt. Diese teilte sich zu 
3,1 %, 11,1 % und 1,0 % auf die Nutzungsarten Te-
lefonieren, auf das Display schauen und Musik hö-
ren auf. Es zeigten sich signifikante Unterschiede 
hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit von Mobiltelefo-
nen zwischen Personen unter 30 Jahren (64,0 %) 
und Personen über 60 Jahren (0 %). Zudem wurde 
für Männer (15,9 %) eine geringfügig höhere Präva-

lenzrate festgestellt als für Frauen (14,6 %). 
Schließlich wurde gezeigt, dass die Wahrschein-
lichkeit eines Konflikts mit einem anderen Verkehr-
steilnehmer für ältere Verkehrsteilnehmer sowie für 
Mobiltelefonnutzer höher ausfällt als für andere 
Personengruppen.

Nr. 18: YUANYUAN, BIN, CUNBAO, FENG & 
HUALONG (2017)

Aufbau und Ziel dieser Studie weisen große Ähn-
lichkeiten mit der Untersuchung von HUALONG 
et al. (2017) auf. Ziel dieser Untersuchungen war 
es, quantitative Analysen zum Einfluss der Ablen-
kung durch Mobiltelefone auf das Verhalten und die 
Verkehrssicherheit von Fußgängern zu ermögli-
chen.

Die Erhebungen fanden im Juli 2016 jeweils zwi-
schen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr sowie zwischen 
15:00 Uhr und 17:00 Uhr an zwei Kreuzungen mit 
Lichtsignalanlage in Wuhan (China) statt. Es wur-
den mittels Videokameras, welche auf dem Dach ei-
nes Gebäudes sowie am Boden in der Nähe der 
ausgewählten Kreuzungen positioniert waren, Auf-
zeichnungen des Fußgängerverhaltens an den bei-
den Beobachtungsstandorten angefertigt. Anhand 
des Videomaterials konnte das Querungsverhalten 
der Passanten an allen vier Armen der Kreuzung 
analysiert werden. Insgesamt wurden 1.521 Perso-
nen beobachtet.

Bei der Kodierung des Videomaterials wurde die 
Mobiltelefonnutzung in die Kategorien „Keine Nut-
zung“, „Telefonieren“ und „Blick auf das Display“ dif-
ferenziert. Die erhobenen soziodemografischen Va-
riablen umfassten das Geschlecht und das Alter 
(unterteilt in die Kategorien „bis 30 Jahre“, „31 bis 
60 Jahre“ und „61 Jahre oder älter“) der beobachte-
ten Personen. Zusätzlich wurden Indikatoren für ein 
sicheres Querungsverhalten festgehalten (Gehge-
schwindigkeit, Anzahl der Blicke nach rechts und 
links, Vermeidung von Zusammenstößen, Konflikte 
mit anderen Verkehrsteilnehmern etc.).

Die GesamtPrävalenzrate der Mobiltelefonnutzung 
lag unter den beobachteten Personen bei 8,0 %, 
diese teilte sich zu 2,3 % bzw. 5,7 % auf die Nut-
zungsarten „Telefonieren“ und „Blick auf das Dis-
play“ auf. Unter Männern wurden zudem höhere 
Prävalenzraten festgestellt als unter Frauen und 
unter Personen im Alter von bis zu 30 Jahren zeig-
ten sich höhere Nutzungsraten als in den beiden äl-
teren Altersgruppen.
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Europa

Nr. 19: ACE (2017)

Im Jahr 2018 rief der Auto Club Europa e. V. (ACE) 
seine Mitglieder in Deutschland dazu auf, die Mobil-
telefonnutzung von Fußgängern im Straßenverkehr 
zu beobachten. Daraufhin wurden von den Clubmit-
gliedern insgesamt 140.969 Personen in allen sech-
zehn Bundesländern beobachtet und die erhobe-
nen Daten an den Dachverband übermittelt.27 Es 
wurde lediglich das Vorliegen einer Mobiltelefonnut-
zung erfasst, d. h. diese wurde nicht weiter nach 
den beobachteten Nutzungsarten unterschieden. 
Zusätzlich zur Mobiltelefonnutzung wurden das Ge-
schlecht und das Alter der Observierten (anhand 
der Kategorien „Jugendlicher“ und „Erwachsener“) 
erfasst.

Auf Grundlage der erhobenen Daten wurde die Prä-
valenzrate unter Erwachsenen mit insgesamt 
15,2 % beziffert. Diese errechnet sich aus einer 
Nutzungshäufigkeit unter Männern in Höhe von 
16,4 % und einer Prävalenzrate unter Frauen in 
Höhe von 14,0 %. Unter Jugendlichen wurde eine 
Prävalenzrate von insgesamt 25,6 % festgestellt, 
die unter Jungen mit 23,5 % etwas geringer ausfällt 
als unter Mädchen mit 27,3 %.

Nr. 20: DEKRA (2016)

Im Auftrag der Prüfgesellschaft DEKRA Automobil 
GmbH wurde im Jahr 2014 eine Untersuchung zur 
Verbreitung der Mobiltelefonnutzung unter Fußgän-
gern in sechs europäischen Hauptstädten durchge-
führt.

Die Erhebungen wurden bevorzugt an viel befahre-
nen Kreuzungen und Querungsstellen in Zent-
rumsnähe, an öffentlichen Plätzen, an Haltestellen 
öffentlicher Verkehrsmittel oder Bahnhöfen vorge-
nommen. Zusätzliches Kriterium für die Auswahl 
der Beobachtungsstandorte war ein ausreichen-
des Aufkommen an Fußgängern an den ausge-
wählten Querungsstellen. In den für die Untersu-
chung berücksichtigten Städten Amsterdam, Ber-
lin, Brüssel, Paris, Rom und Stockholm wurden je 
drei bis vier Standorte für die Durchführung der 
Verkehrsbeobachtungen festgelegt, sodass an ins-
gesamt 21 Standorten Datenerhebungen stattfan-
den. An jedem Standort wurden zwei Personen für 
die Beobachtung eingesetzt, von denen jeweils ei-
ner mit der Beobachtung selbst und der andere mit 
der Dokumentation der Erhebungsdaten betraut 

waren. Nach einer halben Stunde fand dann je-
weils ein Rollentausch zwischen den beiden Per-
sonen statt. Zur Dokumentation der erhobenen 
Merkmale wurde auf Papierbogen zurückgegriffen. 
Das beschriebene Vorgehen wurde im Vorfeld der 
eigentlichen Erhebungen im Rahmen einer Pilot-
studie im Stadtgebiet von Stuttgart erprobt. Die Pi-
lotstudie umfasste bereits Beobachtungen von 
über 12.000 Personen und wurde von einem aus 
zwei Personen bestehenden Beobachterteam 
durchgeführt.

Die Datenerhebungen fanden dann im Zeitraum 
zwischen Juni und Juli 2014 jeweils für eine Stunde 
pro Standort tagsüber zwischen 09:00 Uhr und 
19:00 Uhr statt. Insgesamt wurden Verkehrsbeob-
achtungen von 13.822 Personen vorgenommen.

Die Mobiltelefonnutzung wurde unterteilt in die Nut-
zungsarten „Keine Nutzung“, „Telefonieren“, „Mu-
sikhören“, „Benutzung/auf das Display tippen“ und 
„Kombination“ (z. B. Musikhören und auf das Dis-
play tippen) erfasst. Zusätzlich wurden das Ge-
schlecht und das Alter (anhand der Kategorien „12 
bis 25 Jahre“, „25 bis 35 Jahre“, „35 bis 45 Jahre“ 
und „45 bis 60 Jahre“)28 der beobachteten Perso-
nen dokumentiert.

Bezogen auf die Beobachtungen in allen sechs 
Städten wurde eine Prävalenzrate der Mobiltelefon-
nutzung in Höhe von 16,9 % gemessen. Darunter 
entfielen 5,1 % (Musik hören), 7,9 % (Benutzung/
Tippen auf dem Display), 2,6 % (Telefonieren) und 
1,4 % (Kombination) auf die einzelnen erfassten 
Nutzungsarten. In den jüngeren Altersgruppen tra-
ten die Nutzungsarten „Benutzung/auf das Display 
tippen“ und „Musikhören“ tendenziell häufiger auf 
als unter älteren Fußgängern. An den Beobach-
tungsstandorten in Berlin wurde eine durchschnittli-
che Prävalenzrate von 14,9 % festgestellt.

27 Da die Beobachtungen von Laien durchgeführt wurden und 
keine Informationen über die Einheitlichkeit des Vorgehens 
bei den Beobachtungen vorliegen, handelt es sich bei dieser 
Untersuchung nicht um eine wissenschaftliche Erhebung im 
eigentlichen Sinne.

28 Dabei wurden „Ältere Menschen über dem geschätzten 60. 
Lebensjahr […] z. T. sofern erhebungsrelevant mit in der 
Altersklasse 45 – 60 Jahre erfasst“ (DEKRA 2016: 5).
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Nr. 21: PESIC, ANTIC, GLAVIC & MILENKOVIC 
(2016)

Die Untersuchung von PESIC et al. (2016) hatte 
zum Ziel, den Zusammenhang zwischen der Mobil-
telefonnutzung und dem Querungsverhalten von 
Fußgängern zu beleuchten. Zu diesem Zweck wur-
den an zwei Beobachtungsstandorten in Belgrad 
(Serbien) für jeweils zwei Stunden insgesamt 1.194 
die Fahrbahn überquerende Fußgänger beobach-
tet.

Für die Verkehrsbeobachtungen wurden Kreuzun-
gen ausgewählt, die dem am häufigsten in Belgrad 
vorkommenden Kreuzungstyp entsprechen. Bei 
diesen handelte es sich um Kreuzungen ohne Licht-
signalanlage mit vier Ausfahrten und einem Fahr-
streifen in jeder Richtung. Als weiteres Kriterium für 
die Auswahl der Standorte wurde ein moderates 
Verkehrsaufkommen von motorisierten Verkehrs
teilnehmern herangezogen. An den beiden ausge-
wählten Standorten lag eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 50 km/h für motorisierte Verkehrsteil-
nehmer vor.

Die Beobachtungen wurden von einem Team aus 
sechs Beobachtern durchgeführt. Von diesen nah-
men jeweils zwei die Beobachtungen derjenigen 
Fußgänger vor, die die Fahrbahn in einer Richtung 
überquerten, während die zwei übrigen Personen 
die Gesamtanzahl der die Querung passierenden 
Fußgänger im Zeitraum der Beobachtung festhiel-
ten. Die Beobachtungsergebnisse wurden mittels 
Papierbogen dokumentiert.

Die Auswahl der zu beobachtenden Personen er-
folgte in der hier diskutierten Studie anhand eines 
quasiexperimentellen Auswahlplans: Zunächst 
wurde von einem der anwesenden Beobachter ge-
zielt ein Fußgänger beobachtet, der bei der Über-
querung der Fahrbahn sein Mobiltelefon nutzte. Der 
zweite Beobachter beobachtete dann die nächste 
Person, die die Kreuzung in derselben Richtung 
überquerte und dabei kein Mobiltelefon nutzte 
(timematchedcontrol) sowie die nächste Person 
desselben (geschätzten) Alters und Geschlechts, 
die die Kreuzung in derselben Richtung überquerte 
und dabei kein Mobiltelefon nutzte (demografic 
matchedcontrol).

Vor dem Start der Feldphase wurde den Beobach-
tern ihre Aufgabe ausführlich erklärt. Anschließend 
wurde das Beobachten anhand von Videomaterial, 
das an den beiden ausgewählten Standorten aufge-
zeichnet wurde, beispielhaft eingeübt und es wurde 

deutlich gemacht, wann welche Kategorie der zu 
beobachtenden Merkmale kodiert werden sollte.

Innerhalb der Mobiltelefonnutzung wurden die Nut-
zungsarten „Telefonieren“, „Nachrichten schreiben/
aufs Display schauen“ und „Musikhören“ unter-
schieden. Weitere erhobene Variablen umfassten 
das Geschlecht und das Alter (unterteilt in die Kate-
gorien „unter 20 Jahre“, „21 bis 40 Jahre“, „41 bis 60 
Jahre“ und „älter als 60 Jahre“) der beobachteten 
Passanten sowie die Anzahl der begleitenden Per-
sonen. Schließlich wurden auch Indikatoren für ein 
verkehrssicheres Querungsverhalten erfasst (die 
Beachtung des Verkehrs und das Warten auf das 
Anhalten anderer Verkehrsteilnehmer vor der Que-
rung, die Beachtung des Verkehrs während der 
Querung, Querung innerhalb der Fußgängerfurt).

Bedingt durch das Studiendesign ergibt sich inner-
halb der Stichprobe der beobachteten Personen 
eine GesamtPrävalenzrate der Mobiltelefonnut-
zung von 33,3 %.29 Durch die zusätzliche Zählung 
aller Fußgänger an den beiden Standorten konnte 
dennoch eine auf die Gesamtpopulation bezogene 
Prävalenzrate berechnet werden: So lag am ersten 
der beiden Standorte die GesamtPrävalenzrate bei 
11,5 %. Diese betrug unter der Woche 13,6 % und 
am Wochenende 8,7 %. Gegliedert nach den unter-
schiedenen Nutzungsarten errechnen sich Präva-
lenzraten von 4,9 % für das Telefonieren, 4,4 % für 
das Musikhören und 2,2 % für die Unterkategorie 
„Nachrichten schreiben/aufs Display schauen“. Am 
zweiten Standort errechnete sich eine GesamtPrä-
valenzrate von 9,1 % (9,7 % unter der Woche, 
8,0 % am Wochenende). Diese wiederum unterteilt 
sich in Raten von 3,9 % für das Telefonieren, 3,2 % 
für das Musikhören und 2,0 % für das Nachrichten 
schreiben bzw. aufs Display schauen.

Nr. 22: VOLLRATH, HUEMER & NICOLAI (2019)

Bei der letzten Untersuchung aus dem europäi-
schen Raum, die an dieser Stelle kurz vorgestellt 
werden soll, handelt es sich um eine Studie von 
VOLLRATH, HUEMER & NICOLAI (2019). Diese 
sollte Informationen zur Verbreitung der Mobiltele-
fonnutzung unter Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland bereitstellen. Außerdem sollte unter-

29 Dieser Wert erlaubt allerdings keinen Rückschluss auf die 
tatsächliche Verbreitung der Mobiltelefonnutzung an den 
ausgewählten Standorten.
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sucht werden, inwiefern ein Zusammenhang zwi-
schen der Ablenkung durch Mobiltelefone und dem 
Auftreten kritischer Verkehrssituationen hergestellt 
werden kann.

Zu diesem Zweck wurden zwischen November 
2016 und Januar 2017 Verkehrsbeobachtungen an 
vier Standorten in der Nähe von weiterführenden 
Schulen in Braunschweig vorgenommen. Dieses 
Auswahlkriterium wurde aufgrund der vorgesehe-
nen Beschränkung der Observationen auf Kinder 
und Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter 
zwischen zehn und 19 Jahren herangezogen. Die 
Auswahl der Standorte basierte außerdem auf ei-
nem erwarteten hohen Aufkommen an Fußgängern 
der genannten Altersgruppe. Die vier ausgewählten 
Standorte teilen sich zum einen in Kreuzungen mit 
Lichtsignalanlage und zum anderen in Querungs-
stellen, an denen keine spezielle Infrastruktur für 
die Überquerung zu Fuß (Fahrbahnteiler, Fußgän-
gerfurten etc.) vorhanden war.

Die Beobachtungen wurden alle von derselben Per-
son vorgenommen. Diese Person wurde im Vorfeld 
der Untersuchung geschult und einem Pretest in-
klusive Überprüfung der mittleren Beobachterüber-
einstimmung unterzogen. In 15minütigen Erhe-
bungsintervallen, die jeweils morgens und mittags 
unter der Woche stattfanden, wurden insgesamt 
1.386 Personen observiert. Die Auswahl der zu be-
obachtenden Personen erfolgte zufällig; der hierbei 
zugrunde liegende Mechanismus wird jedoch nicht 
näher erläutert. Zur Dokumentation der erfassten 
Daten wurde ein TabletPC verwendet.

Im Zuge der Differenzierung der beobachteten Mo-
biltelefonnutzung wurden vier Kategorien unter-
schieden. Dabei handelte es sich zum einen um 
das „Mitführen des Mobiltelefons in der Hand, ohne 
einen Blick darauf zu werfen oder auf das Display 
zu tippen“. Zum anderen wurden der „Blick aufs Dis-
play mit dem Mobiltelefon in der Hand“, das „Tippen 
auf das Display mit dem Mobiltelefon in der Hand“ 
und das „Tragen von Kopfhörern bzw. das Musikhö-
ren“ als mögliche Nutzungsarten unterschieden.

Weitere erhobene Variablen umfassten zunächst 
solche, die sich auf den Standort bzw. die Rahmen-
bedingungen der Beobachtung bezogen. Hier sind 
insbesondere das Vorhandensein einer Lichtsignal-
anlage am Beobachtungsstandort sowie die Ta
geszeit der Erhebung zu nennen. Als zusätzliche  
Personenmerkmale neben der Mobiltelefonnutzung 
wurden das Alter der Observierten (in den Katego

rien „10 bis 14 Jahre“ und „15 bis 19 Jahre“), deren 
Geschlecht sowie das Auftreten weiterer Nebentä-
tigkeiten, wie z. B. Essen oder Trinken, erfasst. Die 
letztgenannte Variable wurde hierbei in dichotomer 
Form kodiert. Um eine Aussage zum Zusammen-
hang der Mobiltelefonnutzung mit dem Auftreten kri-
tischer Verkehrssituationen zu ermöglichen, wur-
den außerdem mehrere Merkmale festgehalten, die 
mit dem Querungsverhalten der Fußgänger in Zu-
sammenhang stehen. Diese Merkmale beinhalten 
das Blicken nach rechts und links, ein kurzes Ab-
stoppen im Vorfeld der Überquerung, das Überque-
ren bei Rot (an Standorten mit Lichtsignalanlage) 
und das NichtÜberqueren bzw. verzögerte Über-
queren bei Grün (ebenfalls an Standorten mit Licht-
signalanlage). Schließlich traf der Beobachter noch 
eine subjektive Einschätzung zur Verkehrssicher-
heit der Querung.

In der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen wurde insgesamt eine Präva-
lenzrate der Mobiltelefonnutzung in Höhe von 
20,9 % festgestellt. Am häufigsten trat hierbei mit 
einem Verbreitungsgrad von 10,0 % die Nutzungs-
art des Musikhörens auf, gefolgt vom Tippen auf 
dem Display (8,8 %), dem Mitführen des Mobiltele-
fons, ohne auf das Display zu blicken oder zu tippen 
(3,7 %) sowie dem Blick auf das Display (1,7 %).30 

Australien

Nr. 23: HATFIELD & MURPHY (2007)

Die Beobachtungsstudie von HATFIELD & MUR-
PHY (2007) untersuchte die Verkehrssicherheit des 
Querungsverhaltens von Fußgängern an Kreuzun-
gen mit und ohne Lichtsignalanlagen und verglich 
dabei insbesondere Mobiltelefonnutzer mit Nicht 
Nutzern. Im Rahmen der Untersuchung wurden  
insgesamt 546 Verkehrsbeobachtungen an sechs 
Standorten in Sydney (Australien) durchgeführt. Die 
Grundlage für die Auswahl der Beobachtungsstand-
orte bildeten zunächst drei Vororte von Sydney, die 
jeweils durch einen niedrigen, mittleren und hohen 
sozioökonomischen Status der dortigen Wohnbe-
völkerung gekennzeichnet waren. Innerhalb dieser 

30 Da auch mehrere Nutzungsarten gleichzeitig auftreten kön-
nen, addieren sich die Prävalenzraten der einzelnen Nut-
zungsarten in der hier diskutierten Studie nicht zur Ge 
samtPrävalenz: In 3,1 % der Fälle trat mehr als eine Nut-
zungsart auf.
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Vororte wurden dann jeweils zwei möglichst nah 
beieinander liegende Kreuzungen für die Beobach-
tungen ausgewählt. In jedem Vorort wurden zudem 
Beobachtungen an je einer Kreuzung mit bzw. ohne 
Lichtsignalanlage durchgeführt und die Kreuzungen 
verfügten über ein ausreichendes Aufkommen an 
Fußgängerverkehr.

Die Erhebungen beanspruchten insgesamt 18 Stun-
den, wobei an jedem Standort Beobachtungsinter-
valle von dreimal zwei Stunden realisiert wurden. 
Die Beobachtungen wurden außerdem zu verschie-
denen Tageszeiten (morgens, mittags und abends) 
sowie unter der Woche als auch samstags durchge-
führt.

Eine Aufgabenteilung der Beobachter hat während 
der Erhebungen nicht stattgefunden, sodass jeder 
Beobachter ausschließlich selbstständig gearbeitet 
hat. Die Auswahl der zu beobachtenden Personen 
erfolgte anhand eines dreistufigen Verfahrens: So 
wurden an jedem Standort zunächst möglichst alle 
Personen beobachtet, bei denen eine Nutzung des 
Mobiltelefons erkennbar war. Für jeden beobachte-
ten Mobiltelefonnutzer wurden dann zwei Kontroll 
bzw. Vergleichsbeobachtungen durchgeführt: So 
wurde zum einen im Anschluss an die Beobachtung 
eines Mobiltelefonnutzers jeweils auch die nächste 
Person erfasst, die die Fahrbahn in derselben Rich-
tung überquerte, aber nicht ihr Mobiltelefon nutzte 
(diese Gruppe bildet die sogenannten „time
matched controls“). Zusätzlich wurde im Anschluss 
an die Beobachtung eines Mobiltelefonnutzers je-
weils auch die nächste Person desselben Ge-
schlechts und geschätzten Alters beobachtet, bei 
der keine Nutzung des Mobiltelefons vorlag (soge-
nannte „demograficmatchedcontrols“). Aufgrund 
dieses Vorgehens ergaben sich gleiche Gruppen-
größen für die Mobiltelefonnutzer und die beiden 
Vergleichsgruppen, sodass anhand der hier disku-
tierten Studie keine Rückschlüsse auf die tatsächli-
che Prävalenz der Mobiltelefonnutzung an den aus-
gewählten Beobachtungsstandorten möglich ist.

Im Vorfeld der Erhebung wurde an zwei den Erhe-
bungsstandorten ähnlichen Kreuzungen ein Pretest 
durchgeführt, bei dem die Beobachtungen durch 
zwei Beobachter parallel erfolgten, sodass an-
schließend deren Beobachtungsergebnisse mitein-
ander verglichen werden konnten. Bei der Datener-
hebung wurden die Ausprägungen der beobachte-
ten Merkmale in einem Papierbogen festgehalten.

Hinsichtlich der Art der Mobiltelefonnutzung wurde 
eine Differenzierung in die Kategorien „Keine Nut-

zung“, „Telefonieren mit dem Mobiltelefon in der 
Hand“, „Telefonieren ohne Mobiltelefon in der Hand“ 
und „Nachrichten schreiben“ vorgenommen. Zu-
dem wurden das Mitführen von Gegenständen und 
die Begleitung durch weitere Personen als zusätzli-
che Nebentätigkeiten erhoben. Die dokumentierten 
soziodemografischen Merkmale umfassten das Ge-
schlecht und das Alter (in Intervallen von je zehn 
Jahren von „Unter 10 Jahre“ bis „Älter als 70 Jahre“) 
der beobachteten Passanten. Außerdem wurden 
verschiedene Indikatoren für die Verkehrssicherheit 
der Überquerung auf dem Beobachtungsbogen 
festgehalten.

Bedingt durch das Design der Untersuchung ergibt 
sich eine Prävalenzrate in Höhe von 33,3 %. Unter 
den 182 Mobiltelefonnutzern hielten 140 (76,9 %) 
das Mobiltelefon in der Hand und telefonierten, 6 
Personen (3,3 %) telefonierten, ohne ihr Mobiltele-
fon in der Hand zu halten und 36 Fußgänger 
(19,8 %) verfassten während der Querung Nach-
richten auf ihrem Mobiltelefon.

Nr. 24: HORBERRY, OSBORNE & YOUNG 
(2019)

Um die Auftretenshäufigkeit der Ablenkung durch 
Smartphones und die damit einhergehende, poten-
zielle Gefährdung von Fußgängern im urbanen 
Raum zu bestimmen, führten HORBERRY, OS-
BORNE & YOUNG (2019) zwischen Februar und 
Mai 2018 eine Beobachtungsstudie des Fußgän-
gerverhaltens an acht Standorten in Melbourne 
(Australien) durch. Die Auswahl der Beobachtungs-
standorte erfolgte auf Basis vorhergehender Dis-
kussionen mit Experten wie Aufsichtsbehörden oder 
Polizisten und hatte zum Ziel, Standorte mit einem 
besonders hohen Gefährdungspotenzial für Fuß-
gänger zu identifizieren. Zudem sollte anhand der 
Auswahl der Standorte auch eine Varianz der Beob-
achtungen hinsichtlich relevanter Charakteristika 
der Standorte sichergestellt werden. Als solche, 
zwischen den Standorten variierende Merkmale, 
wurden insbesondere das Vorhandensein einer 
Lichtsignalanlage, die Nähe der Standorte zu Stra-
ßenbahnhaltestellen, die hauptsächliche Abbildung 
von Berufs oder Freizeitverkehr an den ausge-
wählten Kreuzungen sowie die Nähe der Standorte 
zu Bildungseinrichtungen berücksichtigt.

Die Beobachtung der Passanten erfolgte anhand 
von Videoaufzeichnungen. Insgesamt wurden 
knapp über vier Stunden Videomaterial, verteilt auf 
die acht Beobachtungsstandorte, ausgewertet. Die 
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Videoaufzeichnungen wurden von zwei Beobach-
tern angefertigt, die an beiden Seiten der beobach-
teten Querungen postiert waren. Insgesamt wurde 
das Querungsverhalten von 4.129 Fußgängern auf-
gezeichnet, wobei nur solche Personen für die Da-
tenauswertung berücksichtigt wurden, deren Alter 
auf über 18 Jahre geschätzt wurde.

Die beobachteten Nutzungsarten von Smartphones 
wurden einer der Kategorien „Auditiv“, „Auditiv und 
visuell“, „Auditiv und manipulierend“, „Nachricht 
schreiben“ und „Interaktion mit dem Smartphone“ 
zugeordnet. Zusätzlich wurden das Alter (unterteilt 
in die Kategorien „18 bis 30 Jahre“, „31 bis 60 Jah-
re“ und „61 Jahre oder älter“) und das Geschlecht 
der beobachteten Personen dokumentiert und es 
wurde das Auftreten sogenannter kritischer Ereig-
nisse31 festgehalten.

Unter den beobachteten Passanten wurde eine 
Prävalenz der Smartphonenutzung in Höhe von 
20 % festgestellt. Die am häufigsten auftretenden 
Nutzungsraten waren auditive (in 38 % der Fälle), 
und manipulierende (in 37 % der Fälle) Nutzungen 
des Smartphones sowie das Telefonieren mit dem 
Smartphone in der Hand (in 19 % der Fälle). Zudem 
wurden unter SmartphoneNutzern signifikant häu-
figer kritische Ereignisse beobachtet als unter 
NichtNutzern.

Nr. 25: PHARO (2019)

Die letzte Beobachtungsstudie, die an dieser Stelle 
kurz zusammengefasst werden soll, widmete sich 
der Quantifizierung des Ausmaßes der Mobiltele-
fonnutzung unter Fußgängern in Hobart (Australi-
en). Im Verlauf dieser Untersuchung wurden insge-
samt 16.032 Verkehrsbeobachtungen an zehn 
Standorten im zentralen Geschäftsviertel von Ho-
bart, der Hauptstadt des Bundesstaats Tasmanien, 
durchgeführt.

Die Beobachtungen wurden, mit der Begründung 
der besonderen Gefährdung von Fußgängern beim 
Überqueren der Fahrbahn, ausschließlich an Kreu-
zungen mit Lichtsignalanlage vorgenommen. Wei-
tere Standortcharakteristika bestanden in einer zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, ei-
nem hohen Aufkommen an Fußgängern und dem 
Fehlen von Abbiegeverkehr durch Pkw, bei dem 
Querungsstellen gekreuzt werden. Unterschiede 
zwischen einzelnen Standorten bestanden insbe-
sondere hinsichtlich der Breite der Querungsstellen 
sowie der Länge der Grünphasen an den Lichtsig-
nalanlagen.

Insgesamt wurden an jedem Standort sieben ein-
stündige Beobachtungsintervalle umgesetzt. Diese 
setzen sich zum einen aus Beobachtungen zusam-
men, die montags, mittwochs und freitags jeweils 
zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr sowie zwischen 
16:00 Uhr und 17:00 Uhr vorgenommen wurden. 
Zum anderen wurde pro Standort noch eine zusätz-
liche Erhebung samstags zwischen 10:00 Uhr und 
11:00 Uhr realisiert. Die Observationen erfolgten in-
nerhalb von zwei Wochen im Mai 2017. Bei feuch-
tem bzw. regnerischem Wetter wurden keine Beob-
achtungen vorgenommen.

Eine Aufgabenteilung der Beobachter bestand inso-
fern, als eine dieser Personen die weiteren Beob-
achter schulte, diese bei ihrer ersten Erhebung be-
gleitete und für die Qualitätskontrolle der erhobe-
nen Daten zuständig war. Bei den Beobachtungen 
wurde sichergestellt, dass sich der Beobachter un-
auffällig platzierte und gleichzeitig einen guten Blick 
auf das Geschehen hatte. Die erhobenen Daten 
wurden manuell mittels Papierbogen aufgezeich-
net.

Für die Erfassung der Mobiltelefonnutzung wurden 
die Kategorien „Auf das Mobiltelefon schauen oder 
tippen“, „Sprechen“ und „Tragen von Kopfhörern“ 
unterschieden. Es wurden keine weiteren Variablen 
neben der Mobiltelefonnutzung erfasst.

Insgesamt errechnet sich in der hier vorgestellten 
Untersuchung eine Prävalenzrate von 12,4 %. Die-
se unterteilt sich in Raten von 5,5 %, 4,6 % und 
2,3 % für die Nutzungsarten „Tragen von Kopfhö-
rern“, „Auf das Display schauen oder tippen“ sowie 
„Sprechen“.

31 Hierunter fielen das Überqueren zur falschen Zeit oder 
abseits der Fußgängerfurt, fehlende Blicke nach rechts und 
links, Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen oder Objek-
ten sowie sonstige Ereignisse.
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2.3 Methodik der Beobachtungs- 
studien zur Mobiltelefonnutzung 
unter Fußgängern

Im Folgenden sollen die methodischen Merkmale 
der zuvor beschriebenen Beobachtungsstudien zur 
Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern nochmals 
über alle identifizierten Untersuchungen hinweg 
systematisch dargestellt werden. In diesem Zusam-
menhang ist jedoch zunächst anzumerken, dass 
sich die einzelnen Untersuchungen untereinander 
teilweise deutlich hinsichtlich ihrer Zielsetzung und/
oder ihres methodischen Designs unterscheiden. 
Daher beschränkt sich der folgende Überblick ledig-
lich auf solche Merkmale der identifizierten Studien, 
für die eine zusammenfassende Betrachtung über 
alle Untersuchungen hinweg sinnvoll erscheint.

2.3.1 Auswahlkriterien für die Beobachtungs-
standorte

Im Hinblick darauf, welche Charakteristika zur Aus-
wahl der Beobachtungsstandorte herangezogen 
wurden, wie sich die Auswahl dieser Charakteristika 
begründete und welche Informationsquellen ge-
nutzt wurden, um das Vorliegen bzw. NichtVorlie-
gen eines bestimmten Merkmals zu beurteilen, of-
fenbart sich eine große Bandbreite unter den bei 
der Literatursuche identifizierten Studien. Insge-
samt wurde das Vorgehen zur Auswahl der Beob-
achtungsstandorte in 20 der 25 hier berücksichtig-
ten Studien zur Mobiltelefonie im Fußverkehr the-
matisiert (in den Studien Nr. 1, 8, 15, 18 und 19 fin-
det sich hierzu keine Information).

In diesem Zusammenhang können zwei Merkmale 
ausgemacht werden, die besonders oft Berücksich-
tigung finden. Dabei handelt es sich zum einen um 
ein hohes bzw. ausreichendes Aufkommen an Fuß-
gängern an den ausgewählten Standorten. Dieses 
Kriterium wurde in sechs von 25 Untersuchungen 
(Studien Nr. 2, 10, 11, 13, 20 und 23) explizit für die 
Auswahl der Beobachtungsstandorte herangezo-
gen. Zudem wurden in den Studien Nr. 6, 9, 16, 20 
und 22 gezielt solche Standorte ausgewählt, die in 
der Nähe von Universitäten oder Schulen (Studien 
Nr. 6, 9 und 22) bzw. in der Nähe des Stadtzent-
rums, von öffentlichen Plätzen, Parks, Einkaufszen-
tren oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel la-
gen (Studien Nr. 16 und Nr. 20). Da auch dieses 
Vorgehen letztlich zum Ziel hatte, an den Standor-
ten eine große Menge an Fußgängern bzw. be-
stimmten Personengruppen (Studenten, Kinder 

etc.) anzutreffen, kann an dieser Stelle festgehalten 
werden, dass das Aufkommen an Personen, die der 
Zielgruppe der Beobachtung angehören, in elf der 
25 berücksichtigten Studien eine Rolle für die Aus-
wahl der Beobachtungsstandorte gespielt hat.

Zum anderen wird auch eine potenzielle Gefähr-
dung der Fußgänger am Beobachtungsstandort 
häufig als Kriterium für die Berücksichtigung be-
stimmter Kreuzungen, Querungsstellen oder Wege 
herangezogen. So wählten die Studien Nr. 4, 6, 10, 
12 und 25 ihre Beobachtungsstandorte unter ande-
rem auf Basis der Anzahl an Zusammenstößen zwi-
schen Fußgängern und anderen Verkehrsteilneh-
mern an den betrachteten Standorten aus. In den 
Studien Nr. 6 und Nr. 9 wurde zudem die subjektiv 
eingeschätzte Gefährdung von Fußgängern an den 
ausgewählten Standorten als Beweggrund für die 
Festlegung auf einzelne Lokalitäten angeführt. Da-
mit wird die Gefährdung von Passanten in sieben 
von 25 Studien explizit für die Auswahl der Beob-
achtungsstandorte herangezogen. Es lassen sich 
außerdem noch weitere Auswahlkriterien aus den 
analysierten Studien anführen, die zumindest einen 
Zusammenhang mit der erwarteten Gefährdung 
von Fußgängern an den Standorten aufweisen. 
Diese Kriterien bestehen zum einen in der Ver-
kehrsdichte motorisierter Verkehrsteilnehmer, die 
von drei Studien (Studien Nr. 9, 16 und 21) als Aus-
wahlkriterium erwähnt wurde. In Studie Nr. 14 wur-
den die Beobachtungen zudem gezielt an Kreuzun-
gen ohne Lichtsignalanlage vorgenommen, da an 
solchen Standorten die visuelle Aufmerksamkeit für 
das Verkehrsgeschehen aufseiten der Passanten 
durch die Autoren der Studie als besonders sicher-
heitsrelevant erachtet wurde. Somit weisen die 
Überlegungen zur Standortauswahl in insgesamt elf 
von 25 Untersuchungen einen Zusammenhang mit 
der erwarteten Gefährdung der beobachteten Fuß-
gänger auf.

In zwei der analysierten Untersuchungen spielte zu-
dem die Vergleichbarkeit der ausgewählten Stand-
orte mit anderen, ähnlichen Fußgängerknotenpunk-
ten in den Städten, in denen die Studien durchge-
führt wurden, eine Rolle (Studien Nr. 17 und Nr. 21). 
Eine ähnliche Überlegung wurde auch in den Studi-
en Nr. 10, 16 und 23 angestellt: Hier wurden gezielt 
Kreuzungen aus verschiedenen Städten (Studie Nr. 
16) bzw. Stadtteilen (Studien Nr. 10 und Nr. 22), ge-
wissermaßen als Repräsentanten dieser Umgebun-
gen, für die Durchführung der Beobachtungen her-
angezogen. In den angeführten Studien Nr. 10, 16, 
17, 21 und 23 wurde also das Vorhaben verfolgt, 
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Standorte auszuwählen, die stellvertretend für eine 
bestimmte Art von Kreuzung, einen Stadtteil oder 
eine Stadt stehen.

Weitere Kriterien, die im Zusammenhang mit der 
Standortauswahl in den analysierten Studien Er-
wähnung finden, bestehen in einer guten Einseh-
barkeit der ausgewählten Streckenabschnitte (Stu-
die Nr. 3), deren guter Abgrenzbarkeit anhand von 
Landmarken (Studie Nr. 3) sowie der räumlichen 
Nähe zwischen den ausgewählten Standorten (Stu-
die Nr. 23). Die Studien Nr. 6, 10 und 25 fokussier-
ten sich auf Beobachtungen an bestimmten Kreu-
zungstypen (in Studie Nr. 6 an Kreuzungen in einer 
Umgebung mit einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 30 Meilen pro Stunde, in Studie Nr. 10 
an solchen an Fahrbahnen mit jeweils zwei Fahr-
streifen in eine Fahrtrichtung und in Studie Nr. 25 an 
Kreuzungen mit Lichtsignalanlage und einer zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 50 
km/h) In Studie Nr. 7 wurden schließlich Standorte 
ausgewählt, die im Vorfeld der Untersuchung bauli-
chen Veränderungen unterzogen wurden.

Neben der Benennung der für die Standortauswahl 
relevanten Merkmale spielt auch eine Rolle, auf 
welcher Grundlage das Vorliegen der berücksichtig-
ten Merkmale an den konkreten Beobachtungs-
standorten beurteilt wurde. Hierzu finden sich aller-
dings nur wenige Informationen in den analysierten 
Studien. So wird in Studie Nr. 6 erwähnt, dass der 
Standortauswahl Analysen von Kartenmaterial, 
Feldbesuche durch das wissenschaftliche Personal 
und Empfehlungen lokaler Behörden zugrunde la-
gen. Auch in Studie Nr. 24 fand im Vorfeld der Erhe-
bungen eine Kontaktaufnahme mit örtlichen Behör-
den sowie mit der Polizei statt. In Studie Nr. 11 wur-
de schließlich existierendes Videomaterial von den 
ausgewählten Standorten gesichtet, um das Fuß-
gängeraufkommen und die Verkehrsdichte motori-
sierter Verkehrsteilnehmer im Vorfeld der Studie 
einzuschätzen.

2.3.2 Charakteristika der ausgewählten  
Standorte

In engem Zusammenhang mit den Merkmalen, de-
ren (Nicht)Vorliegen als Entscheidungsgrundlage 
für die Auswahl der Beobachtungsstandorte heran-
gezogen wurde, stehen auch die Charakteristika 
der ausgewählten Lokalitäten. Eine Beschreibung 
dieser Charakteristika findet sich in allen 25 Studi-
en, allerdings unterscheidet sich der Detailgrad die-
ser Beschreibungen erheblich. Zudem kann inner-

halb der einzelnen Studien nicht immer klar getrennt 
werden, welche Merkmale Bedingung für die Aus-
wahl der Standorte waren und welche Charakteris-
tika als Resultat der Standortauswahl anzusehen 
sind. Nichtsdestotrotz lassen sich einige Gemein-
samkeiten der analysierten Studien im Hinblick auf 
die Charakteristika der zur Beobachtung ausge-
wählten Lokalitäten festhalten.

So fanden die Observationen in allen Beobach-
tungsstudien bis auf die Studien Nr. 4 und Nr. 22 
ausschließlich an Kreuzungen statt.32 Dement-
sprechend findet sich auch in allen diesen Unter-
suchungen eine Angabe dazu, ob die für die Beob-
achtungen ausgewählten Kreuzungen über eine 
Lichtsignalanlage verfügten. In zehn Untersuchun-
gen (Studien Nr. 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 23 und 24) 
wurde zudem eine genauere Beschreibung der in-
frastrukturellen Ausgestaltung der Beobachtungs-
standorte vorgenommen. Hier finden sich unter 
anderem Angaben zur Anzahl der Arme bzw. Aus-
fahrten der ausgewählten Kreuzungen, dazu, ob 
diese über Fahrbahnteiler, Grünstreifen, Gleisbet-
te o. Ä. verlaufen, welche Anzahl an Fahrstreifen 
bzw. welche Distanz in Metern die beobachteten 
Fußgänger überqueren müssen und ob sich die 
Standorte durch weitere bauliche Besonderheiten 
(Fußgängerüberwege, aktivierbare Fußgängeram-
peln, Poller, Rüttelstreifen etc.) auszeichnen. In 
sieben Untersuchungen wird zudem explizit er-
wähnt, welche zulässige Höchstgeschwindigkeit 
an den ausgewählten Standorten zum Zeitpunkt 
der Beobachtung galt. Schließlich wird in den ana-
lysierten Studien im Zuge der Beschreibung der 
Beobachtungsstandorte in acht Fällen (Studien Nr. 
1, 3, 4, 7, 10, 12, 15 und 22) ein Bezug zur Lage 
dieser Lokalitäten hergestellt. Dabei wird in sieben 
Fällen (Studien Nr. 1, 3, 4, 7, 12,15 und 22) die 
Nähe einzelner Standorte zu Universitäten oder 
anderen Bildungseinrichtungen thematisiert. In 
drei Fällen befanden sich einzelne Beobachtungs-
standorte außerdem in der Nähe eines Kinder-
krankenhauses (Studie Nr. 3), in der Nähe von so-
genannten Transitzentren (Studie Nr. 10) oder in 
der Nähe von Straßenbahnhaltestellen (Studie Nr. 
15).

32 In Studie Nr. 4 wurde ein gerader Weg, der über einen Uni-
versitätscampus verläuft, beobachtet. In Studie Nr. 22 wurde 
ein Teil der Beobachtungen vorsätzlich an solchen Standor-
ten vorgenommen, an denen keine spezifische Infrastruktur 
für Fußgänger zur Verfügung steht, um diese anschließend 
mit anderen Standorten vergleichen zu können.
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2.3.3 Anzahl der Beobachtungsstandorte,  
Anspruch auf Repräsentativität und  
Anzahl der Beobachtungen

Die im Rahmen der Literaturreview identifizierten 
Untersuchungen lassen sich hinsichtlich der Anzahl 
der von ihnen berücksichtigten Beobachtungs-
standorte grob in drei Kategorien einteilen.33 So be-
schränkten sich 14 der 25 hier analysierten Unter-
suchungen (Studien Nr. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 18, 21 und 22) auf eine Anzahl von einem 
bis hin zu vier Beobachtungsstandorten. Von die-
sen verfolgten jedoch lediglich zwei Untersuchun-
gen (Studien Nr. 10 und Nr. 22) die Absicht, die Ver-
breitung der Mobiltelefonnutzung festzustellen. Die 
übrigen angeführten Studien hatten vielmehr das 
Ziel, einen Wirkungszusammenhang zwischen der 
Mobiltelefonnutzung auf der einen Seite und einer 
mit diesem Verhalten in Zusammenhang stehenden 
OutcomeVariable auf der anderen Seite vorläufig 
zu bestätigen oder aber zu widerlegen.34 

Eine zweite Gruppe von Beobachtungsstudien bil-
den diejenigen Forschungsarbeiten, bei denen Ob-
servationen an fünf bis hin zu neun Standorten er-
folgten. Bei diesen handelt es sich um die Studien 
Nr. 5 (fünf Standorte), 8 (neun Standorte), 23 (sechs 
Standorte) und 24 (acht Standorte). Von den ge-
nannten Untersuchungen hatten die Studien Nr. 5 
und Nr. 8 das Ziel, die Prävalenz der Mobiltelefon-
nutzung unter Fußgängern festzustellen. In Studie 
Nr. 23 wurde dagegen eine Hypothesentestung vor-
genommen. Die Standorte wurden dabei aber so 
gewählt, dass sie möglichst verschiedene, soziode-
mografische Bevölkerungsschichten abbildeten. 
Zudem erhebt Studie Nr. 23 als nur eine von zwei 
Untersuchungen einen Repräsentativitätsanspruch 
im Hinblick auf die ausgewählten Standorte (neben 
Studie Nr. 23 wird dieser Anspruch auch in Studie 
Nr. 20 formuliert). In Studie Nr. 8 erfolgte schließlich 
ein Vergleich des Fußgängerverhaltens zwischen 
infrastrukturell unterschiedlich ausgestalteten Kreu-
zungsarten, wobei sieben unterschiedliche Typen 
von Kreuzungen unterschieden wurden.

Die letzte Gruppe von Beobachtungsstudien bilden 
schließlich diejenigen Studien, die Observationen 

an zehn oder mehr Standorten durchführten. Dabei 
handelt es sich um die Studien Nr. 4 (zehn Standor-
te), 7 (zwölf Standorte), 12 (20 Standorte), 16 (29 
Standorte), 20 (21 Standorte) und 25 (zehn Stand-
orte). Unter diesen beschäftigte sich lediglich Stu-
die Nr. 12 mit dem Nachweis eines Wirkungszu-
sammenhanges, während in den Studien Nr. 10, 
12, 20 und 25 der Fokus auf der Feststellung der 
Prävalenz der Mobiltelefonnutzung unter den beob-
achteten Fußgängern lag. In Studie Nr. 20 sollten 
die gewählten Standorte außerdem das gesamte 
Fußgängeraufkommen in den betrachteten Städten 
abbilden. In Studie Nr. 16 erklärt sich die hohe An-
zahl an Beobachtungsstandorten ebenfalls durch 
die zugrunde liegende Forschungs frage: Hier war 
vorgesehen, mögliche Risikofaktoren für Kinder 
und Jugendliche bei der Straßenüberquerung zu 
identifizieren, sodass die Untersuchung vergleichs-
weise ergebnisoffen angelegt war.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Anzahl 
der Beobachtungsstandorte in den hier analysierten 
Untersuchungen stark von der Zielsetzung dieser 
Studien abhängt. Allerdings lässt sich die Tendenz 
erkennen, dass für die Feststellung von Prävalenz-
raten sowie die exemplarische Abbildung verschie-
dener Verkehrsumgebungen oder bedingungen bis 
auf wenige Ausnahmen eine höhere Anzahl an 
Standorten berücksichtigt wird als für reine Hypo-
thesentestungen im Sinne der Überprüfung vermu-
teter Wirkungszusammenhänge.

Die Anzahl der vorgenommenen Beobachtungen 
schwankt je nach Anzahl der Standorte, eingesetz-
ten Beobachtern und Beobachtungszeiten stark 
zwischen den einzelnen Untersuchungen und reicht 
von 134 beobachteten Passanten in Studie Nr. 9 bis 
hin zu mehr als 140.000 Beobachtungen in Studie 
Nr. 19. Durchschnittlich wurden in den analysierten 
Forschungsarbeiten 8.063 Observationen durchge-
führt (arithmetisches Mittel; Median: 1.521 Beob-
achtungen).

2.3.4 Zeitpunkt und Dauer der Beobachtungen

Die Datenerhebungen in den hier analysierten Un-
tersuchungen fanden im Zeitraum zwischen 2005 
und 2018 statt. An diesem Umstand ist erkennbar, 
dass es sich bei der Untersuchung der Mobiltelefon-
nutzung unter Fußgängern noch um ein recht junges 
Forschungsfeld handelt. Bis auf eine Ausnahme 
(Studie Nr. 22) wurden sämtliche Beobachtungen im 
Frühjahr, Sommer oder Herbst tagsüber und bei mil-

33 Für Studie Nr. 19 liegt keine Angabe zur Anzahl der Beob-
achtungsstandorte vor.

34 Bei den genannten OutcomeVariablen handelt es sich um 
das Verhalten der beobachteten Fußgänger (z. B. bei der 
Straßenquerung) bzw. deren Verkehrssicherheit.
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dem Wetter durchgeführt. In Studie Nr. 22 erfolgte 
die Datenerhebung dagegen zwischen November 
und Januar 2017 und reichte somit auch in den Win-
ter hinein. In neun von 25 Studien (Studien Nr. 1, 4, 
7, 14, 15, 16, 21, 23 und 25) findet sich eine Informa-
tion dazu, ob auch Beobachtungen am Wochenen-
de stattgefunden haben. Dies war bei den fünf Un-
tersuchungen Nr. 14, 15, 21, 23 und 25 der Fall. 
Eine Angabe dazu, ob die Observationen zu ver-
schiedenen Tageszeiten erfolgten, findet sich in 17 
der 25 analysierten Studien. In 14 Untersuchungen 
(Studien Nr. 2, 4, 5, 10 – 15, 18, 20, 22, 23 und 25) 
wurden explizit Zeitfenster zu verschiedenen Tages-
zeiten für die Durchführung der Beobachtungen 
festgelegt oder diese fanden in einem so breiten Zei-
tintervall statt (z. B. zwischen 08:00 Uhr und 16:00 
Uhr), dass im Zuge der Beobachtungen zwangsläu-
fig unterschiedliche Tageszeiten abgebildet wurden. 
In den Studien Nr. 7, 16 und 21 wurden die Observa-
tionen dagegen ausschließlich innerhalb von zwei-
stündigen (Studien Nr. 7 und Nr. 21) bzw. dreiein-
halbstündigen Zeitintervallen (Studie Nr. 16) vorge-
nommen. Welche Zeitdauer pro Beobachtungs-
standort auf die Durchführung der Beobachtungen 
verwendet wurde, wird in elf von 25 Studien (Studien 
Nr. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 23 und 25) erwähnt. Da-
bei reicht die Bandbreite der Beobachtungsdauern 
pro Standort von einer Stunde (Studien Nr. 5 und Nr. 
20) bis hin zu 12 Stunden (Studie Nr. 11).

Wie die Beobachtungszeit pro Standort auf die ein-
zelnen Querungsstellen an den betrachteten Kreu-
zungen aufgeteilt wurde, wird lediglich in drei der 25 
analysierten Studien beschrieben (Studien Nr. 4, 5 
und 12). In den Studien Nr. 5 und Nr. 12 wurde je-
weils für die Dauer von 15 Minuten eine der mögli-
chen Querungsstellen beobachtet und anschlie-
ßend zur nächsten Querungsstelle gewechselt. In 
Studie Nr. 4 wurden pro Querungsstelle Beobach-
tungen für die Dauer von insgesamt elf Ampelzyk-
len vorgenommen.35 

Welche Zeitdauer jeweils für die Beobachtung ein-
zelner Passanten aufgewendet wurde, wird in den 
Studien Nr. 6 und Nr. 7 erwähnt. In Studie Nr. 6 wird 
in diesem Zusammenhang die Angabe gemacht, 
dass die Fußgänger während der kompletten Dauer 
der Überquerung observiert wurden. In Studie Nr. 7 

wurde zusätzlich der Zeitraum, in dem sich die be-
obachteten Fußgänger der Querung annähern, mit 
in den Beobachtungszeitraum integriert.

2.3.5 Anzahl der Beobachter, Dokumentations-
technik und Aufgabenverteilung

Wie bereits einige der zuvor diskutierten Merkmale 
weist auch die Anzahl der Beobachter, die pro 
Standort mit den Observationen betraut waren, eine 
hohe Varianz unter den hier analysierten Studien 
auf. Da in den Studien Nr. 2, 6, 16, 18, 19, 23 und 25 
keine Angabe zur Anzahl der Beobachter gemacht 
wurde, kann dieses Merkmal anhand der Informati-
onen aus 18 Untersuchungen einer vergleichenden 
Betrachtung unterzogen werden. Dabei zeigt sich 
auch ein Zusammenhang mit der in den betrachte-
ten Studien verwendeten Dokumentationstechnik: 
So wurden die Beobachtungen in den Studien Nr. 1, 
11, 14, 15 und 17 anhand fest montierter Videoka-
meras vorgenommen, sodass die Anwesenheit von 
Beobachtern zur Aufzeichnung des Fußgängerver-
haltens in diesen Untersuchungen nicht erforderlich 
war. Unter den übrigen Studien, für die eine Infor-
mation zur Anzahl der eingesetzten Beobachter vor-
liegt, überwiegen diejenigen Untersuchungen, bei 
denen jeweils zwei Beobachter an einem Standort 
operierten, zahlenmäßig deutlich. Im Einzelnen 
handelt es sich hierbei um die Studien Nr. 3, 4, 5, 8, 
10, 12, 13, 20 und 24 und damit um neun von insge-
samt 13 Untersuchungen, bei denen Beobachter 
vor Ort anwesend waren und für die gleichzeitig 
eine Angabe zur Anzahl der Beobachter vorliegt. In 
den Studien Nr. 7 und Nr. 9 wurden drei Beobachter 
pro Standort eingesetzt und in Studie Nr. 21 waren 
sechs Personen mit der Observation der Fußgän-
ger betraut. In Studie Nr. 22 wurden die Beobach-
tungsdaten schließlich – mit Ausnahme des Pre-
tests und solchen Beobachtungen, die zu Schu-
lungszwecken durchgeführt wurden – von einer Ein-
zelperson und nicht im Team erfasst.

Zur Art und Weise der Dokumentation der erhobe-
nen Daten liegen Angaben aus insgesamt 20 Unter-
suchungen vor. Unter diesen können zwei haupt-
sächliche Arten der Datenerfassung unterschieden 
werden. Dabei handelt es sich zum einen um solche 
Untersuchungen, bei denen Videoaufzeichnungen 
des Fußgängerverhaltens angefertigt wurden. Diese 
Dokumentationstechnik kam in acht von 20 Studien, 
die eine Angabe zur Dokumentationstechnik ge-
macht haben, zur Anwendung (Studien Nr. 1, 11, 14 

35 Dabei wurde für die Dauer von sieben Ampelzyklen während 
Grünphasen und für die Dauer von vier Ampelzyklen wäh-
rend Rotphasen beobachtet.
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– 18 und 24). In zehn Fällen wurden die Beobach-
tungsergebnisse zudem auf Papierbogen festgehal-
ten (Studien Nr. 2, 4, 7, 9, 12, 13, 20, 21, 22 und 25). 
Lediglich in zwei Arbeiten wird von der Verwendung 
von TabletPCs berichtet (Studien Nr. 10 und Nr. 22).

Ob eine Aufgabenverteilung unter den am Standort 
anwesenden Beobachtern stattgefunden hat und 
wie diese gegebenenfalls ausgestaltet war, wird in 
insgesamt 18 Untersuchungen thematisiert. Unter 
diesen findet sich neunmal die Angabe, dass keine 
Aufgabenverteilung unter den Beobachtern vorge-
nommen wurde (Studien Nr. 1, 3, 9, 12, 14, 15, 17, 
22 und 23). In diesen Studien hat also jeder Beob-
achter selbstständig sowohl die Beobachtung selbst 
als auch die Dokumentation der erhobenen Daten 
durchgeführt. Unter den übrigen neun Untersuchun-
gen, für die eine Information zur Aufgabenverteilung 
der Beobachter vorliegt, lässt sich eine große Band-
breite der Art und Weise der praktizierten Aufgaben-
teilungen feststellen. So war in drei Untersuchun-
gen (Studien Nr. 4, 5 und 21) ein Teil der anwesen-
den Beobachter mit der Erfassung der Gesamtzahl 
der die Kreuzung überquerenden Fußgänger be-
traut, während die übrigen Beobachter die Auswahl 
und Beobachtung einzelner, querender Passanten 
vornahmen. In zwei Studien (Studien Nr. 7 und Nr. 
10) fand eine Beobachtung mehrerer Verkehrsbe-
teiligungsarten statt, wobei je ein Beobachter für die 
Observation von Fußgängern, Radfahrern (nur Stu-
die Nr. 7) oder PkwFahrern zuständig war. In zwei 
Fällen wurden die beobachteten Personen immer 
(Studie Nr. 8) oder teilweise (Studie Nr. 13) von zwei 
voneinander unabhängigen Beobachtern obser-
viert, um im Nachgang der Erhebungen die Beob-
achterübereinstimmung prüfen und gegebenenfalls 
Fälle aus der Datenauswertung ausschließen zu 
können. In Studie Nr. 24 fertigte je ein Beobachter 
Videoaufzeichnungen von Fußgängern an, die die 
beobachtete Querungsstelle in derselben Richtung 
überquerten. In Studie Nr. 20 waren schließlich ein 
erster Beobachter für die Observation selbst und 
ein weiterer Beobachter für die Erfassung der erho-
benen Daten zuständig. Diese Rollen wurden nach 
jeweils einer Stunde zwischen den beiden anwe-
senden Beobachtern getauscht.

2.3.6 Schulung der Beobachter und Pretest 
des geplanten Vorgehens

Um eine ausreichende Reliabilität der Datenerhe-
bung und damit eine hohe Datenqualität zu gewähr-
leisten, werden im Vorlauf der Feldphasen von Be-

obachtungsstudien oftmals Schulungen des hierfür 
eingesetzten Personals vorgenommen. Im hier be-
handelten Literaturüberblick wird unter den 25 ana-
lysierten Studien neunmal (Studien Nr. 2, 3, 7, 9, 11, 
21, 22, 23 und 25) eine Schulung der mit den Beob-
achtungen betrauten Personen thematisiert. In den 
Studien Nr. 9, 11, 22 und 23 findet sich keine nähere 
Erläuterung zur Art der durchgeführten Schulungen. 
In den Studien Nr. 7 und Nr. 21 wurde den Beob-
achtern das geplante Vorgehen im Vorfeld der Er-
hebung ausführlich erklärt und anschließend wur-
den Probebeobachtungen durchgeführt. In Studie 
Nr. 21 wurde hierfür zuvor aufgezeichnetes Video-
material herangezogen, während die Probebeob-
achtungen in Studie Nr. 7 im Realverkehr stattfan-
den. In Studie Nr. 2 wird eine Schulung im Hinblick 
auf das korrekte Ausfüllen des Beobachtungsbo-
gens erwähnt und in den Studien Nr. 3 und Nr. 25 
wurde mit den Beobachtern ein Training im Real-
verkehr durchgeführt, bei dem eine Aufsichtsperson 
anwesend war. Insgesamt lässt sich also festhalten, 
dass die Schulungen in den analysierten Studien – 
sofern erwähnt – auf Erklärungen zum verwendeten 
Erhebungsinstrument sowie Probeerhebungen im 
Realverkehr oder anhand spezifisch dafür angefer-
tigter Materialien basieren.

Neben einer adäquaten Schulung des Erhebungs-
personals dient auch die Durchführung eines Pre-
tests dazu, die Feldphase eines Projektes vorzube-
reiten und die Qualität der erhobenen Daten sicher-
zustellen. Von den 25 hier behandelten Beobach-
tungsstudien zur Mobiltelefonnutzung unter Fuß-
gängern erwähnen zwölf (Studien Nr. 3 – 7, 9, 11, 
13, 14, 20, 22 und 23) die Durchführung eines sol-
chen VorabTests. In Studie Nr. 13 werden Inhalt 
und Ablauf des Pretests nicht näher beschrieben. 
Unter den restlichen Untersuchungen, von denen 
hierzu eine Angabe vorliegt, findet sich in acht Fäl-
len eine Erwähnung von Probebeobachtungen 
(Studien Nr. 3 – 7, 11 und 23) bzw. einer Pilotstudie 
(Studie Nr. 20) im Vorfeld der eigentlichen Erhebun-
gen. Achtmal (Studien Nr. 4, 5, 6, 9, 11, 14, 22 und 
23) wird außerdem die Betrachtung der Beobachter
übereinstimmung zur Überprüfung der Qualität der 
erhobenen Daten thematisiert.

2.3.7 Messung der Verkehrsdichte an den  
Beobachtungsstandorten

Die Verkehrsdichte am Beobachtungsstandort, vor 
allem in Bezug auf motorisierte Verkehrsteilnehmer, 
stellt einen wichtigen Kontextfaktor bei der Beob-
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achtung des Verhaltens von Fußgängern dar. So ist 
es denkbar, dass eine Mobiltelefonnutzung im Fuß-
verkehr vor allem dann auftritt, wenn sich die Fuß-
gänger an wenig belebten Kreuzungen bzw. Stra-
ßenabschnitten befinden, wo sie nur eine geringe 
subjektive Gefährdung wahrnehmen. Dennoch fin-
det die Messung der Verkehrsdichte in den hier 
analysierten Studien lediglich in neun von 25 Fällen 
Erwähnung. In drei dieser Fälle (Studien Nr. 8, 10 
und 21) wird zudem die genaue Art und Weise der 
Messung nicht näher spezifiziert. Damit verbleiben 
sechs Studien, für die genauere Informationen zur 
Messung der Verkehrsdichte vorliegen. Unter die-
sen wurde das herrschende Verkehrsaufkommen 
dreimal (Studien Nr. 16, 17 und 18) anhand von Vi-
deoaufzeichnungen quantifiziert. In einem Fall wur-
den Daten zur Verkehrsdichte aus amtlichen Statis-
tiken entnommen (Studie Nr. 12) und in einem Fall 
(Studie Nr. 20) wurde diese anhand der Sichtung 
von OnlineKartendiensten geschätzt. In Studie Nr. 
14 wurde schließlich eine manuelle Zählung aller 
motorisierten Verkehrsteilnehmer am Beobach-
tungsstandort vorgenommen.

2.3.8 Auswahl der zu beobachtenden Personen

Wie bereits einige der zuvor in diesem Kapitel dis-
kutierten Merkmale weist auch die Art und Weise 
der Auswahl der zu beobachtenden Personen nur 
ein geringes Ausmaß an Gemeinsamkeit zwischen 
den hier betrachteten Studien auf. Dennoch lassen 
sich die praktizierten Verfahren der Personenaus-
wahl in eine grobe Gliederung überführen.36 Hierzu 
werden diejenigen Untersuchungen herangezogen, 
für die Informationen zu den von ihnen angewende-
ten Auswahlmechanismen vorliegen. Für die Studi-
en Nr. 1, 5, 8, 16, 19 und 25 ist dies nicht der Fall. 
Somit verbleiben 19 Untersuchungen, die eine An-
gabe zur Art und Weise der Personenauswahl getä-
tigt haben.

Unter diesen finden sich vier Arbeiten (Studien Nr. 
11, 17, 18 und 24), bei denen sämtliche Fußgänger 
beobachtet wurden, die die Beobachtungsstandorte 
während der Erhebung passierten. Bei diesen Stu-
dien handelt es sich ausnahmslos um solche, die 
die Verkehrsbeobachtungen mithilfe von Videoauf-
zeichnungen vorgenommen haben. In vier weiteren 
Fällen (Studien Nr. 4, 15, 21 und 23) wurden alle 
Mobiltelefonnutzer am Beobachtungsstandort ob-
serviert. In sieben Studien (Studien Nr. 3, 6, 7, 10, 
12, 13 und 22) basierte die Auswahl der Beobachte-
ten auf einem Zufallsmechanismus, der aber in den 

einzelnen Untersuchungen jeweils unterschiedlich 
ausgestaltet war.37 In den Studien Nr. 4, 13, 14 und 
15 wurden zudem einzelne Personengruppen von 
der Datenerhebung ausgeschlossen.38 Bei den Un-
tersuchungen Nr. 2, 21, 22 und 23 fand schließlich 
eine gezielte Auswahl bestimmter Personengrup-
pen statt. In den Studien Nr. 2 und Nr. 22 handelte 
sich dabei um die ausschließliche Beobachtung von 
Kindern und Jugendlichen. In den Studien Nr. 21 
und Nr. 23 wurden ergänzend zu den Mobiltelefon-
nutzern jeweils Personen beobachtet, die hinsicht-
lich des Zeitpunkts ihrer Überquerung oder hinsicht-
lich ihrer soziodemografischen Merkmale mit den 
SmartphoneNutzern vergleichbar waren.

2.3.9 Beobachtete Arten der Mobiltelefon-
nutzung

Welche Arten der Mobiltelefonnutzung bei der Da
tenerhebung unterschieden wurden, wird in allen 
hier analysierten Studien thematisiert. Im Folgen-
den wird dieses Merkmal zunächst einer verglei-
chenden Betrachtung dahingehend unterzogen, ob 
überhaupt eine Differenzierung der Mobiltelefonnut-
zung stattgefunden hat und ob diese gegebenen-
falls mit anderen Arten der Ablenkung zusammen-
gefasst wurde. Unter denjenigen Untersuchungen, 
die eine Differenzierung vorgenommen haben, er-
folgt anschließend eine Beschreibung der hierfür 

36 Da in den analysierten Untersuchungen teilweise auch 
mehrstufige Verfahren der Personenauswahl zur Anwen-
dung kamen, können in der folgenden Gruppierung einzelne 
Studien auch mehreren Gruppen zugeordnet sein.

37 In den Studien Nr. 3 und Nr. 22 ist die Art der Zufallsauswahl 
nicht näher beschrieben. Bei den Studien Nr. 6 und Nr. 7 
wurde die erste ankommende Person nach jeder Rotphase 
(Studie Nr. 6) bzw. nach jeder abgeschlossenen Beobach-
tung (Studie Nr. 7) ausgewählt. In Studie Nr. 12 wurde 
anhand eines Timers jeweils einmal pro Minute der nächste 
ankommende Fußgänger selektiert. In den Studien Nr. 10 
und Nr. 13 kam die Zufallsauswahl nur bei Gruppen ankom-
mender Passanten zum Zug. In diesem Fall fiel die Wahl auf 
jede dritte ankommende Person (Studie Nr. 10) bzw. dieje-
nige, die als erstes die Fahrbahn betrat (Studie Nr. 13).

38 In Studie Nr. 4 handelte es sich hierbei um Personen, die die 
Fahrbahn außerhalb der Fußgängerfurt überquerten, Roll-
stuhlfahrer, Skateboarder, Fahrradfahrer und Nutzer ähnli-
cher Fortbewegungsmittel. In Studie Nr. 13 wurden keine 
Passanten berücksichtigt, die durch weitere Personen 
begleitet wurden. In den Studien Nr. 14 und Nr. 15 wurde die 
Personenauswahl unter den Mobiltelefonnutzern auf Nutzer 
von Smartphones (keine konventionellen Mobiltelefone oder 
Feature Phones) beschränkt und es wurden keine Musik 
hörenden Jogger beobachtet. 
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verwendeten Kategorien nach der Häufigkeit ihres 
Vorkommens in den hier analysierten Studien. Ei-
nen Überblick über die erfassten Arten der Mobil

telefonnutzung in den einzelnen Beobachtungsstu-
dien und gegebenenfalls deren Differenzierung gibt 
Tabelle 22.

Tab. 22:  Tabellarische Darstellung der beobachteten Arten der Mobiltelefonnutzung (Fußgänger)
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Eine Studie wird in dem genannten Überblick auf-
grund der Art und Weise der dort praktizierten Er-
fassung der Mobiltelefonnutzung jedoch nicht be-
rücksichtigt: So wurde in Studie Nr. 10 lediglich das 
Vorliegen einer Ablenkung unter den beobachteten 
Fußgängern notiert. Der Begriff „Ablenkung“ um-
fasste dabei sowohl die Benutzung eines Mobiltele-
fons als auch Unterhaltungen mit anderen Perso-
nen, den Verzehr oder das Mitführen von Speisen 
oder Getränken und die Benutzung anderer elektro-
nischer Geräte. Somit verbleiben 24 Untersuchun-
gen, in denen eine Aussage zur Differenzierung der 
Mobiltelefonnutzung von Fußgängern getroffen 
werden kann.

Unter diesen wurde in Studie Nr. 6 nur in dichoto-
mer Form festgehalten, ob eine Mobiltelefonnut-
zung durch Passanten stattgefunden hat. Dabei 
wurde auch das Musikhören bzw. Tragen von Kopf-
hörern unter der Kategorie „Mobiltelefonnutzung“ 
subsummiert. In Studie Nr. 7 enthielt die dichotome 
Variable der Mobiltelefonnutzung die Tätigkeiten 
des Telefonierens, des Schreibens von Nachrichten 
sowie weitere Aktivitäten, bei denen das Mobiltele-
fon benutzt wurde. In Studie Nr. 9 fand lediglich eine 
Unterscheidung zwischen Mobiltelefonnutzung, 
iPodNutzung und keiner Ablenkung statt. Schließ-
lich wurde auch in Studie Nr. 19 die Benutzung von 
Smartphones lediglich als dichotome Variable erho-
ben, wobei nicht näher spezifiziert wurde, welche 
Nutzungsarten in dieser Kategorie enthalten waren.

Die Nutzungsart des Telefonierens wurde in den 
hier analysierten Studien am häufigsten erfasst (in 
20 von 24 Fällen; alle Studien außer den Studien 
Nr. 6, 9 und 19). Das Telefonieren wurde zudem in 
18 von 20 Fällen als separate Variable kodiert. Le-
diglich in den Studien Nr. 7 und Nr. 22 fand die Er-
fassung dieser Nutzungsart in Form einer Sammel-
kategorie statt.

Beinahe ebenso häufig wie das Telefonieren wurde 
in den analysierten Studien das Musikhören festge-
halten (in 19 von 24 Fällen; alle Studien außer den 
Studien Nr. 1, 7, 18, 19 und 23). Diese Tätigkeit 
wurde in 15 von 18 Fällen als eine Unterart der Mo-
biltelefonnutzung ausgewiesen. In den Studien Nr. 
3, 9, 13 und 22 wurde das Musikhören dagegen als 
eine andere Nebentätigkeit klassifiziert.

Auch Interaktionen mit dem Mobiltelefon fanden im 
Großteil der analysierten Studien Beachtung (in 17 
von 24 Fällen; alle Studien außer den Studien Nr. 5, 
6, 9, 17, 18 und 19). Dabei wurde diese Tätigkeit in 
10 Fällen separat kodiert (Studien Nr. 2, 3, 8, 11, 14, 

15, 19, 22, 23 und 24) und siebenmal als ein Teil ei-
ner Sammelkategorie erfasst (Studien Nr. 1, 4, 7, 
12, 16, 21 und 25). Aus den Studien Nr. 5, 17 und 
18 geht schließlich nicht eindeutig hervor, ob bzw. in 
welcher Form Interaktionen mit dem Mobiltelefon 
festgehalten wurden.

Ob Passanten einen Blick auf das Display warfen, 
wurde in neun der hier behandelten Untersuchun-
gen erfasst (Studien Nr. 1, 4, 5, 8, 17, 18, 21, 22 und 
25). Dabei wurde diese Tätigkeit etwas häufiger se-
parat kodiert (in fünf Fällen, Studien Nr. 5, 8, 17, 18 
und 22) als zusammen mit anderen Nutzungsarten 
des Mobiltelefons in einer Sammelkategorie festge-
halten (in vier Fällen; Studien Nr. 1, 4, 21 und 25). In 
den Studien Nr. 11, 12, 16 und 20 konnte nicht zwei-
felsfrei festgestellt werden, ob Blicke auf das Dis-
play Eingang in die erhobenen Daten gefunden ha-
ben.

Das bloße InderHandHalten eines Mobiltelefons 
wurde schließlich nur einmal erhoben und dabei se-
parat kodiert (Studie Nr. 22). Für die Studien Nr. 11, 
12 und 16 konnte nicht endgültig geklärt werden, ob 
das InderHandHalten des Mobiltelefons hier er-
fasst wurde.

2.3.10 Andere Nebentätigkeiten und sonstige 
erfasste Variablen

Ob neben der Mobiltelefonnutzung noch andere 
Nebentätigkeiten unter den beobachteten Fußgän-
gern erfasst wurden, wird in 24 von 25 Untersu-
chungen erwähnt (lediglich in Studie Nr. 14 findet 
sich hierzu keine Angabe). Dabei wurde in neun 
Fällen das Vorliegen anderer Nebentätigkeiten fest-
gehalten. Ein vergleichsweise häufig berücksichtig-
tes Merkmal stellt hierbei die Unterhaltung mit an-
deren Personen dar, die in fünf Untersuchungen er-
fasst wurde (Studien Nr. 2, 8, 10, 13 und 23). Der 
Verzehr bzw. das Mitführen von Speisen oder Ge-
tränken wurde ebenfalls in fünf Untersuchungen als 
andere Nebentätigkeit notiert (Studien Nr. 2, 6, 10, 
13 und 22). In den Studien Nr. 2 und Nr. 23 wurde 
außerdem das Mitführen oder das Suchen nach 
Gegenständen während der Verkehrsteilnahme er-
fasst. In je einer Untersuchung wurden schließlich 
die Tätigkeiten Lesen (Studie Nr. 8), Rauchen (Stu-
die Nr. 6) und das Tragen oder Schieben von Fahr-
rädern, Rollern oder anderen Objekten (Studie Nr. 
16) als andere Nebentätigkeiten berücksichtigt.

In sämtlichen hier analysierten Untersuchungen, 
mit Ausnahme der Studien Nr. 4 und Nr. 25, wurden 
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neben der Mobiltelefonnutzung sowie gegebenen-
falls dem Vorliegen anderer Nebentätigkeiten noch 
weitere Variablen erfasst (vgl. Tabelle 23). Da in 

vielen Beobachtungsstudien in diesem Literatur
überblick der Zusammenhang zwischen der Mobil-
telefonnutzung und der Verkehrssicherheit von 

Tab. 23:  Tabellarische Darstellung ausgewählter Merkmale und Nebentätigkeiten (Fußgänger)
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Fußgängern untersucht wird, finden sich unter den 
zusätzlich erhobenen Variablen häufig Indikatoren 
für ein sicheres Querungsverhalten aufseiten der 
beobachteten Passanten (z. B. das Schauen nach 
rechts und links, die Beachtung der Lichtsignalanla-
ge, Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern etc.). 
Solche Variablen wurden in 18 von 23 Untersuchun-
gen, von denen hierzu eine Angabe vorliegt, erho-
ben (alle Studien außer die Studien Nr. 2, 10, 17, 19 
und 20). Das Geschlecht und das geschätzte Alter 
der beobachteten Passanten wurden sogar in 19 
von 23 Untersuchungen festgehalten (Studien Nr. 
1, 2, 7 – 12 und 14 – 24). In sieben Untersuchungen 
(Studien Nr. 1, 11, 12, 14, 15, 18 und 23) wurden 
außerdem Maßzahlen mit Bezug auf das Gehver-
halten der beobachteten Fußgänger erfasst. Dabei 
handelte es sich beispielsweise um die Gehge-
schwindigkeit, die benötigte Zeit für die Überque-
rung der Fahrbahn oder die durchschnittliche 
Schrittlänge. Wenn sich Fußgänger in Gruppen von 
Passanten bewegten, wurden in vier Untersuchun-
gen zudem die Gruppengröße (Studien Nr. 8, 11, 16 
und 21) dieser Ansammlungen notiert. In den Studi-
en Nr. 14 und Nr. 15 wurden außerdem anhand von 
persönlichen Interviews Merkmale der verwendeten 
Mobiltelefone (Größe des Touchscreens, Internet-
volumen) erhoben. Weitere erfasste Variablen fin-
den sich in den analysierten Studien nur vereinzelt.

2.3.11 Prävalenzraten der Mobiltelefonnutzung

Das letzte Merkmal, das in diesem Abschnitt einer 
vergleichenden Betrachtung unter den identifizier-
ten Beobachtungsstudien zur Mobiltelefonnutzung 
unter Fußgängern unterzogen werden soll, stellt die 
Prävalenz dieser Form der Ablenkung in den be-
rücksichtigten Untersuchungen dar. Hierzu muss je-
doch zunächst angemerkt werden, dass die festge-
stellten Verbreitungsraten zwischen den einzelnen 
Studien nicht immer direkt vergleichbar sind. Unter-
schiede ergeben sich hierbei vor allem hinsichtlich 
der unterschiedenen Nutzungsarten von Mobiltele-
fonen sowie hinsichtlich der Anzahl und Art der ge-
wählten Standorte für die Beobachtungen in den 
einzelnen Untersuchungen. Nichtsdestotrotz soll im 
Folgenden eine Übersicht dahingehend gegeben 
werden, in welchem Intervall die gemessenen Prä-
valenzraten liegen und wie sich diese im Hinblick 
auf einzelne Nutzungsarten von Mobiltelefonen dif-
ferenzierten. Dabei werden die Studien Nr. 16, 21, 
22 und 23 jedoch nicht weiter berücksichtigt. Der 
Grund dafür ist in allen vier genannten Arbeiten die 
Auswahl der zu beobachtenden Personen: Da sich 

in den Studien Nr. 16 und Nr. 22 ausschließlich auf 
die Beobachtung von Kindern und Jugendlichen fo-
kussiert wurde, können die gemessenen Präva-
lenzraten denjenigen aus den anderen Untersu-
chungen nicht direkt gegenübergestellt werden. In 
den Studien Nr. 21 und 23 wurden schließlich für 
jeden Mobiltelefonnutzer zwei Vergleichspersonen 
beobachtet, sodass sich in diesen Untersuchungen 
zwangsläufig eine Prävalenzrate in Höhe von 
33,3 % ergibt, die jedoch keinen Rückschluss auf 
die tatsächliche Verbreitung der Mobiltelefonnut-
zung an den gewählten Standorten erlauben. Somit 
verbleiben 21 Untersuchungen, für die eine verglei-
chende Betrachtung der gemessenen Prävalenz
raten angestellt werden kann.39 

Betrachtet man zunächst die in den verschiedenen 
Forschungsarbeiten gemessenen GesamtPräva-
lenzraten, so lässt sich festhalten, dass diese sich 
in einem sehr breiten Intervall bewegen.40 So wurde 
die geringste Verbreitung der Mobiltelefonnutzung 
durch Fußgänger im Straßenverkehr mit 5,7 % in 
Studie Nr. 6 berichtet. Dieser Befund ist insofern be-
merkenswert, als in der genannten Untersuchung 
auch das Musikhören unter der Mobiltelefonnut-
zung subsummiert wurde und keine spezifischen 
Nutzungsarten von der Erhebung ausgeschlossen 
waren. Auf der anderen Seite ergab sich für Studie 
Nr. 14 durch Addition der einzeln berichteten Nut-
zungsarten eine GesamtPrävalenzrate von 73,3 %. 
Dieser Befund steht allerdings mit mehreren Beson-
derheiten der genannten Untersuchung in Zusam-
menhang. So wird zum einen nicht erwähnt, ob ge-
gebenenfalls auch mehrere Nutzungsarten gleich-
zeitig kodiert wurden. Dadurch würde sich anhand 
der vorgenommenen Addition der Verbreitungsra-
ten einzelner Nutzungsarten eine Überschätzung 
der tatsächlichen GesamtPrävalenz ergeben. Zum 
anderen fanden die Beobachtungen in Studie Nr. 14 
in der Nähe eines Universitätscampus statt, sodass 

39 Für Studie Nr. 2, bei der Messungen zu verschiedenen Zeit-
punkten vorgenommen wurden, werden die Prävalenzraten 
des ersten Messzeitpunktes für den Vergleich mit den übri-
gen Untersuchungen herangezogen. In Studie Nr. 15 wur-
den ausschließlich abgelenkte Personen beobachtet, so 
dass für diese Untersuchung keine GesamtPrävalenzrate 
berechnet werden kann. Studie Nr. 15 wird daher aus-
schließlich zum Vergleich der Prävalenz bzw. der Reihung 
einzelner Nutzungsarten herangezogen.

40 Eine Vergleichbarkeit der undifferenzierten Nutzungsraten 
ist dahingehend als eingeschränkt zu betrachten, als in den 
einzelnen Untersuchungen unterschiedlich viele Nutzungs-
arten zur gemessenen GesamtPrävalenz beitragen.
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an den Beobachtungsstandorten hauptsächlich 
eher junge Passanten angetroffen wurden. Es ist 
denkbar, dass die hohe gemessene Prävalenzrate 
auch durch dieses Merkmal der Zielgruppe der Be-
obachtungen bedingt wurde. Schließlich wurden die 
Observationen zeitgleich zur Markteinführung des 
SmartphoneSpiels „Pokémon Go“ vorgenommen, 
was mutmaßlich ebenfalls zu einer erhöhten Präva-
lenzrate an den ausgewählten Standorten geführt 
hat.

Auf Basis des dargelegten Intervalls, das die ge-
messenen Nutzungsraten abdeckt, lassen sich die 
hier analysierten Untersuchungen hinsichtlich der 
von diesen gemessenen Prävalenzraten grob in 
drei Kategorien einteilen. So finden sich neben der 
oben beschriebenen Studie Nr. 6 noch zwei weitere 
Untersuchungen, bei denen Prävalenzraten von un-
ter 10 % unter den beobachteten Passanten festge-
stellt wurden (Studien Nr. 7 und Nr. 18). Die Ge-
samtPrävalenzrate der Mobiltelefonnutzung wurde 
in diesen beiden Studien mit jeweils 8 % angege-
ben. Abgesehen von Studie Nr. 14 berichten außer-
dem zwei weitere Untersuchungen (Studien Nr. 1 
und Nr. 5) – zumindest teilweise (Studie Nr. 5) – von 
Prävalenzraten in Höhe von mehr als 30 %. Im Fall 
von Studie Nr. 5 betrifft dies Verkehrsbeobachtun-
gen während Rotphasen, bei denen eine Gesamt 
Prävalenzrate von 42,0 % festgestellt wurde.41 In 
Studie Nr. 1 belief sich die beobachtete Nutzungs-
häufigkeit von Mobiltelefonen unter den observier-
ten Passanten auf 38,0 %. Wie bereits bei Studie 
Nr. 14 ist auch hier ein Zusammenhang mit der Zu-
sammensetzung der Beobachteten denkbar: Unter 
diesen wurde in Studie Nr. 1 ein Anteil von 86 % als 
„junge Erwachsene“ klassifiziert. In 14 Fällen (Stu-
dien Nr. 2, 3, 4, 8 – 13, 17, 19, 20, 24 und 25), und 
damit im Großteil der analysierten Studien, bewe-
gen sich die berichteten Prävalenzraten im Bereich 
von 10 % bis hin zu einem Anteil von 30 % der be-
obachteten Personen. Zu beachten ist hierbei, dass 
im Fall von Studie Nr. 19, bei der sowohl Erwachse-
ne als auch Jugendliche observiert wurden, die Prä-
valenzraten unter den Erwachsenen für den hier 
vorgenommenen Vergleich herangezogen wurden. 
Bei Studie Nr. 13 bezieht sich die berichtete Ge-
samtprävalenz zudem ausschließlich auf die Nut-
zungsart des Musikhörens, da in dieser Studie kei-
ne weiteren Arten der Mobiltelefonnutzung erfasst 
wurden.

Aus der Betrachtung der Verbreitungsraten einzel-
ner Nutzungsarten des Mobiltelefons lassen sich 
kaum hilfreiche Hinweise zur zu erwartenden Prä-

valenz dieser Nutzungsarten gewinnen. So liegen 
die gemessenen Prävalenzraten für die am häufigs-
ten erfassten Nutzungsarten des Telefonierens, des 
Schreibens von Nachrichten, des Musikhörens und 
des Schauens bzw. Tippens auf das Display42 in 
den Intervallen zwischen 2,3 % und 21,4 % (Telefo-
nieren), 5,7 % und 26,6 % (Schreiben von Nach-
richten), 1,0 % und 24,3 % (Musikhören) sowie 
4,6 % und 11,1 % (Schauen bzw. Tippen auf das 
Display). Diese Intervalle umfassen zum Teil annä-
hernd 20 (Telefonieren) bzw. sogar mehr als 20 Pro-
zentpunkte (Nachrichten schreiben, Musikhören). 
Daher muss an dieser Stelle festgehalten werden, 
dass die beobachtete Häufigkeit einzelner Nut-
zungsarten offensichtlich stark vom jeweiligen Stu-
diendesign, der an den Standorten anwesenden 
Zielgruppe, den Merkmalen der Standorte sowie 
von der Dauer und Verteilung der Beobachtungszeit 
abhängt.

Zuletzt soll an dieser Stelle noch auf Zusammen-
hänge der Verbreitung der Mobiltelefonnutzung un-
ter Fußgängern mit weiteren erhobenen Merkmalen 
eingegangen werden. Hierbei werden in den analy-
sierten Studien vor allem Zusammenhänge der Prä-
valenz mit dem Geschlecht und dem geschätzten 
Alter der beobachteten Personen berichtet. Solche 
Befunde finden in sieben Untersuchungen (Studien 
Nr. 7, 11 und 16 – 20) Erwähnung. Im Fall des Alters 
deutet die Befundlage dabei in eine eindeutige 
Richtung: In sechs von sieben Studien, die diesen 
Zusammenhang analysierten, sank die Verbreitung 
der Mobiltelefonnutzung mit steigendem Alter der 
Observierten (Studien Nr. 7, 11 und 17 – 20). Ledig-
lich in Studie Nr. 16 wurde eine erhöhte Prävalenz-
rate unter Erwachsenen festgestellt; allerdings sind 
in dieser Untersuchung im Unterschied zu den 
sonstigen hier behandelten Forschungsarbeiten 
auch Kinder in der Vergleichsgruppe enthalten. Im 
Falle des Geschlechts lässt sich kein eindeutiger 
Zusammenhang mit der Mobiltelefonnutzung der 
beobachteten Fußgänger herstellen: In fünf Unter-
suchungen, in denen diesbezügliche Betrachtun-
gen angestellt wurden, übertrafen je zweimal die 
Prävalenzraten der Männer diejenigen der Frauen 

41 Die Verbreitung der Mobiltelefonnutzung während Grünpha-
sen wurde in dieser Untersuchung mit 27,8 % beziffert.

42 Hier muss auch beachtet werden, dass die Nutzungsarten 
„Nachrichten schreiben“ und „Schauen bzw. Tippen auf das 
Display“ nicht immer klar voneinander abgegrenzt werden 
können.



54

(Studien Nr. 17 und Nr. 18) bzw. ist das Gegenteil 
der Fall (Studien Nr. 7 und Nr. 11). Im Fall von Stu-
die Nr. 19 waren unter Erwachsenen die männli-
chen Mobiltelefonnutzer in der Überzahl, während 
unter Jugendlichen häufiger weibliche Nutzer beob-
achtet wurden.

2.3.12 Zusammenfassung und Fazit

An dieser Stelle soll die zuvor erarbeitete zusam-
menfassende Betrachtung der im Rahmen der Lite-
raturrecherche identifizierten Beobachtungsstudien 
zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern im Hin-
blick auf die daraus resultierenden zentralen Aussa-
gen nochmals weiter kondensiert werden.

Auswahlkriterien für die Beobachtungsstand-
orte

Im Zusammenhang mit den Auswahlkriterien für 
mögliche Beobachtungsstandorte können zwei 
Merkmale ausgemacht werden, die besonders oft 
Berücksichtigung fanden. Dabei handelt es sich 
zum einen um ein hohes bzw. ausreichendes Auf-
kommen an Fußgängern an den ausgewählten 
Standorten. Auch eine potenzielle Gefährdung der 
Fußgänger am Beobachtungsstandort wurde häufig 
als Kriterium für die Berücksichtigung bestimmter 
Kreuzungen, Querungen oder Wege herangezo-
gen. Auf welcher Basis die Standortauswahl erfolg-
te, wird nur in wenigen Untersuchungen themati-
siert. Hier kommen Analysen von Kartenmaterial, 
Feldbesuche durch das wissenschaftliche Perso-
nal, Empfehlungen lokaler Behörden und die Sich-
tung von Videomaterial zur Sprache.

Charakteristika der ausgewählten Standorte

Die Observationen in den hier diskutierten Studien 
fanden bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich an 
Kreuzungen statt. Dementsprechend findet sich 
auch in allen diesen Untersuchungen eine Angabe 
dazu, ob die für die Beobachtungen ausgewählten 
Kreuzungen über eine Lichtsignalanlage verfügten. 
In zehn Untersuchungen wird zudem eine genauere 
Beschreibung der infrastrukturellen Ausgestaltung 
der Beobachtungsstandorte vorgenommen. Selte-
ner finden sich Angaben zur zulässigen Höchstge-
schwindigkeit an den ausgewählten Standorten 
oder es wird ein Bezug zur Lage dieser Lokalitäten 
hergestellt (z. B. in der Nähe von Bildungseinrich-
tungen).

Anzahl der Beobachtungsstandorte, Anspruch 
auf Repräsentativität und Anzahl der Beobach-
tungen

Die im Literaturreview identifizierten Untersuchun-
gen lassen sich hinsichtlich der Anzahl der von ih-
nen berücksichtigten Beobachtungsstandorte grob 
in drei Kategorien einteilen. So beschränkten sich 
14 der 25 hier analysierten Untersuchungen auf 
eine Anzahl von einem bis hin zu vier Beobach-
tungsstandorten. Eine zweite Gruppe von Beobach-
tungsstudien bilden vier Forschungsarbeiten, bei 
denen Observationen an fünf bis hin zu neun Stand-
orten erfolgten. Die letzte Gruppe von Beobach-
tungsstudien umfasst sechs Untersuchungen, die 
Observationen an zehn oder mehr Standorten 
durchführten. Für eine Studie liegt keine Angabe 
zur Anzahl der Beobachtungsstandorte vor.

Einen Anspruch auf Repräsentativität hinsichtlich 
der Städte, in denen die Beobachtungen durchge-
führt wurden, erheben lediglich zwei Untersuchun-
gen.

Die Anzahl der vorgenommenen Beobachtungen 
schwankt stark zwischen den einzelnen Untersu-
chungen und reicht von 134 beobachteten Passan-
ten bis hin zu mehr als 140.000 Beobachtungen.

Zeitpunkt und Dauer der Beobachtungen

Die Datenerhebungen in den hier analysierten Un-
tersuchungen fanden im Zeitraum zwischen 2005 
und 2018 statt. Bis auf eine Ausnahme wurden 
sämtliche Beobachtungen im Frühjahr, Sommer 
oder Herbst tagsüber und bei mildem Wetter durch-
geführt. In fünf Untersuchungen haben auch Beob-
achtungen am Wochenende stattgefunden und in 
vierzehn Studien wurden die Beobachtungen zu 
verschiedenen Tageszeiten vorgenommen. Dabei 
reicht die Bandbreite der Beobachtungsdauern pro 
Standort von einer Stunde bis hin zu 12 Stunden 
pro ausgewählter Lokalität.

Anzahl der Beobachter, Dokumentations-
technik und Aufgabenverteilung

Die Anzahl der Beobachter, die pro Standort mit den 
Observationen betraut waren, weist eine hohe Vari-
anz unter den hier analysierten Studien auf. Jedoch 
überwiegen diejenigen Untersuchungen, bei denen 
jeweils zwei Beobachter an einem Standort operier-
ten, zahlenmäßig deutlich.
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Unter den analysierten Studien können zwei haupt-
sächliche Arten der Datenerfassung unterschieden 
werden. Dabei handelt es sich zum einen um sol-
che Untersuchungen, bei denen Videoaufzeichnun-
gen des Fußgängerverhaltens angefertigt wurden. 
Zum anderen wurden die Beobachtungsergebnisse 
in zehn Fällen auf Papierbogen festgehalten.

Unter den 18 Studien, die hierzu eine Angabe getä-
tigt haben, findet sich neunmal die Aussage, dass 
keine Aufgabenverteilung unter den Beobachtern 
stattgefunden hat. Unter den übrigen neun Untersu-
chungen lässt sich eine große Bandbreite der Art 
und Weise der praktizierten Aufgabenverteilungen 
feststellen.

Schulung der Beobachter und Pretest des  
geplanten Vorgehens

Die Schulungen in den hier analysierten Studien 
basierten – sofern erwähnt – hauptsächlich auf Er-
klärungen zum verwendeten Erhebungsinstrument 
sowie Probeerhebungen im Realverkehr oder an-
hand spezifisch dafür angefertigter Materialien.

Die Durchführung eines Pretests wird insgesamt 
zwölf Mal erwähnt. In diesem Zusammenhang spiel-
te oftmals die Überprüfung der Datenqualität an-
hand der Betrachtung der durchschnittlichen Beob-
achterübereinstimmung eine Rolle.

Messung der Verkehrsdichte an den Beobach-
tungsstandorten

Die Messung der Verkehrsdichte an den ausge-
wählten Standorten findet lediglich in neun von 25 
hier analysierten Studien Erwähnung. Die dabei 
verwendeten Methoden umfassten Videoaufzeich-
nungen, die Betrachtung von Daten der amtlichen 
Statistik, die Sichtung von OnlineKartenmaterial 
sowie manuelle Zählungen der Verkehrsteilnehmer 
am Beobachtungsstandort.

Auswahl der zu beobachtenden Personen

Die Art und Weise der Auswahl der zu beobachten-
den Personen weist nur ein geringes Ausmaß an 
Gemeinsamkeit zwischen den hier betrachteten 
Studien auf. In vier Arbeiten, die Verkehrsbeobach-
tungen mithilfe von Videoaufzeichnungen vorge-
nommen haben, fand eine Vollerhebung aller den 
Beobachtungsstandort passierenden Fußgänger 
statt. In anderen Studien wurden zum Teil alle Mo-
biltelefonnutzer am Beobachtungsstandort obser-

viert, die Personenauswahl durch einen Zufallsme-
chanismus vorgenommen, einzelne Personengrup-
pen von der Datenerhebung ausgeschlossen oder 
es fand eine gezielte Auswahl bestimmter Perso-
nengruppen (z. B. Kinder/Jugendliche) statt.

Beobachtete Arten der Mobiltelefonnutzung

Welche Arten der Mobiltelefonnutzung bei der Date-
nerhebung unterschieden wurden, wird in allen hier 
analysierten Studien thematisiert. In 23 Untersu-
chungen findet sich außerdem eine Angabe dazu, 
welche Unterarten der Mobiltelefonnutzung vonein-
ander unterschieden wurden bzw. ob überhaupt 
eine solche Unterscheidung stattgefunden hat. Un-
ter diesen wurde in vier Fällen lediglich in dichoto-
mer Form festgehalten, ob eine Mobiltelefonnut-
zung durch Passanten erfolgte.

Die Nutzungsart des Telefonierens wurde in den 
hier analysierten Studien am häufigsten erfasst. Oft 
wurden auch die Nutzungsarten des Musikhörens 
sowie der Interaktion mit dem Mobiltelefon von an-
deren Nutzungsarten des Mobiltelefons unterschie-
den. Blicke auf das Display wurden dagegen etwas 
seltener separat erhoben. Das bloße InderHand
Halten eines Mobiltelefons wurde schließlich nur 
einmal festgehalten.

Andere Nebentätigkeiten und sonstige erfasste 
Variablen

Unter den hier analysierten Untersuchungen wurde 
in neun Fällen das Vorliegen weiterer Nebentätig-
keiten festgehalten. Ein häufig berücksichtigtes 
Merkmal stellt hierbei die Unterhaltung mit anderen 
Personen dar, der Verzehr bzw. das Mitführen von 
Speisen oder Getränken wurde ebenso oft als wei-
tere Nebentätigkeit notiert.

Da in vielen Beobachtungsstudien in diesem Litera-
turüberblick der Zusammenhang zwischen der Mo-
biltelefonnutzung und der Verkehrssicherheit von 
Fußgängern untersucht wurde, finden sich unter 
den zusätzlich zum Ablenkungsverhalten erhobe-
nen Variablen häufig Indikatoren für ein sicheres 
Querungsverhalten aufseiten der beobachteten 
Passanten. Das Geschlecht und das geschätzte Al-
ter der observierten Fußgänger wurden sogar noch 
etwas häufiger festgehalten. In einigen Fällen wur-
den zudem Maßzahlen mit Bezug auf das Gehver-
halten der beobachteten Passanten erfasst.
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Prävalenzraten der Mobiltelefonnutzung

Im Zusammenhang mit der festgestellten Verbrei-
tung der Mobiltelefonnutzung lassen sich die hier 
analysierten Untersuchungen grob in drei Kategori-
en einteilen. So finden sich zum einen einige Unter-
suchungen, bei denen Prävalenzraten von unter 
10 % unter den beobachteten Passanten festge-
stellt wurden. Ebenso häufig wurden jedoch Präva-
lenzraten in Höhe von mehr als 30 % gemessen. Im 
Großteil der analysierten Studien bewegten sich die 
berichteten Prävalenzraten aber im Bereich von 
10 % bis hin zu einem Anteil von 30 % der beobach-
teten Personen. Aus der Betrachtung der Verbrei-
tungsraten einzelner Nutzungsarten des Mobiltele-
fons lassen sich dagegen kaum hilfreiche Hinweise 
zur zu erwartenden Prävalenz dieser Nutzungsar-
ten gewinnen, da die Anteile der einzelnen Nut-
zungshäufigkeiten zwischen den analysierten Stu-
dien teilweise um mehr als 20 Prozentpunkte vonei-
nander abweichen. Außerdem zeigten sich Zusam-
menhänge der Mobiltelefonnutzung mit dem Alter 
und dem Geschlecht der beobachteten Personen. 
Dabei sank die Prävalenz mit einer Ausnahme in al-
len Untersuchungen, die hierzu eine Angabe mach-
ten, mit dem Alter der Observierten. Im Falle des 
Geschlechts lässt sich dagegen keine eindeutige 
Richtung des Zusammenhangs mit der Verbreitung 
der Mobiltelefonnutzung unter den beobachteten 
Fußgängern feststellen.

2.4 Literaturübersicht zur Mobil - 
tele fonie unter Radfahrern43 

2.4.1 Experimentelle Studien, Befragungs-
studien und sonstige Untersuchungen 
zur Mobiltelefonie unter Radfahrern

Experimentelle Studien

Experimentelle Studien, die im Rahmen der Litera-
turrecherche gesichtet wurden, haben zum Ziel, ne-
gative Auswirkungen der Mobiltelefonnutzung auf 
das Radfahrverhalten zu identifizieren und kompen-
satorische Strategien von Radfahrern zu beschrei-

ben. Dafür wurden in diesen Untersuchungen Feld
experimente durchgeführt, in denen Radfahrer fest-
gelegte Routen im realen Verkehr absolvierten. Da-
bei hörten sie beispielsweise Musik, erhielten oder 
tätigten Anrufe, empfingen oder versendeten Text-
nachrichten oder recherchierten nach Informatio-
nen im Internet.

Bei der Analyse von Auswirkungen der Mobiltele-
fonnutzung im Rahmen von experimentellen Studi-
en unter Radfahrern wurde mehrfach festgestellt, 
dass sich die Nutzung von Mobiltelefonen negativ 
auf die visuelle und auditive Wahrnehmung der Um-
gebung auswirkt (vgl. de WAARD et al. 2014; de 
WAARD, EDLINGER & BROOKHUIS 2011; STEL-
LINGKONCZAK et al. 2018). So wurden bei einer 
Ablenkung durch Mobiltelefone zum Beispiel selte-
ner Blicke nach rechts getätigt und die Gesamtzahl 
an Blicken war geringer als üblich (vgl. AHLSTROM 
et al. 2016; STELLINGKONCZAK et al. 2018).  
Außerdem ermittelten de WAARD, EDLINGER & 
BROOKHUIS (2011) eine erhöhte Reaktions und 
Bremszeit während der Mobiltelefonnutzung, wobei 
dieser Effekt bei der Nutzung ohne Freisprechein-
richtung signifikant stärker ausgeprägt war als bei 
der Nutzung mit Freisprecheinrichtung. Zur Bestim-
mung des Fahrverhaltens analysierten de WAARD 
et al. (2014) auch das Spurverhalten der Radfahrer 
und kamen dabei zu dem Ergebnis, dass dieses 
durch die Benutzung eines Smartphones ver-
schlechtert wird.

Um die genannten Auswirkungen der Mobiltelefon-
nutzung zu kompensieren, wenden Radfahrer un-
terschiedliche Strategien an. Zum einen reduzie-
ren sie bei der Mobiltelefonnutzung ihre Fahrge-
schwindigkeit (vgl. de WAARD et al. 2014; de 
WAARD, EDLINGER & BROOKHUIS, 2011; KIR-
CHER et al. 2015). Zum anderen bereiten sich 
Radfahrer vor allem auf die selbst initiierte Mobilte-
lefonnutzung (z. B. aufs Mobiltelefon blicken, ei-
nen Anruf tätigen oder eine Textnachricht versen-
den) vor, indem sie neben der Reduzierung ihrer 
Fahrtgeschwindigkeit für die Mobiltelefonnutzung 
solche Standorte auswählen, die diese am ehes-
ten erlauben (vgl. AHLSTROM et al. 2016; KIR-
CHER et al. 2015). Für einkommende Textnach-
richten stellen NYGARDHS et al. (2018) verschie-
dene Anpassungsstrategien fest. Hierzu zählt bei-
spielsweise das Ignorieren der Textnachrichten, 
das Lesen der Nachrichten bei Stillstand des Fahr-
rads (während einer Rotphase oder bei einem spe-
ziell hierfür eingelegten Stopp) oder das Lesen der 
Nachrichten während des Radfahrens ohne Ant-

43 Die Gliederung der einzelnen Abschnitte zur Mobiltelefonie 
unter Radfahrern erfolgt analog zu den jeweiligen Abschnit-
ten zur Mobiltelefonie unter Fußgängern. Eine detaillierte 
Erläuterung zu den Hintergründen der gewählten Vorge-
hensweise wird deshalb in den folgenden Abschnitten nicht 
mehr vorgenommen.
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wort bzw. mit verzögerter Antwort. Lediglich 23,1 % 
der einkommenden Textnachrichten wurden in die-
sem Experiment während des Fahrens gelesen 
und unmittelbar beantwortet.

Befragungsstudien

Neben experimentellen Studien wurden bei der Li-
teraturrecherche vereinzelt auch Befragungsstudi-
en ausgegeben, die sich mit der Mobiltelefonie un-
ter Radfahrern befassen. Im Vergleich zu Beobach-
tungsstudien ist hier erneut die Unterscheidung zwi-
schen Punkt und Periodenprävalenz einschlägig. 
In den hier diskutierten Befragungsstudien geht es 
einerseits um die Identifikation von Rahmenbedin-
gungen, die aus Sicht der Befragten die Mobiltele-
fonnutzung beim Radfahren begünstigen. Zum an-
deren werden auch die Folgen der Mobiltelefonnut-
zung auf das Fahrverhalten und das Verunfallungs-
risiko der abgelenkten Radfahrer thematisiert.

So untersuchten ICHIKAWA & NAKAHARA (2008), 
wie die Mobiltelefonnutzung beim Radfahren mit 
der wahrgenommenen Gefährdung unter den Be-
fragten zusammenhängt. Dazu interviewten sie 
3.266 HighSchoolSchüler, die teilweise oder voll-
ständig mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Die Au-
toren kamen zu dem Ergebnis, dass im Vergleich zu 
weiblichen Schülern männliche Schüler die Gefahr 
durch Mobiltelefonnutzung beim Radfahren gerin-
ger beurteilten und ihr Mobiltelefon dementspre-
chend auch häufiger beim Radfahren benutzten. 
Demnach ging mit einer geringeren Gefahrenwahr-
nehmung im Zuge der Mobiltelefonnutzung eine hö-
here Prävalenz dieser Form von Ablenkung einher. 
Darüber hinaus konnte die hier vorgestellte Unter-
suchung eine geringere Prävalenz unter solchen 
Schülern feststellen, die der Ansicht waren, dass 
die Mobiltelefonnutzung während des Radfahrens 
verboten ist.

Um Unterschiede in der wahrgenommenen Sicher-
heit der Verkehrsinfrastruktur und dem Verhalten 
von Radfahrern zu analysieren, befragten CHATA-
WAY et al. (2014) insgesamt 894 Personen aus 
Brisbane (Australien) und Kopenhagen (Däne-
mark). Die australischen Befragten schätzten dabei 
die Verkehrsinfrastruktur in ihrer Stadt als weniger 
sicher ein als die Befragten in Kopenhagen. Zudem 
stellten die Autoren fest, dass Befragte in Kopenha-
gen häufiger abgelenkt Fahrrad fuhren, während 
Personen in Brisbane das Radfahren grundsätzlich 
bzw. auf bestimmten Routen häufiger vermieden. 
Der letztgenannte Befund könnte dabei insofern 

eine Kompensationsstrategie darstellen, als die Ge-
fährdung durch Mobiltelefonnutzung beim Radfah-
ren von den Befragten in Brisbane – möglicherwei-
se auch im Zusammenhang mit der dortigen Infra-
struktur – antizipiert wurde und sie dies dazu verlei-
tete, das Rad erst gar nicht mehr als Transportmittel 
heranzuziehen.

Die Folgen, die mit der Nutzung von Mobiltelefonen 
beim Radfahren verbunden sind, wurden von STEL-
LINGKONCZAK et al. (2017) und de ANGELIS 
et al. (2019) untersucht. STELLINGKONCZAK et  
al. (2017) befragten hierfür 2.249 Radfahrer ver-
schiedener Altersgruppen (anhand der Kategorien 
„16 bis 18 Jahre“, „30 bis 40 Jahre“ und „65 bis 70 
Jahre“) und fanden dabei zunächst heraus, dass 
die Prävalenz der Mobiltelefonnutzung mit dem Al-
ter sinkt. Außerdem identifizierten sie einen negati-
ven Einfluss des Musikhörens und Telefonierens 
auf die Wahrnehmung von Geräuschen, die ent-
scheidend für sicheres Radfahren sind. Einen Zu-
sammenhang zwischen der Häufigkeit des Musik-
hörens bzw. Telefonierens und der Häufigkeit von 
Unfällen unter Jugendlichen konnte von den Auto-
ren jedoch nicht nachgewiesen werden. Dies führen 
die Autoren auf eine Kompensation des Fahrverhal-
tens im Fall der Mobiltelefonnutzung zurück, die 
beispielsweise die Formen einer verlangsamten 
Geschwindigkeit, eines häufigeren Umherblickens 
oder des Kurzhaltens von Anrufen annehmen kann. 
Auswirkungen der Mobiltelefonnutzung auf (Beina-
he)Unfälle untersuchten auch de ANGELIS et al. 
(2019) im Rahmen einer Pfadanalyse. Anhand ei-
ner Onlinebefragung von 298 italienischen Radfah-
rern fanden sie heraus, dass der Zusammenhang 
zwischen der Mobiltelefonnutzung und Unfällen 
durch Fahrfehler und Beinaheunfälle moderiert 
wird. Diesen Effekt konnten sie jedoch ausschließ-
lich für Männer identifizieren. Bei Frauen stellte die 
Mobiltelefonnutzung während des Radfahrens kei-
nen Indikator für Fahrfehler dar, was die Autoren 
durch geschlechtsspezifische Unterschiede in der 
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zu erklären 
versuchen.

Kompensationsstrategien bei der Mobiltelefonnut-
zung während des Radfahrens stellen zudem auch 
GOLDENBELD et al. (2012) fest: Diese bestanden 
unter älteren Erwachsenen häufig im Tragen eines 
Fahrradhelms. Junge Erwachsene lenkten ihre Auf-
merksamkeit bei der Mobiltelefonnutzung dagegen 
vermehrt auf den Verkehr. Trotz des festgestellten 
Kompensationsverhaltens in dieser Personengrup-
pe kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass die 
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Benutzung von elektronischen Geräten während 
des Radfahrens bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen einen signifikanten Prädiktor für Fahr
radunfälle darstellt.44 GOLDENBELD et al. (2012) 
stellen außerdem fest, dass für Radfahrer mittleren 
und höheren Alters zur Vorhersage von Fahrrad
unfällen nicht die Benutzung elektronischer Gerä 
te, sondern die Häufigkeit des Radfahrens in  
anspruchsvollen Verkehrssituationen ausschlagge-
bend ist.

Sonstige Untersuchungen zur Mobiltelefon-
nutzung unter Radfahrern

STELLINGKONCZAK, HAGENZIEKER & van WEE 
(2015) führten sowohl eine Literaturrecherche als 
auch eine Analyse von Unfalldaten der amtlichen 
Statistik aus den Niederlanden durch, um den  
Einfluss der Zunahme an elektronischen Geräten 
auf die Sicherheit beim Fahrradfahren zu bestim-
men. Anhand der Unfalldaten wurde dabei einer-
seits untersucht, ob und inwieweit die Nutzung von 
elektronischen Geräten zu Unfällen von Radfahrern 

beigetragen hat und andererseits, in welchem Aus-
maß die Unfälle durch einen Mangel von akusti-
schen Signalen verursacht wurden. Die Ergebnisse 
legen nahe, dass sowohl das Musikhören als auch 
das Telefonieren die auditive Wahrnehmung wäh-
rend des Radfahrens, das selbstberichtete Unfall
risiko und das Fahrverhalten negativ beeinträch
tigen.

2.4.2 Beobachtungsstudien zur Mobiltelefon-
nutzung unter Radfahrern

Eine tabellarische Übersicht über die im Folgenden 
analysierten Studien zur Mobiltelefonnutzung unter 
Radfahrern ist in Tabelle 24 dargestellt.

Nordamerika

Nr. 1: ETHAN, BASCH, JOHNSON, HAMMOND, 
CHOW & VARSOS (2016)

Diese Studie verfolgte das Ziel, die Prävalenzraten 
und Arten von technologiebedingten, ablenkenden 
Verhaltensweisen unter Radfahrern in Manhattan 
(New York City, USA) zu bestimmen und darüber  
hinaus die Verwendung von Fahrradhelmen unter 
diesen Radfahrern zu bewerten. Dazu wurden im 
Juli und August 2014 Fahrradfahrer per Videoauf-
zeichnung an zwei Standorten im Central Park 
(Central Park East sowie Central Park West), an 
zwei Standorten in Midtown (Midtown West sowie 

44 Jugendliche und junge Radfahrer wiesen die höchsten 
Raten der Mobiltelefonnutzung auf. Zudem war in diesen 
Altersgruppen der Anteil der Fahrradunfälle, denen die 
Benutzung von elektronischen Geräten vorausging, höher 
als bei Erwachsenen mittleren oder höheren Alters (vgl. 
GOLDENBELD et al. 2012: 3 f.).

Tab. 24:  Tabellarische Darstellung der analysierten Beobachtungsstudien zur Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern
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Midtown East) und in Battery Park City beobachtet. 
Die Standorte wurden deshalb ausgewählt, weil es 
sich bei ihnen um unter Radfahrern beliebte Gegen-
den handelte, die zudem mit Radwegen ausgestat-
tet waren. Im Rahmen der Untersuchung konnten 
insgesamt 24.861 Radfahrer beobachtet werden.

An jedem der fünf Standorte wurden für eine Dauer 
von zehn Stunden alle vorbeifahrenden Radfahrer 
mittels Videoaufzeichnung beobachtet. Die Beob-
achtungen fanden unter der Woche zu Pendelzei-
ten am Morgen (08:00 Uhr bis 09:00 Uhr), im Frei-
zeitverkehr (09:01 Uhr bis 16:59 Uhr) und zu Pen-
delzeiten am Abend (17:00 Uhr bis 18:00 Uhr) so-
wie im Freizeitverkehr am Wochenende (08:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr) statt. Die Kodierung des aufgezeich-
neten Videomaterials erfolgte im Anschluss durch 
zwei voneinander unabhängige Beobachter. Im An-
schluss an die Kodierung des Videomaterials wurde 
die InterraterReliabilität zwischen den beiden Be-
obachtern ermittelt und überprüft.

Die Mobiltelefonnutzung wurde in die Kategorien 
„Telefonieren“ und „auf das Mobiltelefon blicken“ 
unterteilt. Zudem wurde die Variable „Musikhören“ 
als weitere Nebentätigkeit erhoben. Außerdem wur-
den die Helmnutzung, das Geschlecht sowie der 
verwendete Fahrradtyp (CitybikeLeihrad, anderes 
Leihrad, eigenes Rad) erfasst.

Die ermittelten Prävalenzraten der einzelnen Nut-
zungsarten unterscheiden sich je nach Standort: 
Das Telefonieren wurde bei 0,0 % bis 0,7 % der 
Radfahrer beobachtet. Ebenfalls 0,0 % bis 0,7 % 
der beobachteten Personen blickten während der 
Fahrt auf ihr Mobiltelefon. Musik hörten zwischen 
1,1 % und 6,1 % der beobachteten Radfahrer. Ten-
denziell zeigten Männer häufiger ablenkendes Ver-
halten (Mobiltelefonnutzung und Musikhören) als 
Frauen. Im Fall des Musikhörens war dieser Ge-
schlechterunterschied stark ausgeprägt und zu
dem statistisch signifikant (Männer: 2,8 %, Frauen: 
1,2 %).

Nr. 2: WOLFE, ARABIAN, BREEZE & SALZLER 
(2016)

Die Zielsetzung dieser in Boston (USA) durchge-
führten Beobachtungsstudie war es, Daten über die 
Prävalenz sowie die Arten der Ablenkung beim Rad-
fahren zu verschiedenen Tageszeiten zu erheben. 
Dazu wurden Beobachtungen an vier Kreuzungen 
durchgeführt, die ein hohes Aufkommen an Radver-
kehr und eine hohe Anzahl an Kollisionen zwischen 

Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern auf-
wiesen. Alle ausgewählten Standorte verfügten 
über eine Lichtsignalanlage, einen Radweg und vier 
Fahrstreifen für motorisierte Verkehrsteilnehmer. 
Die Standorte befanden sich außerdem in Ge-
schäfts bzw. Universitätsvierteln.

Die Beobachtungen wurden von Juni bis August un-
ter der Woche bei gutem Wetter (sonnig oder be-
wölkt mit trockener Fahrbahn) während des mor-
gendlichen Berufsverkehrs (07:30 Uhr bis 09:00 
Uhr), zu belebten Pendlerzeiten während des Tages 
(10:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:00 
Uhr) und während des abendlichen Berufsverkehrs 
(16:00 Uhr bis 17:30 Uhr) durchgeführt. Pro Stand-
ort beobachteten zwei Personen gleichzeitig jeweils 
ein spezifisches, abgelenktes Fahrverhalten von 
Radfahrern (z. B. auditive Ablenkung durch das 
Tragen von Kopfhörern, visuelle bzw. taktile Ablen-
kung durch ein Mobiltelefon in der Hand), die auf 
die Beobachter zufuhren. Zur Beurteilung der Inter-
raterReliabilität wurde nach jedem AmpelZyklus 
ein Vergleich der Übereinstimmung hinsichtlich der 
Anzahl der Radfahrer und festgestellten Ablenkun-
gen zwischen den beiden Beobachtern vorgenom-
men. In der Studie wurde insgesamt eine Stichpro-
be von 1.974 Radfahrern erhoben. Der Großteil der 
Beobachtungen fand dabei während des Berufsver-
kehrs statt.

Das Vorliegen einer Mobiltelefonnutzung wurde 
dann kodiert, wenn Radfahrer mit einem Mobiltele-
fon in der Hand (charakterisiert als visuelle bzw. tak-
tile Ablenkung) beobachtet wurden. Eine weitere er-
fasste Variante der visuellen bzw. taktilen Ablen-
kung bestand im Transportieren anderer Objekte in 
der Hand oder am Lenker. Außerdem wurden auch 
auditive Ablenkungen – insbesondere das Musikhö-
ren mit Kopfhörern bzw. per Bluetooth – beobach-
tet. Kleidung oder große Taschen, die Radfahrer am 
Treten hindern, ein weiterer Mitfahrer auf dem Rad, 
das Vorhandensein von an dem Rad befestigten 
Stereoanlagen oder das laute Abspielen von Musik 
über solche Stereoanlagen wurden als weitere Ar-
ten der Ablenkung erfasst.

Insgesamt umfasste der Anteil der abgelenkten 
Radfahrer 31,2 % der Personen in der Stichprobe. 
Davon waren 17,7 % auditiv abgelenkt und 1,5 % 
visuell bzw. taktil durch ein Mobiltelefon in der Hand. 
Die Zeitspanne, in der der höchste Prozentsatz an 
abgelenkten Radfahrern beobachtet wurde, lag zwi-
schen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr. Dort betrugen die 
Rate der insgesamt abgelenkten Radfahrer 40,7 % 
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und die Ablenkung durch das Halten eines Mobil
telefons in der Hand 3,8 %.

Asien

Nr. 3: CHI, CHEN, SALEH , TSAI & PAI (2018)

Diese im Jahr 2016 in Taipei City und New Taipei 
City (Taiwan) durchgeführte Beobachtungsstudie 
verfolgte primär das Ziel, die Prävalenz der Nichtbe-
nutzung von Fahrradhelmen zwischen Personen 
mit Leihfahrrädern, EBikes, Rennrädern sowie Pri-
vatfahrrädern45 zu vergleichen.

Zur Bestimmung der Beobachtungsstandorte wur-
de eine Zufallsauswahl durchgeführt, die auf einer 
Vorauswahl relevanter Standorte für die jeweiligen 
Fahrradtypen basierte. Die für Leihfahrräder rele-
vanten Standorte befanden sich dabei in Sichtweite 
von entsprechenden FahrradVerleihern. Für EBi-
kes relevante Standorte wurden in der Nähe von 
traditionellen Märkten identifiziert und solche für 
Rennräder auf Landstraßen. Die Vorauswahl der 
Standorte für Privatfahrräder beinhaltete schließlich 
Lokalitäten in der Nähe von Schulen bzw. Universi-
täten. Auf dieser Basis wurden pro Fahrradtyp zu-
fällig vier als relevant erachtete Standorte ausge-
wählt, wodurch sich insgesamt 16 Standorte für die 
Durchführung der Beobachtungen ergaben.

Die Beobachtungen fanden ganzjährig in den Zeit-
spannen von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr, von 09:01 
Uhr bis 16:59 Uhr und von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
an Wochentagen und am Wochenende per Video-
aufzeichnung (anhand von drei Kameras pro Stand-
ort) durch geschulte Beobachter statt. Dabei wur-
den alle Fahrer der zuvor unterschiedenen Fahrrad-
typen beobachtet, die an den festgelegten Stand
orten eine rote Ampel antrafen.

Die Mobiltelefonnutzung wurde dabei nicht weiter 
differenziert, ebenso wurden keine weiteren Neben-
tätigkeiten erfasst. In die Beobachtung miteinbezo-
gen wurden das Geschlecht der Radfahrer, Anga-
ben zu den Rahmenbedingungen der Beobachtun-
gen (Wochentag, Zeitspanne, Standort und Wetter), 

der Fahrradtyp, das Vorhandensein von Reflekto-
ren, Rotlichtverstöße, die Mitnahme weiterer Perso-
nen sowie die Geschwindigkeit der Radfahrer (an-
hand der Kategorien „Unter 10 km/h“, „Zwischen 10 
und 24 km/h“ und „25 km/h und mehr“).

Die Beobachtung umfasste insgesamt 6.567 Rad-
fahrer. Die festgestellten Prävalenzraten der Mobil-
telefonnutzung unterschieden sich je nach verwen-
detem Fahrradtyp: Diese betrugen unter Fahrern 
von Rennrädern 24,4 %, unter EBikeFahrern 
38,2 %, unter Nutzern von Leihfahrrädern 37,6 % 
und fielen unter Fahrern von Privatfahrrädern mit 
56,2 % am höchsten aus. Bei der Interpretation der 
Prävalenzraten sollte jedoch beachtet werden, dass 
sämtliche Beobachtungen ausschließlich an roten 
Ampeln stattgefunden haben und die Mehrheit der 
beobachteten Radfahrer an diesen zum Stehen ge-
kommen ist.

Nr. 4: DU, YANG, POWIS, ZHENG, OZANNE- 
SMITH, BILSTON & WU (2013)

Diese Beobachtungsstudie wurde im Jahr 2012 an 
14 verschiedenen Standorten in Suzhou (China) 
durchgeführt, um einerseits das Fahrverhalten von 
Fahrern von Elektrofahrrädern und Motorrollern 
(EBikes) zu beschreiben und andererseits deren 
Fahrpraktiken zu untersuchen. Die gewonnenen Er-
kenntnisse sollten letztlich zur Verbesserung der 
Unfallprävention unter EBikeFahrern beitragen. 
Es wurden Daten von insgesamt 18.150 EBike 
Fahrern erhoben.

Die Auswahl der Standorte erfolgte als Zufallsaus-
wahl aus Kreuzungen, die über eine Lichtsignalan-
lage verfügten und an denen ein hohes Aufkommen 
an EBikes zu verzeichnen war. Charakterisiert wur-
den die Standorte durch zwei Fahrstreifen für moto-
risierte Verkehrsteilnehmer, Querungsstellen und 
Fahrradwege sowie einen ausreichenden Abstand 
zwischen den Beobachtungsstandorten.46 Pro 
Standort wurden über eine Dauer von je zwei Stun-
den im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr von 
zwei Beobachtern Daten mittels einer Checkliste er-
hoben. Dabei kodierten beide Beobachter simultan 
dieselben Personen, um eine hohe Reliabilität der 
erhobenen Daten sicherzustellen. Die Auswahl der 
beobachteten Personen erfolgte nach ihrer Entfer-
nung zu den Beobachtern. D. h. nach Abschluss ei-
ner Beobachtung wurde jeweils als nächstes die 
Person beobachtet, die den Beobachtern zu die-
sem Zeitpunkt am nächsten war. Zur Qualitätskon
trolle der Datenerhebung führten zwei leitende For-

45 Der von den Autoren verwendete Begriff „personal bicycle“ 
ist nicht klar ins Deutsche zu übersetzen. Im Folgenden wird 
dafür der Begriff „Privatfahrrad“ verwendet.

46 Anhand dieses Kriterium sollte vermieden werden, dass ein-
zelne Personen mehrfach an verschiedenen Standorten 
beobachtet werden.
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scher regelmäßig Besuche an den einzelnen Stand-
orten durch. Zur Messung der Verkehrsdichte am 
Standort wurde das durchschnittliche Aufkommen 
an EBikes pro Minute erfasst. In einer Beobachter-
schulung wurden unterschiedliche Verhaltenswei-
sen spezifiziert, verschiedene Sicherheitsaspekte 
thematisiert und Beobachtungstechniken zur simul-
tanen Beobachtung mehrerer Verhaltensweisen 
trainiert.

Die Mobiltelefonnutzung wurde als dichotome Vari-
able (Ausprägungen: ja/nein) erhoben. Neben den 
Rahmenbedingungen der Beobachtungen (Wetter, 
Wochentag, Tageszeit, Anwesenheit von Ver-
kehrslotsen) wurden auch die Art des EBikes 
(Elektrofahrrad mit Pedalen bzw. Motorroller) und 
dessen Registrationsstatus47, das Geschlecht des 
Fahrers, ob dieser als Kurierfahrer unterwegs war, 
die Mitnahme weiterer Personen oder übergroßer 
Ladungen, weitere Verkehrsverstöße (Benutzung 
einer Kraftfahrzeugspur, Rotlichtverstöße, Fahren 
in die entgegengesetzte Richtung) sowie die Helm-
nutzung und das Tragen von Schutzkleidung er-
fasst.

Durch die Beobachtungen wurde eine Prävalenzra-
te der Mobiltelefonnutzung in Höhe von insgesamt 
0,4 % ermittelt. Diese unterschied sich statistisch 
nicht signifikant zwischen Elektrofahrrädern und 
Motorrollern. Eine Mobiltelefonnutzung wurde un-
ter männlichen Fahrern (0,5%) etwas häufiger be-
obachtet als unter weiblichen Fahrern (0,3 %). Die 
Autoren haben außerdem festgestellt, dass mit zu-
nehmendem Verkehrsaufkommen die Nutzung des 
Mobiltelefons tendenziell sinkt: Bei einem niedrigen 
Verkehrsaufkommen nutzten 0,6 % der EBike 
Fahrer ein Mobiltelefon, bei einem mittleren Ver-
kehrsaufkommen lag dieser Wert bei 0,4 % und bei 
einem hohen Verkehrsaufkommen lediglich bei 
0,2 %.

Nr. 5: YANG, HU, DU, POWIS, OZANNE-SMITH, 
LIAO, LI & WU (2014)

Zur Beschreibung potenziell unsicheren Fahrver-
haltens unter Fahrern von Elektrofährrädern und 
Motorrollern (EBikes) und zur Untersuchung von 
darauf Einfluss nehmenden Faktoren wurde im 
September 2012 eine Beobachtungsstudie unter 
21.447 Fahrern von EBikes in Suzhou (China) 
durchgeführt.

Zur Auswahl der Standorte wurde ein Raster auf ei-
nen Stadtplan gelegt. Innerhalb jeder Rasterbox 

wurden Kreuzungen mit Lichtsignalanlage und hin-
reichendem Verkehrsaufkommen identifiziert, die 
über einen Radweg, eine Querungsstelle für Fuß-
gänger und Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge in zwei 
Richtungen verfügten. Unter denjenigen Standor-
ten, die außerdem über ein hinreichendes Verkehrs
aufkommen48 und genügend Abstand untereinan-
der verfügten, wurde anschließend eine Zufallsaus-
wahl gezogen. Insgesamt wurden auf diese Weise 
acht Standorte (vier Standorte im städtischen Be-
zirk Wuzhong und vier Standorte im ländlichen Be-
zirk Zhangjiagang) ausgewählt. An je zwei Standor-
ten pro Bezirk wurde zusätzlich zur Beobachtung 
des Fahrverhaltens die Geschwindigkeit der Fahrer 
mittels tragbarer Geschwindigkeitsmesser erhoben. 
In Intervallen von je zwei Stunden erfassten zwei 
geschulte Beobachter49 zwischen 07:00 Uhr und 
18:59 Uhr die ihnen entgegenkommenden EBikes 
nach aufsteigender Reihenfolge ihrer Entfernung  
zu den Beobachtern anhand einer Checkliste. D. h. 
nach Abschluss einer Beobachtung wurde jeweils 
als nächstes die Person beobachtet, die den Beob-
achtern zu diesem Zeitpunkt räumlich am nächsten 
war.

Die Differenzierung der Mobiltelefonnutzung sowie 
weitere erfasste Variablen entsprechen den Ausfüh-
rungen in Studie Nr. 4.

Insgesamt wurden 10.602 EBikeFahrer in Wuz-
hong und 10.845 EBikeFahrer in Zhangjiagang 
(darunter jeweils 400 Fahrer mit zusätzlicher Ge-
schwindigkeitsmessung) beobachtet. Die festge-
stellten Prävalenzraten der Mobiltelefonnutzung la-
gen je nach Standort und danach, ob eine Ge-
schwindigkeitsmessung vorgenommen wurde, zwi-
schen 0,7 % und 2,0 %. Die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens der Mobiltelefonnutzung war an beiden 
Standorten bei Männern im Vergleich zu Frauen 
(tendenziell) höher.50 

47 Bei dieser speziellen Form der Diebstahlsicherung wird eine 
Sicherheitsnummer am Rahmen des EBikes angebracht.

48 Für die Bestimmung der Verkehrsdichte wurde die durch-
schnittliche Anzahl an Fahrern von EBikes pro Minute 
ermittelt.

49 Die Beobachterschulung umfasste eine Spezifikation ver-
schiedener Verhaltensweisen, die Identifizierung verschie-
dener Schutzelemente, die Vermittlung von Techniken zur 
Beobachtung mehrerer Verhaltensweisen und die Qualitäts-
kontrolle der Daten.

50 Ein statistisch signifikantes Testergebnis errechnete sich 
allerdings nur für den Standort Wuzhong.



62

Nr. 6: TRUONG, NGUYEN & de GRUYTER 
(2016)

Zur Ermittlung der Prävalenz der Mobiltelefonnut-
zung und damit assoziierten Faktoren wurden im 
Oktober und November 2015 in Hanoi (Vietnam) 
Motorradfahrer und Fahrer von Elektrofahrrädern 
(EBikes) an 12 Standorten innerhalb und außer-
halb des Stadtzentrums im Straßenverkehr beob-
achtet. Die Anzahl an beobachteten Fahrern belief 
sich auf 26.360, darunter 1.601 Fahrer von EBikes.

Für die Auswahl der Standorte wurden Bereiche mit 
Kreuzungen und Standorte mit Fahrbahnteilern be-
rücksichtigt, die eine unterschiedliche Anzahl an 
Fahrstreifen (ein bis drei Fahrstreifen) aufwiesen 
und an denen die Sicherheit und Sichtbarkeit der 
Beobachter zur Datenerfassung gewährleistet war. 
Innerhalb der ausgewählten Bereiche wurden dann 
die konkreten Standorte per Zufallsstichprobe ge-
zogen. Die Durchführung der Beobachtungen fand 
an je zwei Wochentagen und einem Wochenendtag 
zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr für den Zeitraum 
von jeweils zwei Stunden statt, sodass die Beob-
achtungszeit pro Standort insgesamt sechs Stun-
den betrug. Pro Standort erfassten zwei geschulte 
Beobachter jeweils den ersten sichtbaren Fahrer 
aus einer Fahrtrichtung und nach Beendigung der 
Beobachtung wurde der nächste sichtbare Fahrer 
für die Beobachtung ausgewählt. Dabei observierte 
ein Beobachter Motorräder und EBikes ohne Mit-
fahrer und der zweite Beobachter widmete sich Mo-
torrädern und EBikes mit Mitfahrern.

Die Mobiltelefonnutzung wurde differenziert in die 
Kategorien „Telefonieren“ (mit dem Mobiltelefon am 
Ohr oder über eine Freisprechanlage) und „Bedie-
nen des MobiltelefonBildschirms“ (Versenden von 
Textnachrichten oder vom Bildschirm lesen). Als so-
ziodemografische Variablen wurden das Geschlecht 
sowie das geschätzte Alter erfasst. Weiterhin wur-
den die Anwesenheit von Beifahrern und die Rah-
menbedingungen der Beobachtungen (Datum, An-
zahl der Fahrstreifen, Vorhandensein getrennter 
Fahrstreifen für Autos und NichtAutos, Anwesen-
heit der Polizei, Rotlichtdauer) festgehalten.

Unter den Fahrern von Elektrofahrrädern nutzten 
insgesamt 4,4 % ein Mobiltelefon, wobei knapp 
2,4 % auf das Telefonieren und 2,1 % auf das Be-
dienen des Bildschirms entfielen. Über alle Fahr-
zeugtypen hinweg wurde unter Männern eine ins-
gesamt höhere Prävalenzrate festgestellt als unter 
Frauen (Männer: 10,2 %, Frauen: 5,4 %). Mit einem 

Anteil von 8,9 % wurde die Mobiltelefonnutzung an 
Wochentagen etwas häufiger beobachtet als am 
Wochenende mit 7,5 %. Die Ergebnisse der Unter-
suchung deuten außerdem darauf hin, dass mit zu-
nehmendem Alter grundsätzlich die Verbreitung der 
Mobiltelefonnutzung sinkt und dass separate Fahr-
streifen für Autos und andere Verkehrsteilnehmer 
mit höheren Werten der Mobiltelefonnutzung unter 
EBikeFahrern einhergehen.

Europa

Nr. 7: ADELL, NILSSON & KIRCHER (2014)

Diese Beobachtungsstudie unterteilt sich in zwei 
separate Abschnitte. Der erste Studienteil diente 
dazu, die Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern in 
Lund und Malmö (Schweden) näher zu beschrei-
ben. Im zweiten Studienteil untersuchten die Auto-
ren die Auswirkungen der Mobiltelefonnutzung auf 
das Verhalten der Radfahrer sowie deren Kompen-
sationsstrategien.51 Im Rahmen der Beobachtungs-
studie wurden im Herbst 2012 Daten von insgesamt 
481 Radfahrern in Schweden erhoben.

Bei den vier ausgewählten Standorten in beiden 
Städten handelte es sich jeweils um eine Kreuzung 
mit Lichtsignalanlage und eine Kreuzung ohne Licht-
signalanlage, die zur Zeit der Beobachtungen von ei-
ner ausreichenden Anzahl von Radfahrern frequen-
tiert wurden. Jeder Standort wurde für die Dauer von 
acht Stunden beobachtet, wobei innerhalb der ers-
ten fünf Minuten jedes Beobachtungsintervalls zur 
Bestimmung der Verkehrsdichte eine Verkehrszäh-
lung von Nutzern und NichtNutzern von Mobiltelefo-
nen unter Radfahrern in beiden Verkehrsrichtungen 
durchgeführt wurde. Im Anschluss daran wurden für 
jeweils zehn Minuten SmartphoneNutzer und Nicht 
Nutzer beobachtet. Hierbei wurde stets der erste 
passierende Radfahrer ausgewählt und nach der 
Beendigung einer Beobachtung wurde der nächste 
vorbei kommende Radfahrer observiert. Die Daten
erfassung erfolgte mithilfe von iPads.

Eine Unterscheidung der Mobiltelefonnutzung er-
folgte anhand der Kategorien „Nutzung von Kopfhö-
rern bzw. Headset“, „Mobiltelefon am Ohr“ und „In-
teraktion mit dem Mobiltelefon“ (diese Kategorie 
umfasste z. B. das Lesen oder Schreiben von Nach-

51 Der zweite Studienteil wird aufgrund seiner methodischen 
Ausrichtung an dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt.
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richten). Als soziodemografische Daten wurden au-
ßerdem das geschätzte Alter (anhand der Kategori-
en „Unter 15 Jahre“, „15 bis 30 Jahre“, „31 bis 50 
Jahre“ und „Über 50 Jahre“) und das Geschlecht 
der beobachteten Personen erfasst.

Das Vorliegen einer Mobiltelefonnutzung wurde 
durchschnittlich unter 19,0 % der observierten Rad-
fahrer beobachtet. Unter den Nutzern war das Tra-
gen von Kopfhörern bzw. Headsets mit einem Anteil 
von 90,0 % mit Abstand am weitesten verbreitet 
(Mobiltelefon am Ohr: 10,0 %; Interaktion mit dem 
Mobiltelefon: 3,0 %). An Kreuzungen ohne Lichtsig-
nalanlage unterschieden sich die Prävalenzraten 
zwischen den Standorten deutlich (Lund: 13,0 %, 
Malmö: 25,0 %). Über alle Standorte hinweg nutz-
ten Männer in 20,0 % und Frauen in 17,0 % der Fäl-
le ein Mobiltelefon. Des Weiteren stellten die Auto-
ren einen negativen Zusammenhang zwischen der 
Mobiltelefonnutzung und dem Alter fest: So wiesen 
Radfahrer unter 15 Jahren die höchste Prävalenz-
rate aller Altersgruppen auf (37,0 %), gefolgt von 
Radfahrern zwischen 15 und 30 Jahren (26,0 %), 
Radfahrern zwischen 30 und 50 Jahren (21,0 %) 
und Radfahrern im Alter von über 50 Jahren (4,0 %).

Nr. 8: de WAARD, SCHEPERS, ORMEL & 
BROOKHUIS (2010)

Zur Feststellung der Prävalenz der Mobiltelefonnut-
zung während des Radfahrens fand im Mai 2008 
eine Beobachtungsstudie in Groningen (Niederlan-
de) an drei unterschiedlichen Standorten statt. Im 
Rahmen der Beobachtungen konnten Daten von 
insgesamt 2.138 Radfahrern gewonnen werden. 
Anzumerken ist hierbei, dass sich die Altersstruktur 
in dieser Stadt deutlich von der Altersstruktur der 
gesamten niederländischen Bevölkerung unter-
scheidet, da Studierende in Groningen mit einem 
Anteil von etwa 25,0 % an allen Einwohnern über-
mäßig stark vertreten sind.

Die ausgewählten Standorte unterschieden sich 
hinsichtlich ihrer Verkehrsdichte und der an den 
Standorten geltenden VorrangsRegelungen. Im 
Einzelnen handelte es sich bei den Standorten um 
einen belebten Bereich am Hauptbahnhof mit Kreu-
zung und Lichtsignalanlage (1), einen belebten Be-
reich im Stadtzentrum mit Kreuzung ohne Vorrang 
für Radfahrer (2) und einen ruhigen Bereich ohne 
Kreuzung mit breiter Straße, der durch einen Park 
verläuft, ein hohes Aufkommen an Radfahrern auf-
weist und an dem keine Pkw verkehren (3). An je-
dem Standort wurden an Arbeitstagen bei trocke-

nem Wetter für jeweils eine Stunde am Vormittag 
(10:00 Uhr bis 11:00 Uhr) und eine Stunde am 
Nachmittag (17:00 Uhr bis 18:00 Uhr)52 alle in einer 
Richtung vorbeifahrenden Radfahrer von fünf Stu-
dierenden per Videoaufzeichnung erfasst.

Die Mobiltelefonnutzung wurde anhand der Katego-
rien „Telefonieren“ und „Text Messaging“ (Senden, 
Lesen oder Bedienen des TelefonMenüs) unter-
schieden. Unter den weiteren Nebentätigkeiten 
wurden die folgenden Kategorien unterschieden: 
„Nur Radfahren“, „Musikhören“ (MP3 mit sichtbaren 
Kopfhörern), „Mit anderem Radfahrer oder Verkehrs
teilnehmer sprechen“ und „Andere Nebentätigkeit“. 
Darüber hinaus wurden das geschätzte Alter (an-
hand der Kategorien „Unter 15 Jahre“, „15 bis 30 
Jahre“, „30 bis 50 Jahre“ und „Über 50 Jahre“), das 
Geschlecht, die Anzahl der Hände am Lenker, et-
waige Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern53 

sowie Regelverstöße durch den Radfahrer (Rot-
lichtverstoß, Vorfahrt nehmen oder Behinderung 
anderer Verkehrsteilnehmer) erfasst.

Von den 2.138 Radfahrern wurden 20,0 % am Vor-
mittag und 80,0 % am Nachmittag beobachtet. Da-
bei waren Radfahrer im Alter zwischen 15 und 30 
Jahren (70,0 %) mit Abstand am häufigsten vertre-
ten. Die Nutzung von Mobiltelefonen wurde in 2,8 % 
der Fälle bzw. – nach erfolgter Gewichtung anhand 
der Altersstruktur der niederländischen Bevölke-
rung – in 1,5 % der Fälle festgestellt. Unter den 
SmartphoneNutzern telefonierten 78,6 %, wohin-
gegen lediglich 21,4 % dem Schreiben von Nach-
richten nachgingen. Nach Standort differenziert 
wurden Prävalenzraten in Höhe von 1,5 % (Stand-
ort 1), 4,4 % (Standort 2) und 1,6 % (Standort 3) ge-
messen. Der Anteil Musik hörender Radfahrer fiel 
mit 7,7 % höher aus als derjenige der Mobiltelefon-
nutzer.

Nr. 9: de WAARD, WESTERHUIS & LEWIS- 
EVANS (2015)

Diese Untersuchung schließt an die Beobachtungs-
studie von de WAARD et al. (2010) an und unter-

52 An Standort 3 beschränkte sich die Beobachtung aufgrund 
zu geringem Verkehrsaufkommen am Vormittag lediglich auf 
den Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr. 

53 Als Konflikt wurden alle Situationen definiert, in denen ent-
weder der beobachtete Radfahrer oder ein anderer Verkehrs
teilnehmer seine Geschwindigkeit oder Richtung ändern 
musste, um einen Unfall zu vermeiden.
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suchte, ob sich die Prävalenz der Mobiltelefonnut-
zung während des Radfahrens zwischen den Jah-
ren 2008 bis 2013 verändert hat. Um hierzu eine 
Aussage treffen zu können, fanden die Beobach-
tungen in der hier diskutierten Untersuchung wie 
bereits bei de WAARD et al. (2010) erneut in Gro-
ningen (Niederlande) statt. Im Rahmen der Beob-
achtungsstudie wurden im Zeitraum vom 23. April 
bis zum 2. Juli 2013 Beobachtungen von 7.102 
Radfahrern vorgenommen.

Um bei den Observationen verschiedene infra-
strukturelle Rahmenbedingungen zu berücksichti-
gen, wurden drei Gebiete in Groningen für die Da-
tenerhebung ausgewählt. Die Beobachtungen fan-
den innerhalb jedes Gebiets an zwei Standorten 
statt, wodurch sich insgesamt sechs Beobach-
tungsstandorte ergaben. Zum Vergleich unter-
schiedlicher Rahmenbedingungen der Verkehrs
teilnahme als Radfahrer wurden innerhalb der aus-
gewählten Gebiete drei Vergleiche vorgenommen. 
Zum einen wurde eine Fahrbahn mit markiertem 
Fahrstreifen für Radfahrer einer Fahrbahn gegen-
übergestellt, auf der die Radfahrer denselben Fahr-
streifen wie motorisierte Verkehrsteilnehmer benut-
zen (Gebiet 1). Zum anderen wurde ein von der 
Fahrbahn separierter Radweg mit einer Fahrtrich-
tung einem ebensolchen Radweg mit zwei Fahr-
trichtungen gegenübergestellt (Gebiet 2). Außer-
dem fand ein Vergleich zwischen einer Straße ohne 
Kreuzung und einer Straße mit Kreuzung ohne 
Lichtsignalanlage im Stadtzentrum statt (Gebiet 3). 
Die Beobachtungsdauer pro Standort belief sich 
auf 11 bzw. 15 Stunden.54 An jedem Standort er-
fassten drei Beobachter bei trockenem Wetter per 
Videoaufzeichnung den vorbeifahrenden Radver-
kehr. Dabei wurden alle Radfahrer erfasst. Nach 
der Beobachtung eines Mobiltelefonnutzers diente 
jeweils der nächste vorbeifahrende Radfahrer, der 
kein Mobiltelefon benutzte, als Vergleichsbeobach-
tung.

Eine Unterscheidung der Mobiltelefonnutzung er-
folgte anhand der Kategorien „Telefonieren mit dem 
Mobiltelefon am Ohr“ und „Interaktion mit dem Bild-
schirm“ (z. B. eine Nachricht schreiben, etwas auf 
dem Bildschirm lesen, ein Lied oder eine Adresse 
suchen). Des Weiteren wurden das Geschlecht der 
Radfahrer, deren Kopfbewegungen, der Abstand 
der Radfahrer zum Bordstein sowie die Breite des 
Weges und die Art der Abgrenzung des Weges (bei-
spielsweise durch eine rote Hervorhebung des Rad-
weges) erfasst.

Die Prävalenz der Mobiltelefonnutzung betrug ins-
gesamt 3,0 %. Unter den SmartphoneNutzern gin-
gen 77,0 % einer Interaktion mit dem Bildschirm 
nach und 23,0 % telefonierten, was auf eine Ver-
schiebung der Nutzungsart im Vergleich zur Unter-
suchung von de WAARD et al. (2010) (Studie Nr. 8 
in dieser Übersicht) hinweist. Der Vergleich zwi-
schen Mobiltelefonnutzern und NichtNutzern er-
gab, dass die Nutzer von Mobiltelefonen durch-
schnittlich signifikant jünger waren als ihre Ver-
gleichsgruppe.

Nr. 10: FRABONI, MARIN PUCHADES, de AN-
GELIS, PIETRANTONI & PRATI (2018)

Diese im April 2016 in Bologna (Italien) durchge-
führte Beobachtungsstudie verfolgte das Ziel, ei-
nen Beitrag zur Erforschung der Missachtung von 
Rotlichtern an Ampeln durch Radfahrer zu leisten. 
Die Analyse bezog sich dabei vor allem auf die 
Charakteristika der beobachteten Radfahrer. Hier-
für wurden an vier Standorten insgesamt 1.381 
Personen beobachtet, die laut der Autoren hinsicht-
lich ihrer Geschlechterverteilung als repräsentativ 
für italienische und europäische Radfahrer55 anzu-
sehen sind.

Auswahlkriterium für die Beobachtungsstandorte 
war zum einen ein hohes Aufkommen an Fahrrad-
verkehr. Zum anderen wurden solche Arten von 
Fahrradinfrastrukturen innerhalb Bolognas ausge-
wählt, die dort besonders häufig vorkommen. Unter 
den potenziellen Standorten wurden anschließend 
diejenigen mit ausreichendem räumlichem Abstand 
untereinander ausgewählt. Zudem wurden nur 
Standorte berücksichtigt, an denen Fußgänger die 
Fahrbahn überquerten und an denen die Wahr-
scheinlichkeit der Beeinflussung des beobachteten 
Verhaltens durch die Beobachter hinreichend ge-
ring war. Die auf diese Weise ausgewählten Stand-
orte unterschieden sich hinsichtlich der vorhande-

54 Die Beobachtungsdauern verteilten sich dabei folgenderma-
ßen auf die einzelnen Standorte: Standort 1: 11 Stunden 
(zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr); Standort 2: 15 Stun-
den (zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr sowie zwischen 
16:00 Uhr und 19:00 Uhr); Standort 3: 11 Stunden (zwischen 
8:00 Uhr und 9:00 Uhr sowie zwischen 16:00 Uhr und 18:00 
Uhr)

55 Von den beobachteten Radfahrern wurden 704 (51,0 %) als 
männlich und 673 (48,7 %) als weiblich kodiert.
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nen Infrastruktur für Radfahrer (z. B. abgetrennter 
Radweg, Radfahrerampel).56 Die Beobachtungen 
wurden an jedem Standort von zwei geschulten Be-
obachtern vorgenommen.57 Die Dokumentation der 
erhobenen Daten erfolgte mittels Eingabe in ein 
Smartphone und die Beobachtungen fanden an 
Wochentagen zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr 
sowie zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr statt. Die 
Beobachtungszeit pro Standort belief sich mit Aus-
nahme von Standort 4 (6 Stunden) auf jeweils 4,5 
Stunden. Im Vorfeld der Beobachtungen fand au-
ßerdem ein Pretest statt, in dessen Verlauf diesel-
ben Radfahrer an einem Standort für die Dauer  
einer Stunde durch alle Beobachter gleichzeitig er-
fasst wurden.

Die Mobiltelefonnutzung wurde differenziert in die 
Kategorien „Keine Nutzung“, „Blick auf den Bild-
schirm“, „Telefonieren mit Telefon in der Hand“ und 
„Benutzung von Kopfhörern“. Zusätzlich erhoben 
wurden das Geschlecht und das Alter der Radfahrer 
(anhand der Kategorien „0 bis 30 Jahre“, „31 bis 50 
Jahre“ und „Über 50 Jahre“), deren Kopfbewegun-
gen, das Verhalten bei Rotphasen (nicht über Rot 
fahren, erst stoppen und dann über Rot fahren, di-
rekt über Rot fahren), die Anzahl weiterer, an der 
roten Ampel wartender Radfahrer und die Dauer 
der Rotphase in Sekunden, da sich diese an den 
Beobachtungsstandorten automatisch an die Ver-
kehrsdichte anpasste.

Im Rahmen der Beobachtungsstudie wurde eine 
Prävalenzrate der Mobiltelefonnutzung in Höhe von 
3,1 % festgestellt. Hierin nicht enthalten ist die Be-
nutzung von Kopfhörern (Prävalenzrate: 16,0 %), 
da diese von den Autoren in der Ergebnisdarstel-
lung separat ausgewiesen wurde. Eine Addition der 
beiden Raten ist aufgrund der Option zur Mehrfach-
nennung jedoch nicht sinnvoll.

Nr. 11: JOHNSEN, BENDER & ROẞNAGEL 
(2018a, 2018b)

Zur Erhebung der Prävalenz, Merkmale der Nutzer 
und Gefahrenpotenziale von Mobiltelefonen beim 
Radfahren wurden in diesem Forschungsprojekt im 
Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
neben Onlinebefragungen und persönlichen Inter-
views auch Beobachtungen von Radfahrern im Re-
alverkehr vorgenommen. Im Rahmen der Erhebung 
wurden im Zeitraum von Juli bis August 2018 5.382 
Radfahrer in Nürnberg (Deutschland) an neun ver-
schiedenen Standorten beobachtet.

Da die Anforderungen an das Fahrradfahren je 
nach infrastruktureller Umgebung variieren können, 
wurden drei verschiedene Streckentypen (reiner 
Fahrradweg, Kombination aus Fahrrad und Fuß-
gängerweg, reine Straße) an jeweils drei unter-
schiedlichen Standorten für die Durchführung der 
Beobachtungen ausgewählt. Beobachtet wurde 
morgens (zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr), mit-
tags (zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr) und 
abends (zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr) an 
Werktagen (Montag bis Samstag). Die Beobach-
tungszeit pro Standort variierte dabei aufgrund un-
terschiedlicher Verkehrsdichten58 zwischen den 
einzelnen Standorten. An jeder ausgewählten Posi-
tion erfassten zwei Beobachter die vorbeifahrenden 
Radfahrer, wobei eine Person beobachtete und die 
andere Person die Beobachtungsergebnisse auf ei-
nem TabletPC dokumentierte. Die Rollen der Be-
obachter wechselten alle 30 Minuten, um Ermü-
dungseffekten unter den Beobachtern vorzubeu-
gen. Für die einzelnen Beobachtungen wurde je-
weils der Radfahrer ausgewählt, der nach Ab-
schluss der vorangegangenen Beobachtung als 
nächstes in einen vorher festgelegten Streckenab-
schnitt von 20 Metern Länge einfuhr. Vor der Durch-
führung der Erhebungen fand eine Schulung der 
Beobachter statt. Diese beinhaltete einen Leitfaden 
zum Vorgehen bei den Beobachtungen und Pro-
beKodierungen anhand von beispielhaften Bildern 
von (abgelenkten) Radfahrern. Außerdem wurden 
im Rahmen eines Pretests in verkürzter Form59 ins-

56 An den Standorten 1 und 4 war eine spezielle Infrastruktur 
für Radfahrer vorhanden (ein abgetrennter Radweg und 
eine Radfahrerampel). Am Standort 2 war dagegen keine 
spezielle Infrastruktur für Radfahrer vorhanden. Standort 3 
verfügte über einen auf der Fahrbahn markierten Radweg 
und eine Radfahrerampel.

57 Die Schulung bestand dabei aus einer Trainingsphase zur 
Maximierung der InterraterÜbereinstimmung, zur Verbes-
serung der Beobachtungstechniken und zur Erhöhung der 
Datenqualität.

58 Die Verkehrsdichte wurde zu Beginn jedes dreißigminütigen 
Erhebungsintervalls gemessen. Hierfür wurden für eine 
Dauer von fünf Minuten vorbeikommende Verkehrsteilneh-
mer auf dem beobachteten Streckenabschnitt (auf reinen 
Radwegen nur die Radfahrer, die auf dem Radweg fahren, 
auf Kombinationen aus Fahrrad und Fußgängerwegen alle 
Fußgänger und Fahrradfahrer, auf reinen Straßen alle Ver-
kehrsteilnehmer auf dem zu beobachtenden Fahrstreifen) 
gezählt.

59 Die Kurzform des Erhebungsintervalls setzte sich aus einer 
Minute Verkehrszählung und 30 Minuten Beobachtung 
zusammen, wobei der Rollentausch der Beobachter bereits 
nach 15 Minuten erfolgte.
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gesamt 476 Radfahrer gleichzeitig von zwei Beob-
achterTeams erfasst, um die Übereinstimmung 
zwischen den einzelnen Beobachtern berechnen zu 
können. Im Anschluss an den Pretest wurden noch 
geringfügige Änderungen60 am Erhebungskonzept 
vorgenommen.

Bei den Arten der Mobiltelefonnutzung, die im Rah-
men der Erhebung unterschieden wurden, handelt 
es sich um die Kategorien „Keine erkennbare Ne-
bentätigkeit mit dem Mobiltelefon“, „Telefonieren mit 
dem Mobiltelefon am Ohr“, „Telefonieren mit Kopf-
hörer bzw. Headset“, „Auf das Display blicken mit 
Mobiltelefon in der Hand“, „Auf das Display blicken 
mit Mobiltelefon in der Halterung“, „Auf das Display 
tippen mit Mobiltelefon in der Hand“, „Auf das Dis-
play tippen mit Mobiltelefon in der Halterung“, „Mu-
sikhören per Mobiltelefon“, „Mobiltelefon in der 
Hand ohne Interaktion“ und „Sonstiges“. Weitere er-
fasste Nebentätigkeiten bestanden im Verzehr oder 
dem Mitführen von Speisen oder Getränken, dem 
Rauchen, der Nutzung anderer elektronischer Ge-
räte (z. B. Tacho, Fahrradnavigationssystem) und 
sonstigen Ablenkungen. Außerdem wurden das Ge-
schlecht und das geschätzte Alter (anhand der Ka-
tegorien „Unter 30 Jahre“, „30 bis 60 Jahre“ und 
„Über 60 Jahre“) der beobachteten Personen, die 
Helmnutzung, die Beaufsichtigung eines Kindes 
während der Fahrt und das Auftreten kritischer Ver-
kehrssituationen protokolliert.61

Die Häufigkeit der Mobiltelefonnutzung lag durch-
schnittlich bei 13,5 %, wovon 12,2 % auf die Nut-
zungsart des Musikhörens entfielen. Bei Radfah-
rern im Alter von bis zu 30 Jahren wurden die höchs-
ten Prävalenzraten (27,1 % Mobiltelefonnutzung, 
davon 24,9 % Musikhören) aller Altersgruppen fest-
gestellt. Es zeigte sich außerdem, dass Männer sig-
nifikant häufiger einer Nutzung des Mobiltelefons 
nachgingen als Frauen (Männer: 15,7 %, davon 

14,1 % Musikhören, Frauen: 10,0 %, davon 9,3 % 
Musikhören). Unter der Woche konnten außerdem 
höhere Prävalenzen verzeichnet werden als am 
Wochenende (Montag bis Freitag: 14,1 %, Sams-
tag: 10,0 %).

Nr. 12: TERZANO (2013)

Diese Beobachtungsstudie wurde im Juni 2012 in 
Den Haag (Niederlande) durchgeführt, um die Si-
cherheit und abgelenktes Verhalten beim Fahrrad-
fahren zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden 
1.360 Radfahrer an sechs verschiedenen Standor-
ten beobachtet.

Die Standorte lassen sich charakterisieren als Kreu-
zungen ohne Lichtsignalanlage mit mäßigem Fuß-
gänger, Fahrrad und Fahrzeugverkehr, einer zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und 
gekennzeichneten Radwegen. Pro Standort erfass-
ten zwei Beobachter vorbeikommende Radfahrer 
auf einem Beobachtungsbogen. Eine Person fokus-
sierte sich dabei auf männliche Radfahrer und die 
andere Person auf weibliche Radfahrer. Nach 40 
Beobachtungen pro Geschlecht wurden die Rollen 
der Beobachter getauscht. Die Beobachtungen fan-
den über einen Zeitraum von vier Arbeitstagen hin-
weg jeweils zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr 
statt. Die Beobachtungsdauer betrug dabei insge-
samt 14 Stunden. Im Vorfeld der Beobachtungen 
wurde die InterraterReliabilität anhand eines Pre-
tests ermittelt.

Die Mobiltelefonnutzung wurde als dichotome Vari-
able (Ausprägungen: ja/nein) erhoben. Als weitere 
Nebentätigkeiten wurden das Musikhören, die Un-
terhaltung mit Mitfahrern und das Rauchen erfasst. 
Zudem wurde das Geschlecht der Radfahrer, das 
Verhalten bei Erreichen einer Kreuzung (anhalten, 
zögern, weiterfahren) und die Einschätzung dieses 
Verhaltens als sicher bzw. unsicher (z. B. Fahren in 
die entgegengesetzte Richtung, Fahren auf dem 
Gehweg), das Erfordernis des Ausweichens ande-
rer Verkehrsteilnehmer zur Unfallvermeidung und 
sonstige, nicht weiter spezifizierte Nebentätigkeiten 
erhoben.

Bei insgesamt 3,5 % der Radfahrer wurde eine Mo-
biltelefonnutzung beobachtet. 51,1 % dieser Fälle 
wurden durch die Beobachter als unsicher einge-
schätzt. Weitere 9,1 % der Radfahrer hörten Musik, 
14,0 % unterhielten sich mit Mitfahren, 0,5 % 
rauchten und 0,7 % gingen sonstigen Aktivitäten 
nach.

60 Hierbei wurde beispielsweise eine weitere Kategorie der 
Mobiltelefonnutzung (Mobiltelefon in der Hand ohne Interak-
tion) mit in das Erhebungsinstrument aufgenommen, die 
Straßenseite an einem Standort gewechselt und die Grenze 
von der jüngsten zur mittleren Altersgruppe von 20 Jahre auf 
30 Jahre angehoben.

61 Eine kritische Situation wurde dann als gegeben angese-
hen, wenn ein tatsächlicher Sturz oder Zusammenstoß mit 
einem anderen Verkehrsteilnehmer erfolgte oder ein Ver-
kehrsteilnehmer eine spontane, ungeplante Reaktion in 
Form von Brems, Lenkbewegungen etc. unternehmen 
musste, um einen Sturz oder Zusammenstoß zu 
vermeiden.



67

2.5 Methodik der Beobachtungs-
studien zur Mobiltelefonnutzung 
unter Radfahrern

Analog zur systematischen Darstellung der Metho-
dik von Beobachtungsstudien im Fall der Fußgän-
ger wird im Folgenden auch eine Übersicht der me-
thodischen Merkmale der identifizierten Studien zur 
Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern erstellt.

2.5.1 Auswahlkriterien für die Beobachtungs-
standorte

Wie bereits im Fall der Analyse der Literatur zur  
Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern, zeigt sich 
auch unter den Untersuchungen zur Mobiltelefon-
nutzung der Radfahrer ein breites Spektrum hin-
sichtlich der Kriterien, die innerhalb der verschiede-
nen Studien zur Auswahl der Beobachtungsstand-
orte herangezogen wurden. Da eine Unterschei-
dung zwischen Auswahlkriterien und aus diesen re-
sultierenden Merkmalen der Standorte nicht immer 
zweifelsfrei möglich ist, werden in diesem Kapitel 
lediglich diejenigen Aspekte berücksichtigt, die in 
den analysierten Studien explizit als Bedingungen 
für die Auswahl der Standorte genannt werden.

Es zeigt sich, dass die jeweiligen Autoren in elf der 
zwölf berücksichtigten Studien mindestens eine An-
gabe bezüglich der Auswahlkriterien für die Beob-
achtungsstandorte tätigen. Lediglich in Studie Nr. 9 
findet sich hierzu keine nähere Erläuterung.

Das am häufigsten genannte Kriterium stellt dabei 
das Verkehrsaufkommen am Beobachtungsstandort 
dar. In fünf von zwölf Studien wurde ein hinreichen-
des bzw. hohes Aufkommen an Radfahrern ausdrück-
lich als Auswahlkriterium genannt (Studien Nr. 2, 4, 5, 
7 und 10). In den Studien Nr. 1 und Nr. 3 wurden 
Standorte in beliebten bzw. relevanten Gegenden  
unter Radfahrern ausgewählt. Somit bestand auch  
für diese Untersuchungen ein Zusammenhang der 
Standortauswahl mit dem erwarteten Aufkommen an 
Radfahrern. Studie Nr. 8 berücksichtigte bei der Aus-
wahl der Standorte außerdem zum einen belebte Be-
reiche, in denen sowohl Radfahrer als auch andere 
(motorisierte) Verkehrsteilnehmer vorzufinden waren. 
Zum anderen wurde auch ein ruhiger Bereich in ei-
nem Park, an dem aber ebenfalls viele Radfahrer an-
zutreffen waren, für die Beobachtungen ausgewählt. 
Auch hier ist also von einem hohen Verkehrsaufkom-
men innerhalb der Zielgruppe der Observationen aus-
zugehen. Im Gegensatz dazu wurde in Studie Nr. 12 

explizit ein „mäßiges“ Verkehrsaufkommen an Fuß-
gängern, Radfahrern und Fahrzeugen als Auswahlkri-
terium herangezogen. Somit lässt sich vermerken, 
dass insgesamt neun der zwölf hier beschriebenen 
Studien das Verkehrsaufkommen bei der Auswahl der 
Beobachtungsstandorte berücksichtigen.

In fünf von zwölf Studien (Studien Nr. 2, 4, 5, 7, 12) 
gingen ausschließlich Kreuzungen in die Auswahl 
der Standorte ein.62 Weitere Auswahlkriterien, die 
die Infrastruktur der Standorte betreffen, bestanden 
im Vorhandensein eines Radweges (Studien Nr. 1, 
5 und 12), kreuzenden Fußgängern an den Beob-
achtungsstandorten (Studien Nr. 5 und 10) sowie 
einer bestimmten Anzahl an Fahrstreifen (Studien 
Nr. 5 und 6).

In zwei Fällen wurde zudem der Abstand zwischen 
den Beobachtungsstandorten hinreichend groß ge-
wählt, um die Wahrscheinlichkeit, dieselben Rad-
fahrer mehrfach zu beobachten, möglichst gering 
zu halten (Studien Nr. 4 und 5).

Die Auswahl der Standorte findet in vier Studien an-
hand einer Zufallsauswahl statt (Studien Nr. 3 – 6). 
Das genaue Vorgehen bei der Zufallsauswahl wird 
lediglich in Studie Nr. 5 erläutert: Ein Raster mit ver-
schiedenen Rasterboxen wurde auf einen Stadt-
plan von Wuzhong bzw. Zhangjiagang gelegt. An-
schließend wurden Zufallszahlen generiert und den 
einzelnen Rasterboxen zugewiesen. Auf dieser 
Grundlage wurden zufällig Standorte ermittelt, die 
den zuvor formulierten Anforderungen entspra-
chen.63 

2.5.2 Charakteristika der ausgewählten  
Standorte

Eine Beschreibung der ausgewählten Standorte, 
die über die genannten Auswahlkriterien hinaus-
geht, findet sich in allen zwölf berücksichtigten Stu-
dien. Dabei ist jedoch festzustellen, dass zwischen 

62 Die Verwendung dieses Auswahlkriteriums könnte mit dem 
erhöhten Kollisionspotential von Radfahrern und anderen 
Verkehrsteilnehmern an Kreuzungen zusammen hängen, 
wurde in den genannten Studien jedoch nicht näher 
begründet.

63 Dabei handelte es sich um Kreuzungen mit Lichtsignalan-
lage und hinreichendem Verkehrsaufkommen, die über 
einen Radweg, eine Querungsstelle für Fußgänger und 
Fahrstreifen für motorisierte Verkehrsteilnehmer in zwei 
Richtungen verfügten.
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den einzelnen Studien – wie auch im Fall der Fuß-
gänger – erhebliche Unterschiede hinsichtlich der 
Ausführlichkeit der Standortbeschreibungen exis-
tieren.

In neun von zwölf Studien wurden die Beobachtun-
gen (auch) an Kreuzungen durchgeführt (Studien 
Nr. 2, 4 – 10 und 12). Die Art der Kreuzungen unter-
scheidet sich dabei zwischen den genannten Unter-
suchungen: In den Studien Nr. 2, 4 und 5 fanden die 
Beobachtungen ausschließlich an Kreuzungen mit 
Lichtsignalanlage statt. Die Studien Nr. 9 und Nr. 12 
beschränkten sich dagegen explizit auf Beobach-
tungen an Kreuzungen ohne Lichtsignalanlage. 
Eine Berücksichtigung verschiedener Kreuzungsar-
ten fand in den Studien Nr. 7 und Nr. 8 statt. Wäh-
rend in Studie Nr. 7 Kreuzungen mit und ohne Licht-
signalanlage im Fokus der Beobachtung standen, 
wurden in Studie Nr. 8 Kreuzungen mit Lichtsignal-
anlage, Kreuzungen ohne Vorrang für Radfahrer 
sowie Streckenabschnitte ohne Kreuzungen beob-
achtet. In Studie Nr. 6 wurden keine näheren Anga-
ben dazu gemacht, ob die ausgewählten Kreuzun-
gen bzw. Standorte mit Querungshilfen mit einer 
Lichtsignalanlage ausgestattet waren oder nicht. In 
zwei Fällen wurde darüber hinaus ausdrücklich er-
wähnt, dass die Kreuzungen über Fußgängerfurten 
verfügen (Studien Nr. 4 und 5).

Außerdem fand in acht von zwölf Studien die Beob-
achtung – zumindest teilweise – an Standorten mit 
Radweg statt (Studien Nr. 1, 2, 4, 5, 9 – 12). Eine 
detailliertere Spezifikation der Radwege findet sich 
in den nachfolgend angeführten Studien. In Studie 
Nr. 9 wurden zum einen Standorte mit Führung der 
Radfahrer auf der Fahrbahn (sowohl in Form von 
Mischverkehr als auch in Form von separaten Rad-
fahrstreifen) für die Beobachtungen herangezogen. 
Zum anderen wurden aber auch Standorte mit Füh-
rung der Radfahrer im Seitenraum (sowohl Ein als 
auch Zweirichtungswege) für die Observationen be-
rücksichtigt. In Studie Nr. 11 wurde neben der Beob-
achtung im Mischverkehr noch eine Unterschei-
dung der Führung von Radfahrern im Seitenraum 
vorgenommen. Dabei wurden reine Radwege und 
gemeinsame Geh und Radwege differenziert. Die 
Beobachtungen in Studie Nr. 12 fanden unter ande-
rem an solchen Standorten statt, an denen die Rad-
fahrer eine Fahrbahn auf von Fußgängerwegen ab-
getrennten Radwegen überquerten. Zudem wurden 
hier auch Beobachtungen an Standorten vorge-
nommen, an denen Radfahrer auf der Fahrbahn ge-
führt wurden (sowohl im Mischverkehr als auch auf 
separaten Radfahrstreifen).

Eine Beschreibung der Ausgestaltung der Fahr-
streifen für den motorisierten Verkehr findet in vier 
Fällen statt (Studien Nr. 2, 4, 5 und 6). Während in 
Studie Nr. 5 lediglich erwähnt wird, dass die Fahr-
streifen in zwei verschiedene Fahrtrichtungen ver-
liefen, machen die Studien Nr. 2, 4 und 6 konkrete 
Angaben über die Anzahl der Fahrstreifen.

Zur räumlichen Lage der Standorte werden in fünf 
Untersuchungen (Studien Nr. 2, 3, 6, 8 und 9) nähe-
re Angaben gemacht. Die Beobachtungen wurden 
hier zum einen – zumindest teilweise – im Stadtzen-
trum (Studien Nr. 6, 8 und 9) und zum anderen in 
der Nähe von Schulen und Universitäten (Studien 
Nr. 2 und 3) vorgenommen.

2.5.3 Anzahl der Beobachtungsstandorte,  
Anspruch auf Repräsentativität und  
Anzahl der Beobachtungen

Die Anzahl der Beobachtungsstandorte variiert 
stark zwischen den einzelnen, hier analysierten 
Studien. In acht Fällen und damit vom Großteil der 
Untersuchungen wurden jedoch Beobachtungen an 
vier bis neun Standorten vorgenommen (Studien 
Nr. 1, 2, 5, 7 und 9 – 12). Ein Zusammenhang mit 
der Zielsetzung der einzelnen Studien, wie er bei 
den Beobachtungsstudien zu Fußgängern festge-
stellt wurde, kann im Fall der Radfahrer jedoch nicht 
nachvollzogen werden. So besteht für Studien, die 
primär das Ziel verfolgen, die Prävalenz der Mobil-
telefonnutzung unter Radfahrern zu bestimmen 
(Studien Nr. 2, 7 und 8), keine Tendenz zur Berück-
sichtigung einer höheren Anzahl an Beobachtungs-
standorten. Diese weisen vielmehr eine eher gerin-
ge Anzahl von drei bzw. vier Standorten auf. Auch 
unter den Studien mit einer Anzahl von mehr als 
zehn Standorten (Studien Nr. 3, 4 und 6) kann keine 
einheitliche Zielsetzung festgestellt werden: So 
fand in Studie Nr. 3 (16 Standorte) ein Vergleich der 
beobachteten Radfahrer hinsichtlich des Auftretens 
unsicherer Verhaltensweisen mit Blick auf den ver-
wendeten Fahrradtyp statt. Hierbei wurde insbe-
sondere die Nichtbenutzung von Fahrradhelmen er-
fasst. In Studie Nr. 4 (14 Standorte) wurde das 
Fahrverhalten der Radfahrer beschrieben und de-
ren Fahrpraktiken untersucht. In Studie Nr. 6 (zwölf 
Standorte) wurde dagegen die Prävalenz der Mobil-
telefonnutzung ermittelt.

In Bezug auf die Repräsentativität der erhobenen 
Daten findet sich in den meisten Studien keine ex-
plizite Angabe. Einschränkungen werden in drei 
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der zwölf Studien vorgenommen, diese beziehen 
sich jedoch jeweils auf unterschiedliche Aspekte: In 
den Studien Nr. 3 und Nr. 4 bemerken die Autoren, 
dass die gewonnenen Ergebnisse möglicherweise 
nicht auf andere Standorte und Uhrzeiten übertrag-
bar sind. In Studie Nr. 8 wird eine fehlende Reprä-
sentativität der erhobenen Stichprobe hinsichtlich 
der Altersstruktur der beobachteten Passanten 
festgestellt. Lediglich in Studie Nr. 10 kommen die 
Autoren zu der Schlussfolgerung, dass die Stich-
probe der beobachteten Radfahrer in Bezug auf 
deren Geschlechterverteilung als repräsentativ für 
italienische und europäische Radfahrer anzusehen 
ist.

Je nach Anzahl der Standorte, Anzahl der Beobach-
ter, Dokumentationstechnik und Dauer des Beob-
achtungszeitraumes unterscheidet sich die Summe 
der beobachteten Radfahrer zwischen den einzel-
nen Beobachtungsstudien erheblich. Die geringste 
Anzahl wies hierbei Studie Nr. 7 mit lediglich 481 
Beobachtungen auf, wohingegen in Studie Nr. 1 
insgesamt 24.861 Beobachtungen durchgeführt 
wurden. Im Durchschnitt wurden in den hier analy-
sierten Studien 7.704 Beobachtungen von Radfah-
rern vorgenommen (arithmetisches Mittel; Median: 
3.760 Beobachtungen).

2.5.4 Zeitpunkt und Dauer der Beobachtungen

Die Erhebung der Mobiltelefonnutzung unter Rad-
fahrern ist erst in den letzten Jahren als Thematik in 
der Verkehrssicherheitsforschung aufgekommen. 
Die Rolle des Vorreiters nimmt dabei Studie Nr. 8 
ein, die bereits im Jahr 2008 die Verbreitung der 
Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern in den Nie-
derlanden ermittelte. Alle weiteren Erhebungen 
fanden erst im Jahr 2012 (Studien Nr. 4, 5, 7, 12) 
oder später (Studien Nr. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11) statt. 
Die Datenerhebung erfolgte in allen Studien tags-
über. Für die Durchführung beschränkten sich die 
meisten Autoren auf Monate im Frühling (Studien 
Nr. 4, 8, 9 und 10), Sommer (Studien Nr. 1, 2, 9, 11 
und 12) oder Herbst (Studien Nr. 5, 6 und 7). Ledig-
lich in Studie Nr. 3 fanden die Beobachtungen 
ganzjährig statt. In drei Untersuchungen wurden 
zudem explizit Zeitpunkte ausgeschlossen, zu de-
nen es geregnet hat (Studien Nr. 2, 8 und 9). Ob 
Beobachtungen lediglich unter der Woche oder 
auch am Wochenende durchgeführt wurden, wird 
in sieben von zwölf Studien thematisiert (Studien 
Nr. 1, 2, 3, 8, 10, 11 und 12). Unter diesen fanden 
in drei Fällen Beobachtungen auch am Wochenen-

de statt (Studien Nr. 1, 3 und 11). Bezüglich der Ta-
geszeiten der Beobachtungen finden sich in elf der 
zwölf Studien nähere Angaben (Studien Nr. 1 – 6 
und 8 – 12). In diesem Zusammenhang wurden 
entweder Zeitfenster zu verschiedenen Tageszei-
ten am Morgen, Mittag bzw. Abend angegeben 
(Studien Nr. 1, 2, 3, 6 und 8 – 12) oder es wurden 
Zeitintervalle gewählt, die aufgrund ihrer hohen 
Breite automatisch verschiedene Tageszeiten ab-
deckten (Studien Nr. 4 und 5).

Die Dauer der Observationen an den einzelnen 
Standorten wird in sechs von zwölf Studien genannt 
(Studien Nr. 1, 4, 6, 8, 9 und 10). Zwei Studien wie-
sen hierbei mit zwei Stunden pro Standort ver-
gleichsweise kurze Beobachtungsdauern auf (Stu-
dien Nr. 4 und 8). In zwei weiteren Studien betrug 
die Beobachtungszeit pro Standort zwischen vie-
reinhalb und sechs Stunden (Studien Nr. 6 und 10). 
Die längsten Beobachtungsdauern beliefen sich auf 
eine Zeit von zehn bis fünfzehn Stunden pro Stand-
ort (Studien Nr. 1 und 9).

2.5.5 Anzahl der Beobachter, Dokumentations-
technik und Aufgabenverteilung

In zehn der zwölf hier analysierten Studien findet 
sich eine Angabe zur Anzahl der eingesetzten Be-
obachter pro Standort. Diese belief sich in acht von 
zehn Fällen auf zwei Personen (Studien Nr. 1, 2, 4, 
5, 6, 10, 11 und 12). In den verbleibenden zwei Fäl-
len wurden die Beobachtungen durch drei bzw. fünf 
Personen vorgenommen (Studien Nr. 8 und 9). Un-
ter den beiden Studien, die keine Aussage zur An-
zahl der Beobachter treffen, fand die Dokumenta
tion der Beobachtungen in Studie Nr. 3 anhand von 
Videoaufzeichnungen statt, sodass hier die Anwe-
senheit von Beobachtern nicht erforderlich war.

Insgesamt wurde in vier von zwölf Studien die Auf-
zeichnung von Videomaterial als Dokumentations-
technik verwendet (Studien Nr. 1, 3, 8 und 9). In drei 
Fällen erfolgte die Erfassung ebenfalls in digitali-
sierter Form per iPad, Smartphone bzw. TabletPC 
(Studien Nr. 7, 10 und 11). In Studie Nr. 12 wurde 
ein Papierbogen zur Erfassung der Beobachtungen 
herangezogen. Zwei Studien verwendeten eine 
Checkliste zur Datenerfassung, die jedoch nicht nä-
her spezifiziert wurde (Studien Nr. 4 und 5). Da in 
diesen Studien keine digitalen Speichermedien er-
wähnt werden, wird an dieser Stelle deshalb davon 
ausgegangen, dass die genannten Checklisten 
ebenfalls in ausgedruckter Form vorlagen.
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Unter denjenigen Studien, bei denen mehrere Be-
obachter pro Standort eingesetzt wurden und die 
keine Videoaufzeichnung vorgenommen haben, fin-
den sich in fünf Fällen Angaben dazu, ob eine Auf-
gabenverteilung der Beobachter stattgefunden hat 
(Studien Nr. 2, 4, 6, 11 und 12). In den Studien Nr. 6 
und Nr. 12 erfassten die Beobachter hierbei unter-
schiedliche Personen (z. B. Männer und Frauen, 
Fahrzeuge ohne Mitfahrer und Fahrzeuge mit Pas-
sagieren), während in den Studien Nr. 2 und Nr. 11 
dieselben Personen von mehreren Beobachtern 
parallel observiert wurden. Dabei fokussierten sich 
die Beobachter jeweils auf die Dokumentation einer 
spezifischen Ablenkung (Studie Nr. 2) bzw. gingen 
so vor, dass eine Person für die Beobachtung selbst 
und die andere Person für die Erfassung der Daten 
zuständig war (Studie Nr. 11). In zwei Studien 
tauschten die Beobachter nach einer bestimmten 
Zeit ihre Rollen (Studien Nr. 11 und 12). In Studie 
Nr. 4 fand eine gleichzeitige Erfassung derselben 
Radfahrer durch beide Beobachter statt, um Fehler 
bei der Datenerhebung zu vermeiden.

2.5.6 Schulung der Beobachter und Pretest 
des geplanten Vorgehens

Angaben zu einer erfolgten Schulung der Beobach-
ter vor der Datenerfassung werden in der Hälfte der 
hier analysierten Untersuchungen getätigt (Studien 
Nr. 3 – 6, 10 und 11). Die genannten Schulungen 
umfassten dabei Beschreibungen unterschiedli-
cher Verhaltensweisen und verschiedener Sicher-
heitsaspekte sowie die Vermittlung von Beobach-
tungstechniken zur gleichzeitigen Erfassung meh-
rerer Verhaltensweisen (Studien Nr. 4 und 5) bzw. 
eine Trainingsphase mit ProbeKodierungen (Stu-
dien Nr. 10 und 11). Zur Sicherstellung der Qualität 
der Datenerfassung besuchten außerdem gele-
gentlich leitende Forscher die Beobachtungsstand-
orte (Studie Nr. 4). Auch in Studie Nr. 2 wurden 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung vorgenom-
men. Diese bestanden aus einem Vergleich der An-
zahl der Radfahrer und der erfassten Ablenkungen 
zwischen den beiden Beobachtern nach jedem 
AmpelZyklus.

In vier der hier analysierten Studien wird außerdem 
ein Pretest bzw. eine Pilotstudie angesprochen 
(Studien Nr. 5, 10, 11 und 12). In Studie Nr. 5 fand 
eine Pilotstudie statt, um unterschiedliche Standor-
te hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die Feldphase 
beurteilen zu können. In den übrigen Studien, die 
hierzu eine Angabe machen, diente der Pretest da-

gegen der Ermittlung der durchschnittlichen Über-
einstimmung zwischen den Beobachtern (sog. In-
terraterReliabilität). Diese wurde dann gegebenen-
falls durch Diskussionen und Erklärungen seitens 
der Forscher im Nachhinein weiter erhöht (Studien 
Nr. 10, 11 und 12). Zur Bestimmung der Beobachter
übereinstimmung erfassten die Beobachter jeweils 
für einen Zeitraum von einer halben bzw. einer 
Stunde gleichzeitig dieselben Radfahrer (Studien 
Nr. 10 und 11). In Studie Nr. 11 fand außerdem eine 
Verkehrszählung für die Dauer einer Minute statt, 
um auch diese Aufgabe im Vorfeld der eigentlichen 
Erhebung einzuüben.

2.5.7 Messung der Verkehrsdichte an den  
Beobachtungsstandorten

Wie bereits im Fall der Fußgänger kann auch für 
Radfahrer ein Zusammenhang der Mobiltelefonnut-
zung mit der Verkehrsdichte am Beobachtungs-
standort vermutet werden. In sechs der hier berück-
sichtigten Studien wird die Messung dieses Kon-
textfaktors thematisiert (Studien Nr. 1, 4, 5, 7, 10 
und 11). Die Art und Weise der Ermittlung der Ver-
kehrsdichte unterscheidet sich jedoch zwischen 
den einzelnen Studien. Während in einer Untersu-
chung aufgrund der Verwendung von Videoauf-
zeichnungen die Anzahl aller vorbeifahrenden Rad-
fahrer problemlos ermittelt werden konnte (Studie 
Nr. 1), erfolgte in den übrigen Studien, die diesen 
Aspekt thematisieren, eine Annäherung bzw. Schät-
zung der Anzahl an Radfahrern an den ausgewähl-
ten Standorten. In zwei Fällen wurde dabei die 
durchschnittliche Anzahl an Fahrern von EBikes 
pro Minute ermittelt. Das konkrete Vorgehen bei 
dieser Berechnung wurde jedoch nicht näher be-
schrieben (Studien Nr. 4 und 5). Die Schätzung der 
Verkehrsdichte erfolgte in zwei Fällen außerdem 
durch mehrmalige Verkehrszählungen für die Dauer 
von jeweils fünf Minuten (Studien Nr. 7 und 11). In 
einem Fall konnte die Verkehrsdichte indirekt über 
die Dauer der Rotphasen ermittelt werden, da diese 
vom aktuellen Verkehrsaufkommen abhingen (Stu-
die Nr. 10).

2.5.8 Auswahl der zu beobachtenden Personen

In zwei der hier diskutierten Studien wird die Aus-
wahl der zu beobachtenden Personen nicht näher 
thematisiert (Studien Nr. 10 und 12). Unter den ver-
bleibenden zehn Studien kamen unterschiedliche 
Vorgehensweisen zur Auswahl der Radfahrer zur 
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Anwendung64 In vier Fällen wurden dabei aus-
nahmslos alle vorbeifahrenden Radfahrer beobach-
tet (Studien Nr. 1, 3, 8 und 9). Dies war in den ge-
nannten Studien deshalb praktisch umsetzbar, da in 
diesen eine Dokumentation der Beobachtungen an-
hand von Videoaufzeichnungen erfolgte. In Studie 
Nr. 3 wurden darüber hinaus nur diejenigen Radfah-
rer für die Observationen ausgewählt, die eine rote 
Ampel antrafen. In fünf Fällen fand die Auswahl der 
Personen auf Basis eines Zufallsmechanismus statt 
(Studien Nr. 4 – 7 und 11). Dabei wurde stets derje-
nige Radfahrer ausgewählt, der als erstes sichtbar 

war, als erstes einen zuvor festgelegten Strecken-
abschnitt befuhr bzw. den Beobachtern zum Zeit-
punkt der Personenauswahl räumlich am nächsten 
war. In den Studien Nr. 6, 7 und 11 wurde immer erst 
dann mit einer neuen Beobachtung begonnen, 
wenn die vorhergehende Beobachtung abgeschlos-
sen war. In vier Fällen beschränkte sich die Auswahl 
der Personen zudem grundsätzlich auf in eine Rich-
tung fahrende Radfahrer (Studien Nr. 2, 5, 6 und 7).

2.5.9 Beobachtete Arten der Mobiltelefon-
nutzung

Die Kodierung der Mobiltelefonnutzung unter Fahr-
radfahrern fand in den beschriebenen Studien auf 
unterschiedlichste Art und Weise statt (vgl. Tabelle 
25). Wie auch bei der Beschreibung der Nutzungs-
arten des Mobiltelefons unter Fußgängern, werden 
die beobachteten Arten der Mobiltelefonnutzung 

64 Wie bereits im Fall der Beobachtungsstudien zu Fußgän-
gern kamen in den analysierten Untersuchungen teilwei 
se auch mehrstufige Verfahren der Personenauswahl zur 
Anwendung, weshalb in der folgenden Gruppierung ein-
zelne Studien auch mehreren Gruppen zugeordnet sein 
können.

Tab. 25:  Tabellarische Darstellung der beobachteten Arten der Mobiltelefonnutzung (Radfahrer)
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unter Radfahrern an dieser Stelle nach der Häufig-
keit ihres Vorkommens in den Beobachtungsstudi-
en beschrieben. Eine Differenzierung der Mobiltele-
fonnutzung in irgendeiner Art wurde in acht von 
zwölf Studien vorgenommen. In den übrigen Fällen 
wurde die Mobiltelefonnutzung dagegen lediglich 
als dichotome Variable mit den Ausprägungen „Ja“/
„Nein“ erhoben. Die in der „Ja“Kategorie enthalte-
nen Nutzungsarten wurden dabei jedoch nicht nä-
her erläutert (Studien Nr. 3, 4, 5 und 12).

Die in den analysierten Studien am häufigsten be-
obachteten Arten der Mobiltelefonnutzung stellen 
das Telefonieren (Studien Nr. 1, 2 und 6 – 11) und 
der Blick auf das Display (Studien Nr. 1, 2 und 6 – 
11) dar. Dabei wurde das Telefonieren in sieben von 
acht Studien als eine eigene Variable kodiert. In die-
sem Zusammenhang wurde lediglich in Studie Nr. 
11 näher unterschieden, ob das Telefonat mit dem 
Mobiltelefon in der Hand oder per Headset erfolgte. 
Der Blick auf das Display wurde in fünf Fällen in ei-
ner Kategorie mit anderen möglichen Nutzungsar-
ten gesammelt erfasst (Studien Nr. 2 und 6 – 9), 
während er in drei Studien als eigene Variable ko-
diert wurde (Studien Nr. 1, 10 und 11). Die Unter-
scheidung, ob sich das Mobiltelefon dabei in der 
Hand der Radfahrer oder in einer Halterung am 
Lenker befand, wurde lediglich in Studie Nr. 11 ge-
troffen. Interaktionen mit dem Mobiltelefon, für die 
eine manuelle Bedienung des Bildschirms erforder-
lich ist, wurden in insgesamt sechs Fällen erfasst 
(Studien Nr. 2, 6 – 9 und 11). Diese Kategorie bein-
haltete dabei je nach Untersuchung das Schreiben 
von Textnachrichten (Studien Nr. 7, 8 und 9) bzw. 
das Bedienen des TelefonMenüs (Studien Nr. 6, 8, 
9 und 11). Auch bei der Interaktion mit dem Bild-
schirm wurde lediglich in Studie Nr. 11 differenziert 
erhoben, ob sich das Mobiltelefon in der Hand der 
Radfahrer oder in einer Halterung am Lenker be-
fand. Ob das bloße Halten des Mobiltelefons in der 
Hand ohne aktive Nutzung gesammelt mit anderen 
Nutzungsarten erhoben wurde, geht aus den analy-
sierten Studien häufig nicht eindeutig hervor (Studi-
en Nr. 6 – 9). Lediglich in den Studien Nr. 2 und Nr. 
11 wurde auf diese Kategorie explizit eingegangen. 
In der letztgenannten Studie erfolgte hierbei sogar 
eine separate Erfassung.

In drei Fällen stellte außerdem das Musikhören eine 
gesondert erfasste Art der Mobiltelefonnutzung dar 
(Studien Nr. 7, 10 und 11). Dahingegen wurde das 
Musikhören in vier Fällen als weitere Nebentätigkeit 
bzw. sonstige Variable kodiert (Studien Nr. 1, 2, 8 
und 12).

2.5.10 Andere Nebentätigkeiten und sonstige 
erfasste Variablen

Sonstige, bei der Beobachtung von Radfahrern er-
fasste Variablen lassen sich grob in die vier Unter-
kategorien „Soziodemografie“, „Andere Nebentätig-
keiten“, „Indikatoren für die Sicherheit der Radfah-
rer“ und „Rahmenbedingungen der Beobachtung“ 
aufteilen. Eine Darstellung zentraler Merkmale und 
Nebentätigkeiten erfolgt in Tabelle 26.65 

• Zu den soziodemografischen Merkmalen der 
Befragten zählt zum einen das Geschlecht, das 
in elf von zwölf Studien mit erhoben wurde (Stu-
dien Nr. 1 und 3 – 12). Zum anderen lässt sich 
auch das (geschätzte) Alter zu den genannten 
Merkmalen der Befragten zählen. Diese Infor-
mation wurde in fünf Fällen erfasst (Studien Nr. 
6, 7, 8, 10 und 11). Für die Schätzung des Alters 
wurden in vier Fällen Kategorien verwendet 
(Studien Nr. 7, 8, 10 und 11). Die Kategorien wa-
ren zwar zwischen den Studien unterschiedlich 
ausgestaltet, jedoch bildete das 30. Lebensjahr 
in allen Fällen eine Grenze zwischen zwei be-
nachbarten Alterskategorien. Im Bereich des hö-
heren Alters lag die verwendete Grenze bei 50 
Jahren (Studien Nr. 7, 8 und 10) bzw. 60 Jahren 
(Studie Nr. 11).

• Die am häufigsten beobachtete andere Neben-
tätigkeit stellt die Mitnahme weiterer Personen 
dar (Studien Nr. 2 – 6). Die Unterhaltung mit an-
deren Verkehrsteilnehmern (Studien Nr. 8 und 
Nr. 12) sowie das Rauchen (Studien Nr. 11 und 
Nr. 12) wurden jeweils in zwei Beobachtungsstu-
dien separat kodiert. Das Essen bzw. Trinken 
wurde lediglich in einer Beobachtungsstudie als 
eigene Variable in das Erhebungsinstrument 
aufgenommen (Studie Nr. 11).

• Als Indikatoren für die Sicherheit der Radfahrer 
dienten in den hier behandelten Untersuchun-
gen Kopfbewegungen (Studien Nr. 9 und Nr. 10) 
und Regelverstöße aufseiten der beobachteten 
Radfahrer wie beispielweise das Missachten der 
Lichtsignalanlage oder das Fahren in entgegen-
gesetzter Richtung (Studien Nr. 3, 4, 5, 8, 10 und 
12). Außerdem fielen hierunter auch das Auftre-
ten kritischer Situationen bzw. Konflikte (Studien 

65 Hierbei wurden bei der Auswahl sonstiger erfasster Variab-
len lediglich diejenigen berücksichtigt, die in mindestens 
zwei Studien erfasst wurden oder von VOLLRATH et al. 
(2019) empfohlen werden.
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Nr. 8 und Nr. 11) und die Helmnutzung (Studien 
Nr. 1, 4, 5 und 11).

• Als Variablen zur Beschreibung der Rahmenbe-
dingungen der Beobachtung, wurden unter an-
derem der Wochentag und die Uhrzeit der Beob-
achtung, das Wetter, die Anwesenheit eines Ver-
kehrsleiters sowie Eigenschaften des Beobach-
tungsstandorts, wie beispielsweise die Breite 
des Weges oder die Art der Abgrenzung des 
Radweges vom motorisierten Verkehr, erfasst 
(Studien Nr. 3 – 6, 9).

• Darüber hinaus wurde in drei Studien (Studien 
Nr. 1, 3 und 6) eine Unterscheidung des Fahr-
radtyps vorgenommen.66 

2.5.11 Prävalenzraten der Mobiltelefonnutzung

Bei der Betrachtung der Prävalenzraten der Mobil-
telefonnutzung unter Radfahrern ist zu beachten, 
dass ein direkter Vergleich der Prävalenzraten zwi-
schen einzelnen Untersuchungen aufgrund mehre-
rer Gründe nicht sinnvoll erscheint. Zum einen exis-
tieren länderspezifische Unterschiede in Bezug auf 
Gegebenheiten wie beispielsweise die FahrradIn
frastruktur oder die rechtlichen Regelungen hin-
sichtlich der Mobiltelefonnutzung beim Radfahren 
(vgl. de WAARD et al. 2014: 196). Zum anderen 
existieren bis dato keine einheitlichen Kriterien zur 
wissenschaftlichen Erhebung der Mobiltelefonnut-
zung in dieser Personengruppe. So wird in den ein-
zelnen Untersuchungen, wie bereits in Kapitel 2.5.9 
erwähnt, die Mobiltelefonnutzung auf sehr unter-
schiedliche Art und Weise differenziert.

Dementsprechend variieren die in den analysierten 
Studien angeführten GesamtPrävalenzraten der 
Mobiltelefonnutzung je nach Land, Beobachtungs-
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kategorien „Soziodemografie“, „Andere Nebentätig-
keiten“, „Indikatoren für die Sicherheit der Radfah-
rer“ und „Rahmenbedingungen der Beobachtung“ 
aufteilen. Eine Darstellung zentraler Merkmale und 
Nebentätigkeiten erfolgt in Tabelle 26.65 

• Zu den soziodemografischen Merkmalen der 
Befragten zählt zum einen das Geschlecht, das 
in elf von zwölf Studien mit erhoben wurde (Stu-
dien Nr. 1 und 3 – 12). Zum anderen lässt sich 
auch das (geschätzte) Alter zu den genannten 
Merkmalen der Befragten zählen. Diese Infor-
mation wurde in fünf Fällen erfasst (Studien Nr. 
6, 7, 8, 10 und 11). Für die Schätzung des Alters 
wurden in vier Fällen Kategorien verwendet 
(Studien Nr. 7, 8, 10 und 11). Die Kategorien wa-
ren zwar zwischen den Studien unterschiedlich 
ausgestaltet, jedoch bildete das 30. Lebensjahr 
in allen Fällen eine Grenze zwischen zwei be-
nachbarten Alterskategorien. Im Bereich des hö-
heren Alters lag die verwendete Grenze bei 50 
Jahren (Studien Nr. 7, 8 und 10) bzw. 60 Jahren 
(Studie Nr. 11).

• Die am häufigsten beobachtete andere Neben-
tätigkeit stellt die Mitnahme weiterer Personen 
dar (Studien Nr. 2 – 6). Die Unterhaltung mit an-
deren Verkehrsteilnehmern (Studien Nr. 8 und 
Nr. 12) sowie das Rauchen (Studien Nr. 11 und 
Nr. 12) wurden jeweils in zwei Beobachtungsstu-
dien separat kodiert. Das Essen bzw. Trinken 
wurde lediglich in einer Beobachtungsstudie als 
eigene Variable in das Erhebungsinstrument 
aufgenommen (Studie Nr. 11).

• Als Indikatoren für die Sicherheit der Radfahrer 
dienten in den hier behandelten Untersuchun-
gen Kopfbewegungen (Studien Nr. 9 und Nr. 10) 
und Regelverstöße aufseiten der beobachteten 
Radfahrer wie beispielweise das Missachten der 
Lichtsignalanlage oder das Fahren in entgegen-
gesetzter Richtung (Studien Nr. 3, 4, 5, 8, 10 und 
12). Außerdem fielen hierunter auch das Auftre-
ten kritischer Situationen bzw. Konflikte (Studien 

66 Hierunter fällt nicht die Art des EBikes (Studien Nr. 3, 4 und 
5), da hierbei lediglich zwischen Elektrofahrrädern und 
Motorrollern unterschieden wird und nicht der Fahrradtyp im 
eigentlichen Sinne (z. B. Mountainbike, CityBike, Rennrad, 
EBike).

Tab. 26:  Tabellarische Darstellung ausgewählter Merkmale und Nebentätigkeiten (Radfahrer)
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standort, dokumentierten Nutzungsarten und Ver-
kehrssituation erheblich zwischen den einzelnen 
Untersuchungen. Die geringste GesamtPrävalenz-
rate (0,4 %) wurde dabei in Studie Nr. 4 ermittelt. In 
dieser Untersuchung ist die Mobiltelefonnutzung als 
dichotome Variable („ja“/„nein“) erhoben worden, 
sodass nicht im Detail nachvollziehbar ist, aus wel-
chen Arten der Mobiltelefonnutzung sich dieser 
Wert zusammensetzt. Die höchste Prävalenzrate 
(19,0 %) wurde in Studie Nr. 7 festgestellt.67 Bei der 
Betrachtung dieser Verbreitungsrate ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass in dem genannten Wert auch 
das Musikhören mit einer Prävalenz von 17,1 % 
enthalten ist. Damit fällt die gemessene Ge-
samtPrävalenz naturgemäß deutlich höher aus als 
dies unter den übrigen hier analysierten Studien der 
Fall ist. Berücksichtigt man bei der GesamtPräva-
lenzrate lediglich solche Untersuchungen, bei de-
nen das Musikhören nicht als eine (Unter)Art der 
Mobiltelefonnutzung erfasst wurde, so lag die 
höchste gemessene Prävalenzrate unter den identi-
fizierten Beobachtungsstudien bei insgesamt 4,4 % 
(Studie Nr. 6).

Betrachtet man die Verbreitung der einzelnen Nut-
zungsarten von Mobiltelefonen, so ist auch bei die-
sen festzuhalten, dass große Schwankungen zwi-
schen den einzelnen Studien bestehen. Am weites-
ten verbreitet ist das Musikhören während der Fahrt. 
Die entsprechende Prävalenzrate liegt dabei zwi-
schen 1,1 % und 17,7 %. Berücksichtigt werden 
sollte hierbei jedoch, dass das Musikhören lediglich 
in drei Fällen als eine Art der Mobiltelefonnutzung 
definiert wurde (Studien Nr. 7, 10 und 11). In den 
übrigen Studien stellt das Musikhören dagegen eine 
Art von weiterer Nebenbeschäftigung dar, die dort 
jedoch nicht unter der Mobiltelefonnutzung sub-
summiert wurde. Nach dem Musikhören stellt das 
Telefonieren die am häufigsten vorkommende Art 
der Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern dar. Die 
Prävalenzraten nehmen hierbei Werte zwischen 
0,0 % und 2,4 % an.68 In ähnlichen Größenordnun-
gen bewegen sich die Verbreitungsraten der Inter-
aktion mit dem Bildschirm des Mobiltelefons. Diese 
Nutzungsart wurde unter 0,6 % bis 2,3 % der beob-
achteten Radfahrer dokumentiert. Einen Blick auf 
das Display, ohne weitere Bedienung des Mobiltele-
fons wagen lediglich 0,0 % bis 0,7 % der beobach-
teten Radfahrer während einer andauernden Fahrt.

Darüber hinaus wurde in vier Fällen ein negativer 
Zusammenhang zwischen der Mobiltelefonnutzung 
und dem Alter der beobachteten Personen festge-
stellt (Studien Nr. 6, 7 9 und 11). Demzufolge ist die 

Prävalenz der Mobiltelefonnutzung unter jungen 
Radfahrern am höchsten ausgeprägt. Auch hin-
sichtlich des Geschlechts der Radfahrer zeigen sich 
deutliche Unterschiede: Alle Studien, die ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in der Mobiltele-
fonnutzung untersuchten, stellten bei Männern über 
die verschiedenen Nutzungsarten hinweg höhere 
Prävalenzraten fest als bei Frauen (Studien Nr. 1, 4 
– 7 und 11).

2.5.12 Zusammenfassung und Fazit

Um die Implikationen der Literaturanalyse für die 
Durchführung der Pilotstudie auf die zentralen me-
thodischen Merkmale der analysierten Beobach-
tungsstudien beziehen zu können, sollen in diesem 
Kapitel die diesbezüglichen Kernaspekte nochmals 
kurz zusammenfassend dargestellt werden.

Auswahlkriterien für die Beobachtungsstand-
orte

Das zentrale Kriterium für die Auswahl der Beob-
achtungsstandorte stellte in neun von zwölf Unter-
suchungen das Verkehrsaufkommen dar. Dieses 
wurde meist hinreichend groß gewählt, um die Be-
obachtung einer ausreichenden Anzahl an Radfah-
rern zu ermöglichen. Als weitere Auswahlkriterien 
wurden häufig Standortmerkmale (z. B. Kreuzun-
gen, das Vorhandensein von Radwegen, kreuzen-
de Fußgänger und eine bestimmte Anzahl an Fahr-
streifen) herangezogen. Die konkrete Auswahl der 
Lokalitäten erfolgte in vier Fällen anhand einer Zu-
fallsauswahl.

Charakteristika der ausgewählten Standorte

Die Beobachtungen wurden in acht von zwölf Studi-
en an Standorten mit Radweg (je nach Untersuchung 

67 Die Beobachtung der Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern 
in Studie Nr. 3 hat ausschließlich an roten Ampeln stattge-
funden. Da hier die Radfahrer in den meisten Fällen zum 
Stehen kamen, beziehen sich die ermittelten Prävalenzraten 
(je nach Fahrradtyp zwischen 24,4 % und 56,2 %) also zum 
Großteil nicht auf in Bewegung befindliche Radfahrer. Damit 
können diese nicht als vergleichbar mit den festgestellten 
Prävalenzraten der übrigen elf Beobachtungsstudien ange-
sehen werden.

68 In Studie Nr. 10 wurde eine Prävalenz von 3,1 % für die Nut-
zungsarten „Auf den Bildschirm blicken“ bzw. „Telefonieren“ 
festgestellt. Da hierbei jedoch für die einzelnen Nutzungsar-
ten keine separaten Werte vorliegen, wird diese Studie in 
der obigen Aufzählung nicht berücksichtigt.
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auf der Fahrbahn oder im Seitenraum) vorgenom-
men. Häufig wurden die Daten auch an Kreuzungen 
erhoben, die sich vor allem durch das Vorhanden-
sein einer Lichtsignalanlage voneinander unterschie-
den. Beschrieben wurde in vier Fällen zudem die 
Ausgestaltung der Fahrstreifen für den motorisierten 
Verkehr an den ausgewählten Standorten.

Anzahl der Beobachtungsstandorte, Anspruch 
auf Repräsentativität und Anzahl der Beobach-
tungen

Die Observation von Radfahrern fand in den meis-
ten Fällen an vier bis neun Standorten statt. Dabei 
kann kein Zusammenhang zwischen der Zielset-
zung der Studie und der Anzahl der Standorte her-
gestellt werden. So wurden sowohl bei Forschungs-
vorhaben, die Zusammenhänge der Mobiltelefon-
nutzung mit anderen Merkmalen untersuchen, als 
auch bei solchen, die zum Ziel haben, die Verbrei-
tung des genannten Verhaltens zu messen, die Be-
obachtungen teils an einer geringen Anzahl an 
Standorten und teils an einer hohen Anzahl an 
Standorten durchgeführt.

Häufig beschränkten sich die Beobachtungen auf 
eine einzelne Stadt, sodass in keiner analysierten 
Untersuchung ein Anspruch auf eine Generalisier-
barkeit der Ergebnisse erhoben wird.

Die Anzahl an beobachteten Radfahrern variiert je 
nach Studie zwischen 481 und 24.861 Personen. 
Über alle analysierten Untersuchungen hinweg wur-
den durchschnittlich 7.704 Radfahrer beobachtet 
(arithmetisches Mittel; Median: 3.760 Personen).

Zeitpunkt und Dauer der Beobachtungen

Die Datenerhebungen fanden in allen Untersuchun-
gen tagsüber statt. Meist wurde sich dabei auf Mo-
nate im Frühling, Sommer oder Herbst beschränkt. 
Zeitintervalle, in denen es regnete, wurden in drei 
Studien explizit von der Beobachtung ausgeschlos-
sen. Die Datenerhebung selbst fand zu verschiede-
nen Zeitfenstern am Morgen, Mittag oder Abend 
statt oder wurde in breiten Zeitintervallen vorge-
nommen, die dann auch verschiedene Tageszeiten 
abdeckten.

Die Dauer der Beobachtungen pro Standort unter-
scheidet sich in den hier analysierten Studien er-
heblich und beträgt zwischen zwei und fünfzehn 
Stunden.

Anzahl der Beobachter, Dokumentationstech-
nik und Aufgabenverteilung

Eine Aussage zur Anzahl der Beobachter pro Stand-
ort wird in zehn von zwölf Studien getroffen. In acht 
Untersuchungen belief sich diese auf zwei Perso-
nen.

Die Dokumentation der Beobachtungen erfolgte 
entweder mittels Videoaufzeichnung, in digitaler 
Form per iPad, Smartphone bzw. TabletPC oder in 
ausgedruckter Form anhand von Papierbogen.

Die Aufgaben der Beobachter unterschieden sich 
stark zwischen den einzelnen Studien. So wurden 
pro Beobachterteam teils unterschiedliche Perso-
nen(gruppen) oder aber dieselben Personen paral-
lel observiert. Bei der parallelen Beobachtung der-
selben Personen war zum Teil eine Person für die 
Beobachtung selbst und die andere Person für die 
Erfassung der Daten zuständig. Teils dokumentier-
ten die Beobachter aber auch unterschiedliche Ar-
ten der Ablenkung.

Schulung der Beobachter und Pretest des  
geplanten Vorgehens

In sechs von zwölf Studien werden Schulungen der 
Beobachter thematisiert. Diese beinhalteten je nach 
Studie neben der Beschreibung unterschiedlicher 
Verhaltensweisen, verschiedener Sicherheitsaspek
te und der Vermittlung von Beobachtungstechniken 
zur gleichzeitigen Erfassung mehrerer Verhaltens-
weisen auch Trainingsphasen mit ProbeKodierun-
gen.

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Übereinstim-
mung zwischen den Beobachtern wurde in drei Fäl-
len ein Pretest als Kurzform der eigentlichen Beob-
achtung durchgeführt. Dadurch konnte die Interra-
terReliabilität gegebenenfalls durch Diskussionen 
und weiterführende Erklärungen der Forscher im 
Nachhinein erhöht werden.

Messung der Verkehrsdichte an den Beobach-
tungsstandorten

In sechs Fällen beinhaltete die Beobachtung der 
Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern auch die 
Messung der Verkehrsdichte an den jeweiligen Be-
obachtungsstandorten. Je nach Studie wurde diese 
unterschiedlich erhoben. Untersuchungen, die auf-
grund der gewählten Dokumentationstechnik nicht 
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alle Radfahrer beobachten konnten69, schätzten die 
Anzahl an Radfahrern an den ausgewählten Beob-
achtungsstandorten. Hierfür wurden beispielsweise 
mehrmalige Verkehrszählungen für die Dauer von 
jeweils fünf Minuten durchgeführt oder die durch-
schnittliche Anzahl an Fahrern pro Minute ermittelt.

Auswahl der zu beobachtenden Personen

In den Studien, die Radfahrer anhand von Video-
aufzeichnungen beobachteten, war keine Auswahl 
an zu beobachtenden Personen erforderlich, da 
hier alle vorbeifahrenden Radfahrer erfasst werden 
konnten. In den Fällen, in denen die Beobachtung 
aller vorbeifahrenden Radfahrer praktisch nicht um-
setzbar war, kam ein Zufallsmechanismus für die 
Auswahl der zu beobachtenden Personen zum Ein-
satz. Hierbei wurde stets derjenige Radfahrer aus-
gewählt, der nach Abschluss einer Beobachtung als 
nächstes sichtbar war bzw. in einen zuvor festge-
legten Streckenabschnitt einfuhr. Vier Untersuchun-
gen beschränkten sich bei der Auswahl der zu be-
obachtenden Personen zudem auf in eine Richtung 
fahrende Radfahrer.

Beobachtete Arten der Mobiltelefonnutzung

In vier Fällen wurde die Mobiltelefonnutzung ledig-
lich als dichotome Variable mit den Ausprägungen 
„Ja“/„Nein“ erhoben. In den restlichen Untersuchun-
gen wurde die Mobiltelefonnutzung auf unterschied-
lichste Art und Weise weiter differenziert. Das Tele-
fonieren und der Blick auf das Display wurden in je-
weils acht Studien als Arten der Mobiltelefonnutzung 
beobachtet. Als eigene Variable wurde das Telefo-
nieren dabei in sieben Fällen und der Blick auf das 
Display in drei Fällen erfasst. In sechs Fällen wur-
den Interaktionen mit dem Mobiltelefon beobachtet, 
für die eine manuelle Bedienung des Bildschirms er-
forderlich ist. Diese waren jedoch in fünf von sechs 
Studien Teil einer Sammelkategorie, in der unter-
schiedliche Nutzungsarten enthalten waren. Das 
Musikhören wurde lediglich in drei der analysierten 
Studien als eine Art der Mobiltelefonnutzung ausge-
wiesen, in vier Fällen wurde es als weitere Nebentä-
tigkeit oder sonstige Variable erfasst.

Andere Nebentätigkeiten und sonstige erfasste 
Variablen

Zusätzlich zur Erfassung der Mobiltelefonnutzung 
wurden in vielen analysierten Untersuchungen er-
gänzende Variablen kodiert. Diese beinhalten An-
gaben zur Soziodemografie (z. B. Geschlecht, ge-
schätztes Alter), anderen Nebentätigkeiten (z. B. 
Essen/Trinken, Rauchen, Unterhaltung mit ande-
ren Verkehrsteilnehmern, Mitnahme weiterer Per-
sonen), Indikatoren für die Sicherheit der Radfah-
rer (z. B. Kopfbewegungen, Regelverstöße, Kriti-
sche Situationen, Helmnutzung) und Rahmenbe-
dingungen der Beobachtung (z. B. Wochentag, 
Uhrzeit, Wetter, Standort) enthalten. Zur Soziode-
mografie finden sich in elf Fällen Angaben zu dem 
Geschlecht der Radfahrer und in fünf Studien er-
folgt eine Schätzung des Alters der beobachteten 
Personen.

Welche Art von Variablen zusätzlich berücksichtigt 
wurde, hängt dabei mit der konkreten Fragestellung 
und dem Forschungsdesign der einzelnen Untersu-
chungen zusammen.

Prävalenzraten der Mobiltelefonnutzung

Aufgrund der unterschiedlichen Kategorien, die bei 
der Erhebung der Mobiltelefonnutzung unter Rad-
fahrern unterschieden wurden, sind die ermittelten 
Prävalenzraten zwischen einzelnen Untersuchun-
gen nur schwer vergleichbar. Die GesamtPräva-
lenzrate bei Untersuchungen, bei denen das Mu-
sikhören nicht als eine Art der Mobiltelefonnutzung 
kodiert wurde, liegt zwischen 0,4 % und 4,4 %. Die 
Prävalenzraten für das Telefonieren während des 
Radfahrens nehmen Werte zwischen 0,0 % und 
2,4 % an. Ähnlich weit verbreitet ist die Interaktion 
mit dem Bildschirm des Mobiltelefons (0,6 % bis 
2,3 %). Zwischen 1,1 % und 17,7 % der beobach-
teten Personen hörten außerdem während des 
Radfahrens Musik, wobei das Musikhören in den 
meisten Studien nicht als Mobiltelefonnutzung, 
sondern als weitere Nebenbeschäftigung definiert 
wurde.

Grundsätzlich sinkt außerdem mit zunehmendem 
Alter die Rate der Mobiltelefonnutzung. Darüber hi-
naus nutzen männliche Radfahrer häufiger ihr Mo-
biltelefon während der Fahrt als ihre weiblichen 
Pendants.

69 Dabei handelt es sich um alle Beobachtungsstudien, die 
keine Videoaufzeichnung vorgenommen haben.
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3 Verlauf der Pilotstudie
3.1 Vorbereitende Arbeiten

Im vorherigen Kapitel wurde eine ausführliche Lite-
raturanalyse von Beobachtungsstudien zur Mobilte-
lefonnutzung unter Radfahrern und Fußgängern 
vorgenommen. In diesem Kapitel wird nun der Ver-
lauf der zwischen dem 01.05. und 31.07.2019 
durchgeführten Pilotstudie thematisiert. Dabei wird 
zunächst auf die hierfür notwendigen, vorbereiten-
den Arbeiten eingegangen. Diese umfassten insbe-
sondere die Auswahl passender Erhebungsstand-
orte bzw. Streckenabschnitte sowie die Entwicklung 
eines Erhebungsinstruments. Darüber hinaus wer-
den die durchgeführten Beobachterschulungen so-
wie die Pretests zur Ermittlung der mittleren Beob-
achterübereinstimmung beschrieben. Da hinsicht-
lich der genannten Themenbereiche nur geringe 
Abweichungen zwischen Radfahrern und Fußgän-
gern auftreten, werden diese beiden Verkehrsbetei-
ligungsarten im Folgenden gemeinsam abgehan-
delt und nur bei Unterschieden in der Vorgehens-
weise explizit auf Fußgänger oder Radfahrer ver-
wiesen.

3.1.1 Auswahl der Erhebungsstandorte

Im Zuge der Literaturanalyse wurde festgestellt, 
dass die zentralen Kriterien für die Auswahl von Er-
hebungsstandorten in den analysierten Untersu-
chungen in einem hinreichend hohen Verkehrsauf-
kommen der anvisierten Zielgruppe sowie – im Fall 

der Fußgänger – einer erhöhten Gefährdung der zu 
beobachtenden Personen an den ausgewählten 
Standorten bestehen. Daher spielten diese Kriteri-
en auch für die Auswahl der Standorte für die Pilot-
studie eine zentrale Rolle.70 Hierbei wurde der Fo-
kus insbesondere auf innerörtliche Straßen gelegt, 
da auf Landstraßen von einer eher geringen Fre-
quenz an Fußgängern und Radfahrern ausgegan-
gen werden muss, was einer effizienten Beobach-
tung im Wege steht.

Im Fall der Fußgänger wurden die Verkehrsbeob-
achtungen außerdem prinzipiell auf Kreuzungen 
beschränkt: Zum einen liegt hier eine besondere 
Gefährdungssituation für Fußgänger vor71 und zum 
anderen wird dieses Vorgehen auch in den analy-
sierten Beobachtungsstudien zur Mobiltelefonnut-
zung unter Fußgängern bis auf eine Ausnahme so 
praktiziert.

Die Beobachtung der Radfahrer fand dagegen aus-
schließlich im fließenden Verkehr statt, d. h. wäh-
rend das Rad in Bewegung ist. Zwar konnte diese 
Entscheidung nicht aus der bisherigen Befundlage 
der Studien zur Beobachtung von Fahrradfahrern 
abgeleitet werden. Die Mobiltelefonnutzung von 
Radfahrern während der Fahrt kann jedoch plausib-
ler Weise als weitaus gefährlicher eingestuft wer-
den als beispielsweise während des Stehens an ei-
ner roten Ampel. Zudem war zu vermuten, dass sich 
die Berücksichtigung von stehenden Radfahrern 
auch merklich auf die gemessenen Prävalenzraten 
auswirken würde.72 

Diesen Überlegungen folgend wurde für die Aus-
wahl der Standorte für die Pilotstudie ein mehrstufi-
ges Verfahren angewendet:

• In einem ersten Schritt wurde auf den OnlineUn-
fallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder zurückgegriffen.73 Dort wurden Un-
fallorte mit Fußgänger bzw. Fahrradbeteiligung 
in Nürnberg und Erlangen aus dem Jahr 201774 

identifiziert.

• Anschließend wurden anhand der Sichtung von 
OnlineKartenmaterial solche Standorte aus der 
Auswahl eliminiert, bei denen auf Basis der Orts-
kenntnis der beteiligten Wissenschaftler nur ein 
geringes Aufkommen an Fußgängern bzw. Fahr-
radfahrern zu erwarten war.

• Schließlich wurden an den verbleibenden Stand-
orten jeweils zwei fünfminütige Probezählungen 
vor Ort vorgenommen, um eine Schätzung für 

70 Um den Lesefluss zu erleichtern, werden im Zusammen-
hang mit der durchgeführten Pilotstudie sowohl die Beob-
achtungsstandorte der Fußgänger als auch die Streckenab-
schnitte der Radfahrer unter dem Begriff „(Beobachtungs)
Standorte“ zusammengefasst.

71 So stellt beispielsweise die Unfallforschung der Versicherer 
(UDV) anhand der Betrachtung von 20 Unfallhäufungsstel-
len in Berlin fest, dass 54 % aller Unfälle, bei denen Kraft-
fahrzeuge und Fußgänger beteiligt sind, beim Überschreiten 
der Fahrbahn passieren (vgl. UDV 2013: 7).

72 Die für die Beobachtung der Radfahrer ausgewählten Stre-
ckenabschnitte wurden außerdem auf eine Länge von etwa 
20 Metern normiert, um eine hinreichende Vergleichbarkeit 
der einzelnen Observationen untereinander zu gewährleis-
ten. Dieses Verfahren wurde bereits bei ALRUTZ et al. 
(2009: 107) angewendet.

73 Der Unfallatlas enthält genaue geografische Angaben aus 
der Statistik der Straßenverkehrsunfälle und basiert auf Mel-
dungen von Polizeidienststellen (vgl. Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder 2018). 

74 Dabei handelte es sich um die aktuellsten verfügbaren 
Daten.



78

das dort vorherrschende Aufkommen an Fuß-
gängern und Radfahrern zu erhalten.

Letztlich basierte die Auswahl geeigneter Orte für 
die Datenerhebung in der Pilotstudie also auf der 
empirisch ermittelten Unfallverwicklung und dem 
Verkehrsaufkommen der Fußgänger und Radfah-
rer.75 

Bei der Auswahl der Standorte wurde außerdem 
darauf geachtet, dass eine gewisse Varianz in Be-
zug auf relevante Rahmenbedingungen der Ver-
kehrsteilnahme an den ausgewählten Lokalitäten 
hergestellt werden kann. Konkret wurden die fol-
genden Standortmerkmale bei der Auswahl der 
Standorte für die Pilotstudie berücksichtigt:

• Im Fall der Fußgänger wurde die Auswahl der 
Kreuzungen so gestaltet, dass sich unter diesen 
zum einen solche mit und ohne Lichtsignalanla-
ge befinden. Zum anderen sollte das Ergebnis 
der Standortauswahl sowohl Standorte in Tem-
po30Zonen als auch solche in Tempo50Zo-
nen beinhalten. Diese beiden Merkmale ent-
sprechen den in der bisher existierenden Litera-
tur am häufigsten berücksichtigten Rahmenbe-
dingungen der Standortauswahl bei Verkehrsbe-
obachtungen von Passanten. Zusätzlich wurden 
sowohl eher „kleine“ als auch eher „große“ Kreu-
zungen im Hinblick auf die Breite der zu über-
querenden Fahrbahn sowie der Anzahl der Fahr-
streifen für die Beobachtungen herangezogen. 
Dadurch ergeben sich zusätzliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Standorten.

• In die Auswahl der Streckenabschnitte für Rad-
fahrer sind dagegen verschiedene Führungsfor-
men des Radverkehrs mit eingeflossen: Bei der 
Führung der Radfahrer auf der Fahrbahn kön-
nen hierbei Schutzstreifen76, Radfahrstreifen77 

und der sogenannte Mischverkehr78 unterschie-
den werden. Eine Führung der Radfahrer im Sei-
tenraum kann prinzipiell auf Radwegen (in eine 
oder zwei Richtungen verlaufend) sowie auf ge-
meinsamen Geh und Radwegen erfolgen.

 Die Berücksichtigung der Führungsform des 
Radverkehrs für die Auswahl der Streckenab-
schnitte findet sich in den bisher veröffentlichten 
Untersuchungen zwar nicht, konnte aber auf an-
dere Weise begründet werden: So war davon 
auszugehen, dass für Radfahrer im Mischver-
kehr aufgrund der fehlenden räumlichen Abtren-
nung zum motorisierten Verkehr eine besondere 
Gefährdung besteht. Dies kann unter anderem 

daran abgelesen werden, dass Pkw mit 74,1 % 
den häufigsten Unfallgegner von Fahrradfahrern 
darstellen (vgl. Statistisches Bundesamt 2019c: 
8). Da auch die Führung auf Schutzstreifen und 
Radfahrstreifen auf der Fahrbahn erfolgt, kann 
auch hier eine besondere Gefährdung der Rad-
fahrer unterstellt werden. Die Führung im Sei-
tenraum sollte im Vergleich zur Führung auf der 
Fahrbahn dagegen ein geringeres Gefährdungs-
potenzial für Radfahrer aufweisen. So treffen 
Radfahrer auf Radwegen seltener auf Behinde-
rungen durch andere Verkehrsteilnehmer als auf 
Straßen mit Radfahrstreifen oder Schutzstreifen 
(vgl. ALRUTZ et al. 2009: 3). Im Seitenraum be-
stehen jedoch möglicherweise erhöhte Kon-
fliktpotenziale für Radfahrer auf Radwegen, die 
in zwei Richtungen verlaufen, sowie auf gemein-
samen Geh und Radwegen im Vergleich mit 
einspurigen Radwegen bzw. solchen, die nicht 
auch von Fußgängern genutzt werden.

 Auf Grundlage der dargelegten Überlegungen 
wurden die Streckenabschnitte daher so ausge-
wählt, dass im Ergebnis der Auswahl sämtliche 
oben genannten Führungsformen vertreten sind. 
Im Rahmen der Pilotstudie wurden für die Beob-
achtung von Radfahrern außerdem Streckenab-
schnitte mit einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 30 km/h bzw. 50 km/h herangezo-
gen. Auch diese Vorgehensweise wurde mit ei-
ner vermuteten, erhöhten Gefährdung von Rad-

75 Eine Ausnahme stellten hierbei lediglich Standorte für Rad-
fahrer dar, bei denen die Führung der Radfahrer im Seiten-
raum auf gemeinsamen Geh und Radwegen erfolgt: Da an 
solchen Standorten in Nürnberg und Erlangen im Jahr 2017 
keine Verkehrsunfälle verzeichnet wurden, befanden sich 
keine Standorte mit den genannten Merkmalen in der 
anhand dieses Kriteriums gebildeten Vorauswahl. Daher 
wurden für die Abbildung von gemeinsamen Geh und Rad-
wegen zwei Lokalitäten berücksichtigt, die bereits bei der 
Bearbeitung des FE82.0703/2017 für die dortigen Observa-
tionen herangezogen wurden. Bei diesen war auf Basis der 
Erfahrungen aus dem genannten Projekt mit einer aus
reichenden Anzahl an zu beobachtenden Radfahrern zu 
rechnen.

76 Ein Schutzstreifen ist Teil der Fahrbahn und darf nur im 
Bedarfsfall von Kraftfahrzeugen überfahren werden. Mar-
kiert wird dieser durch Leitlinien mit Schmalstrichen (vgl. 
OHM et al. 2015: 11).

77 Radfahrstreifen sind abgetrennte Sonderfahrstreifen mit 
Breitstrichmarkierung, die im Längsverkehr nicht von Kraft-
fahrzeugen benutzt werden dürfen (vgl. § 2 VwVStVo Abs. 
4).

78 Mischverkehr liegt vor, wenn Kraftfahrzeuge und Radfahrer 
gemeinsam die Fahrbahn benutzen (vgl. OHM et al. 2015: 
11).
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fahrern bzw. schwerwiegenderen Folgen im Fall 
von Zusammenstößen in Tempo50Zonen im 
Vergleich zu Tempo30Zonen begründet. Mögli-
cherweise ist diese Gefährdung zudem auch 
den Radfahrern selbst bewusst und wirkt sich in 
der Folge auch auf deren Mobiltelefonnutzung 
aus.

• Zuletzt wurden sowohl für Fußgänger als auch 
für Radfahrer pro Standortmerkmal (Vorhanden-
sein einer Lichtsignalanlage, zulässige Höchst-
geschwindigkeit, Führungsform der Radfahrer) 
mindestens zwei Beobachtungsstandorte aus-
gewählt. Damit sollte verhindert werden, dass 
die ermittelten Prävalenzraten aufgrund von  
Besonderheiten einzelner Standorte maßgeblich 
beeinflusst werden. Die Kombinationen der un-
terschiedlichen Standortmerkmale (z. B. Vor-
handensein einer Lichtsignalanlage und zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit) sind jedoch nicht 
zwangsweise doppelt vertreten: So ist, z. B. un-
ter den Standorten für Fußgänger aufgrund des 
eher seltenen Vorkommens von Kreuzungen  
mit Lichtsignalanlage in Tempo30Zonen, diese 
Kombination lediglich einmal vertreten.

Das hier umrissene Vorgehen diente zum einen ei-
ner möglichst vollständigen Abbildung des innerört-
lichen Fuß bzw. Radverkehrs. Zum anderen er-
möglichte die Variation von Standortmerkmalen 
auch einen Vergleich von Standorten unterschiedli-
cher Beschaffenheit in Bezug auf die dort vorherr-
schenden Prävalenzraten. So kann im Anschluss 
an die Pilotstudie eine Aussage dazu getroffen wer-
den, welche Standortmerkmale bei den regelmäßi-
gen Erhebungen ebenfalls variiert werden sollten 
und welche gegebenenfalls vernachlässigt oder zu-
sammengefasst werden können.

Fotodokumentationen der für die Pilotstudie ausge-
wählten Beobachtungsstandorte für Fußgänger so-
wie der Streckenabschnitte für die Beobachtung der 
Radfahrer können in Anhang I eingesehen werden. 
Die Position des Beobachters ist dabei stets mit  
einem eingerahmten „B“ gekennzeichnet.79 Eine 
Übersicht zu den Resultaten der Probezählungen 
an den letztendlich ausgewählten Standorten findet 
sich in Tabelle 31 und Tabelle 32.

3.1.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments

Der zweite zentrale Arbeitsschritt im Rahmen der 
Vorbereitung der Pilotstudie bestand in der Entwick-
lung des dort zu verwendenden Erhebungsinstru-
ments. Die Ausgestaltung dieses Erhebungsinstru-
ments wird nachfolgend thematisiert.

Grundsätzlich können die erfassten Variablen bei 
den durchgeführten Verkehrsbeobachtungen in 
zwei Kategorien unterteilt werden.

79 Die Position des Beobachters wurde stets so gewählt, dass 
dieser eine freie Sicht auf Fußgänger, die an der Querungs-
stelle die Fahrbahn überqueren bzw. Radfahrer, die den 
Streckenabschnitt durchfahren, hatte. Sofern es die Rah-
menbedingungen des Standorts ermöglichten, wurde dabei 
außerdem auf eine möglichst unauffällige Position des 
Beobachters geachtet, um die Verkehrsteilnehmer nicht zu 
irritieren bzw. deren Verhalten zu beeinflussen. 

Tab. 31:  Übersicht zu den Resultaten der Probezählungen an den ausgewählten Beobachtungsstandorten für Fußgänger
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Die zentrale zu erfassenden Variable im hier bear-
beiteten Projekt stellte das Personenmerkmal der 
Mobiltelefonnutzung dar. Laut Leistungsbeschrei-
bung zum FE 82.0707/2017 sollten sowohl für Rad-
fahrer als auch für Fußgänger mindestens folgende 
Arten der Mobiltelefonnutzung erfasst werden:

• Telefonieren mit dem Mobiltelefon in der Hand 
(z. B. am Ohr oder vor dem Mund),

• Telefonieren mit Kopfhörern bzw. Headset,

• Musik hören und

• Bedienung des Mobiltelefons (z. B. Texteingabe, 
Fotografieren, Filmen).

In die zuletzt genannte Kategorie fallen dabei alle 
Nutzungsarten des Mobiltelefons, für die eine Inter-
aktion im Sinne einer manuellen Manipulation am 
Touchscreen bzw. Bedienfeld des Smartphones 
notwendig wird.81 Die enumerierten Nutzungsarten 
enthalten bereits die in der Literatur am häufigsten 
verwendeten Kategorien (Telefonieren, Musik hö-
ren, Interaktion mit dem Mobiltelefon) der Mobiltele-
fonnutzung.

Zusätzlich wurde sowohl für Radfahrer als auch für 
Fußgänger das Blicken auf das Display ohne gleich-
zeitige Interaktion mit dem Mobiltelefon erhoben, da 
auch bei dieser Tätigkeit die visuelle Aufmerksam-
keit der Beobachteten vom Verkehrsgeschehen ab-
gelenkt wird. Bei Radfahrern wurde diese Kategorie 
außerdem noch danach differenziert, ob die beob-
achtete Person das Mobiltelefon beim Blick auf das 
Display in der Hand hält oder dieses in einer Halte-
rung am Lenker befestigt ist (wie beispielsweise 

• Hierbei handelt es sich zum einen um Merkmale, 
die die Rahmenbedingungen der Beobachtung 
beschreiben. Diese Rahmenbedingungen um-
fassten Angaben zu Beobachter, Standort, Wo-
chentag, Tageszeit, Witterung und Verkehrsdich-
te.

 Den eingesetzten Beobachtern sowie den aus-
gewählten Standorten wurden für deren Erfas-
sung Ziffern zugeordnet, anhand derer die ein-
zelnen Personen bzw. Standorte eindeutig iden-
tifiziert werden konnten. Der Wochentag (Mon-
tag bis Samstag) wurde anhand einer Einfach-
auswahl in die Eingabemaske integriert. Die Ta-
geszeit wurde anhand eines Textfeldes erfasst 
und im Nachgang der Erhebung einer Kategorie 
zugeordnet (morgens, mittags, abends). Die 
Witterung am Beobachtungsstandort wurde an-
hand der Ausprägungen „Sonne“, „Leicht be-
wölkt“, „Stark bewölkt“, „Neblig“ und „Windig 
bzw. stürmisch“ beschrieben.80 Für die Erfas-
sung der Verkehrsdichte wurden vor jedem Er-

hebungsintervall Zählungen von allen den 
Standort passierenden Fußgängern bzw. Rad-
fahrern sowie sonstigen Verkehrsteilnehmern 
vorgenommen.

• Zum anderen sind hier Merkmale der beobach-
teten Personen zu nennen, also Alter, Ge-
schlecht, Helmnutzung (bei Radfahrern) und be-
obachtete Nebentätigkeiten.

 Im Fall des Geschlechts wurde neben den Kate-
gorien „männlich“ und „weiblich“ auch die Aus-
prägung „unklar“ bereitgestellt, falls eine zwei-
felsfreie Zuordnung einzelner Personen nicht 
möglich ist. Im Fall des Alters empfiehlt sich 
grundsätzlich die Verwendung möglichst weni-
ger Ausprägungen, da es an den Grenzen ein-
zelner Alterskategorien am ehesten zu Unklar-
heiten bei der Zuordnung kommen kann. Um au-
ßerdem eine Vergleichbarkeit der Beobachtun-
gen mit denjenigen zur Nutzungshäufigkeit von 
Mobiltelefonen bei PkwFahrern zu gewährleis-
ten, wurde das Alter der beobachteten Personen 
in die Kategorien „Unter 25 Jahre“, „25 bis 65 
Jahre“ und „Über 65 Jahre“ eingeteilt. Die Helm-
nutzung der Radfahrer wurde anhand einer di-
chotomen Variable („Ja“/„Nein“) erhoben.

80 Da die Beobachtungen nur bei mildem, klarem Wetter statt-
fanden, war die Aufnahme weiterer Kategorien hier nicht 
notwendig.

Tab. 32:  Übersicht zu den Resultaten der Probezählungen an den ausgewählten Streckenabschnitten für die Beobachtung der 
Radfahrer
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Die zentrale zu erfassenden Variable im hier bear-
beiteten Projekt stellte das Personenmerkmal der 
Mobiltelefonnutzung dar. Laut Leistungsbeschrei-
bung zum FE 82.0707/2017 sollten sowohl für Rad-
fahrer als auch für Fußgänger mindestens folgende 
Arten der Mobiltelefonnutzung erfasst werden:

• Telefonieren mit dem Mobiltelefon in der Hand 
(z. B. am Ohr oder vor dem Mund),

• Telefonieren mit Kopfhörern bzw. Headset,

• Musik hören und

• Bedienung des Mobiltelefons (z. B. Texteingabe, 
Fotografieren, Filmen).

In die zuletzt genannte Kategorie fallen dabei alle 
Nutzungsarten des Mobiltelefons, für die eine Inter-
aktion im Sinne einer manuellen Manipulation am 
Touchscreen bzw. Bedienfeld des Smartphones 
notwendig wird.81 Die enumerierten Nutzungsarten 
enthalten bereits die in der Literatur am häufigsten 
verwendeten Kategorien (Telefonieren, Musik hö-
ren, Interaktion mit dem Mobiltelefon) der Mobiltele-
fonnutzung.

Zusätzlich wurde sowohl für Radfahrer als auch für 
Fußgänger das Blicken auf das Display ohne gleich-
zeitige Interaktion mit dem Mobiltelefon erhoben, da 
auch bei dieser Tätigkeit die visuelle Aufmerksam-
keit der Beobachteten vom Verkehrsgeschehen ab-
gelenkt wird. Bei Radfahrern wurde diese Kategorie 
außerdem noch danach differenziert, ob die beob-
achtete Person das Mobiltelefon beim Blick auf das 
Display in der Hand hält oder dieses in einer Halte-
rung am Lenker befestigt ist (wie beispielsweise 

beim Navigieren). Die letztgenannte Unterschei-
dung wurde deshalb vorgenommen, weil bei der Be-
festigung des Mobiltelefons in einer Halterung bei 
einem Blick auf das Display beide Hände des Rad-
fahrers am Lenker bleiben können. Für die Fußgän-
ger entfällt diese Unterscheidung dagegen. Zuletzt 
wurde noch eine „Sonstiges“Kategorie für die Mo-
biltelefonnutzung bereitgestellt, um Nutzungsarten 
zu erfassen, die in keine der zuvor beschriebenen 
Kategorien eingeordnet werden können. Somit er-
gaben sich insgesamt sieben Arten der Mobiltele-
fonnutzung für Radfahrer und sechs für Fußgänger.

Das bloße Halten des Mobiltelefons in der Hand 
wurde dagegen in der Pilotstudie nicht separat er-
fasst, da hierbei keine Nutzung des Smartphones 
im eigentlichen Sinne vorliegt und aus dieser Tätig-
keit auch keine durch das Mobiltelefon verursachte 
Ablenkung zu erwarten war, die sich vom Mitführen 
anderer Gegenstände unterscheidet.82 Zudem wird 
diese Nutzungsart auch in der analysierten Literatur 
lediglich in drei von 37 Studien berücksichtigt.

Die Nutzung anderer elektronischer Geräte als Mo-
biltelefone (z. B. zum Musik hören oder Navigieren) 
wurde ebenfalls nicht separat erhoben, sondern der 
Mobiltelefonnutzung zugerechnet. In der Pilotstudie 
wurde davon ausgegangen, dass ein Blick auf ein 
elektronisches Gerät ein ähnliches Ausmaß an Ab-
lenkung wie eine entsprechende Mobiltelefonnut-
zung hervorruft. Ob es sich bei dem verwendeten 
Gerät um ein Mobiltelefon, ein Navigationsgerät, ei-
nen Tachometer oder ein anderes elektronisches 
Gerät handelte, erschien dagegen unerheblich. Die-
selbe Argumentation wurde auch im Fall des Musik-
hörens angeführt: Unabhängig davon, ob die Musik 
von einem Mobiltelefon, einem iPod oder einem 
sonstigen Endgerät abgespielt wird, liegt stets ein 
ähnliches Ausmaß an auditiver Ablenkung des Fuß-
gängers bzw. Radfahrers vor. Eine detailliertere Dif-
ferenzierung der genannten Tätigkeiten nach der Art 
des verwendeten Gerätes würde daher in beiden 
angeführten Fällen lediglich eine zusätzliche Fehler-
quelle bei den Beobachtungen darstellen, aber kei-
nen nennenswerten Mehrwert generieren. Daher 
wurden im Zuge der Datenerfassung Blicke auf elek-
tronische Geräte sowie die Tätigkeit des Musikhö-
rens stets der Mobiltelefonnutzung zugerechnet.83 

Das letzte erhobene Personenmerkmal stellt 
schließlich die Ausübung anderer Nebentätigkeiten 
neben einer etwaigen Mobiltelefonnutzung dar. 
Hierbei wurden insbesondere die Merkmale „Es-
sen“, „Trinken“, „Rauchen“, „Schieben/Ziehen von 
Objekten“ (nur Fußgänger)84, „Benutzung von Geh-

81 Die Nutzungsart „Bedienung des Mobiltelefons“ wurde für 
den Verlauf der Pilotstudie aufgrund des begrenzten Platzes 
in der Eingabemaske als „Interaktion“ bezeichnet. Diese 
Benennung wird auch im weiteren Verlauf dieses Kapitels 
verwendet.

82 Das Mitführen von Gegenständen in der Hand wurde für 
beide beobachteten Verkehrsbeteiligungsarten als eine 
Form von anderen Nebentätigkeiten erfasst (vgl. hierzu die 
folgenden Ausführungen).

83 Als zusätzliches Argument für die Zurechnung des Musikhö-
rens zur Mobiltelefonnutzung lässt sich die schlechte 
Umsetzbarkeit der Unterscheidung verschiedener Endge-
räte im Zuge der Beobachtungen anführen. Ein Vergleich 
mit der Literatur zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern 
zeigt, dass in 12 von 25 analysierten Studien das Musikhö-
ren als eine Unterart der Mobiltelefonnutzung behandelt 
wird. In den Untersuchungen zu Radfahrern wird dies dage-
gen lediglich in zwei von zwölf Fällen so praktiziert.

84 Hierbei kann es sich z. B. um Fahrräder, Einkaufstrolleys 
oder Kinderwagen handeln.
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hilfen“ (nur Fußgänger)85, „Kind an der Hand“ (nur 
Fußgänger) und „Mitführen von Gegenständen in 
der Hand“, jeweils als dichotome Variablen, erho-
ben. Das letztgenannte Merkmal war hierbei insbe-
sondere für Radfahrer relevant, da sich bei der Aus-
übung dieser Tätigkeit lediglich eine Hand am Len-
ker befindet, was unter anderem mit einer erhöhten 
Reaktionszeit einhergeht (vgl. de WAARD, EDLIN-
GER & BROOKHUIS 2011). Durch die Erfassung 
anderer Nebentätigkeiten konnten im Rahmen der 
Datenerhebung Vergleichswerte zur eigentlich inte-
ressierenden Maßzahl der Prävalenz der Mobiltele-
fonnutzung bereitgestellt werden. Auf die Erhebung 
anderer Nebentätigkeiten (z. B. Unterhaltungen mit 
anderen Personen) wurde dagegen verzichtet. Als 
Gründe hierfür können die teils schlechte Erkenn-

85 In diese Kategorie fallen z. B. Krücken, Spazierstöcke oder 
Rollatoren.

barkeit solcher Merkmale, die mit deren Erfassung 
einhergehende, steigende Komplexität des Erhe-
bungsinstruments sowie die erhöhten Anforderun-
gen an die Aufmerksamkeit der Beobachter ange-
führt werden.

Auf Grundlage der in diesem Kapitel thematisierten 
Überlegungen ergab sich demnach eine Gesamt-
zahl von sechs Variablen mit Bezug zu den Rah-
menbedingungen der Beobachtungen sowie eine 
Anzahl von fünf (Radfahrer) bzw. vier (Fußgänger) 
zu erfassenden Personenmerkmalen. Die im Erhe-
bungsinstrument verwendeten Variablen und deren 
Ausprägungen sind in Tabelle 33 und Tabelle 34 
dargestellt.

Tab. 33:  Variablen mit Bezug zu den Rahmenbedingungen der 
Beobachtungen

Tab. 34:  Variablen mit Bezug zu den erfassten Personen 
merkmalen
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3.1.3 Beobachterschulung und Pretest

Um die Beobachter angemessen auf ihre Tätigkeit 
vorzubereiten und Beobachterfehler zu vermeiden, 
fand im Vorfeld der Erhebungen eine Schulung der 
Beobachter statt. Nach DÖRING & BORTZ (2016: 
332) können Beobachterschulungen entweder den 
Charakter einer reinen Informationsveranstaltung 
haben oder aus einer Kombination aus Informati-
onsvermittlung und praktischen Übungen bestehen. 
Da reinen Informationsveranstaltungen hierbei nur 
ein geringer Nutzen nachgesagt wird, wurden im 
hier bearbeiteten Projekt im Zuge der Beobachter-
schulung auch Probekodierungen anhand von 
Standbildern sowie anschließende Probebeobach-
tungen im Realverkehr vorgenommen.86 Im Rah-
men von Pretests, bei denen jeweils zwei Beobach-
ter dieselben Personen observierten, wurde außer-
dem vor dem Start der eigentlichen Erhebungen  

festgestellt, ob anhand des verwendeten Erhe-
bungsinstruments sowohl unter Fußgängern als 
auch unter Radfahrern eine zufriedenstellende Be-
obachterübereinstimmung erreicht wurde.87 Die er-
rechneten Werte der mittleren Beobachterüberein-
stimmung insgesamt und pro erhobenem Perso-
nenmerkmal werden in Tabelle 35 für den Pretest 
der Beobachtung von Fußgängern und in Tabelle 
36 für den Pretest der Beobachtung von Radfah-
rern dargestellt.

86 Die für die Beobachter erstellten Schulungsunterlagen sind 
diesem Bericht in Anhang II beigefügt. Das Informationsblatt 
zur wissenschaftlichen Beobachtung und zum Datenschutz 
findet sich in Anhang III.

87 Die Beobachterübereinstimmung sollte möglichst nahe am 
Wert 100 % liegen, mindestens jedoch mehr als 80 % betra-
gen (vgl. hierzu z. B. BUNGUM, DAY & HENRY 2005: 273).

Tab. 35:  Mittlere Beobachterübereinstimmung der erhobenen Personenmerkmale in den Pretests zur Beobachtung von Fuß 
gängern
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3.2 Vorgehen bei der Durchführung 
der Pilotstudie

Die Datenerhebungen zur Durchführung der Pilot-
studie fanden von Mai bis einschließlich Juli 2019 
an Werktagen, tagsüber zwischen 07:00 Uhr und 
19:00 Uhr bei trockenem Wetter statt.88 

Die nachfolgend skizzierten Eckpunkte der Erhe-
bungen wurden bereits im Zuge der Berichtserstel-
lung von ROẞNAGEL, MAIER & FUNK (2019) mit 
dem Auftraggeber abgestimmt und stützen sich 
hauptsächlich auf

• die gewonnenen Erkenntnisse aus der in Kapitel 
2 analysierten Literatur,

• die Erfahrungen des IfeS aus dem FE 82.0703/ 
2017,

• die Konzepterstellung zur regelmäßigen Beob-
achtung der Mobiltelefonnutzung unter PkwFah-
rern von KATHMANN et al. (2019a) sowie

• die Richtlinien für die Feststellung der Prävalenz 
von Mobiltelefonnutzung im Straßenverkehr von 
VOLLRATH et al. (2019).

88 Bei Regen fanden aus verschiedenen Gründen keine Beob-
achtungen statt. Zum einen war seitens der Beobachteten 
mit einer geringeren Frequenz an Personen – vor allem 
Radfahrern – zu rechnen. Zudem war davon auszugehen, 
dass bei Regen weniger Fußgänger und Radfahrer ihr 
Mobiltelefon nutzen, um dieses vor Nässe zu schützen. Die-
ser Aspekt betraf außerdem auch die zur Erfassung der 
Beobachtungen verwendeten TabletPCs, die nicht wasser-
dicht sind. Auch wäre seitens der Beobachter die Sicht auf 
Fußgänger aufgrund von Regenschirmen eingeschränkt 
und somit die Beobachtung und Differenzierung der Mobil
telefonnutzung kaum möglich. Schließlich sollte die Gesund-
heit der Beobachter nicht gefährdet werden.

Tab. 36:  Mittlere Beobachterübereinstimmung der erhobenen Personenmerkmale in den Pretests zur Beobachtung von Rad 
fahrern
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3.2.1 Dokumentationstechnik, Anzahl der  
Beobachter und Aufgabenteilung

Aus den genannten Quellen lassen sich bereits 
zahlreiche Hinweise zur adäquaten Erfassung der 
Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern und Rad-
fahrern ableiten. So stellen KATHMANN et al. 
(2019a: 78) zum einen fest, dass die Erhebung mit-
tels TabletPCs prinzipiell für die Beobachtung ab-
lenkender Verhaltensweisen geeignet ist. Zum an-
deren wurde im Rahmen der Konzepterstellung für 
die Beobachtung der Mobiltelefonnutzung unter 
PkwFahrern festgestellt, dass sich eine Durchfüh-
rung der Erhebungen in Teams von zwei Personen 
positiv auf die Gesamtanzahl der beobachteten 
Verkehrsteilnehmer auswirkt (vgl. KATHMANN 
et al. 2019a: 83 f.). Im Rahmen der Bearbeitung des 
FE 82.0703/2017 hat sich außerdem die Verwen-
dung einstündiger Beobachtungsintervalle sowie 
eine Aufgabenteilung zwischen den beiden Mitglie-
dern des Beobachtungsteams inklusive eines Rol-
lentausches nach 30 Minuten bewährt. Die Aufga-
benteilung der Beobachter besteht hierbei darin, 
dass eine Person die Beobachtungen vornimmt, 
während die zweite Person den TabletPC bedient. 
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Aufmerk-
samkeit des Beobachters vollständig auf die Obser-
vation selbst gerichtet ist und nicht zwischen Beob-
achtung und Dateneingabe geteilt werden muss. 
Dabei wird die Erhebungssoftware „Observation 
3.0“ von Prof. Dr. Mark Vollrath (TU Braunschweig) 
genutzt.89 Da die beschriebenen Merkmale des 
Vorgehens bei den Beobachtungen also bereits im 
Rahmen anderer Projekte erprobt wurden, wurden 
diese für die Erhebungen im hier beschriebenen 
Projekt als bereits bewährt angesehen und wurden 
im Verlauf der Pilotstudie nicht mehr systematisch 
variiert.

3.2.2 Messung der Verkehrsdichte

Ein weiteres Merkmal, das an dieser Stelle geson-
dert Erwähnung finden soll, besteht in der Messung 

der Verkehrsdichte an den Beobachtungsstandor-
ten. Hier ist zunächst anzumerken, dass die Mes-
sung der Verkehrsdichte stets für die Dauer von fünf 
Minuten vorgenommen wurde. Dieser Wert ergibt 
sich aus den Erfahrungen des IfeS aus dem FE 
82.0703/2017: Hier wurde festgestellt, dass bei kür-
zeren Messdauern die Gefahr besteht, dass die ge-
messene Verkehrsdichte maßgeblich von einzelnen 
Verkehrsschüben (z. B. Grünphasen an Kreuzun-
gen mit Lichtsignalanlage) abhängt (vgl. JOHN-
SEN, BENDER & ROẞNAGEL 2018c: 4 f.).

Bei der Observation von Fußgängern wurden bei 
der Messung der Verkehrsdichte alle Verkehrsteil-
nehmer erfasst, die sich während der Zählung zu-
mindest zeitweise auf der beobachteten Querungs-
stelle befanden. Dabei wurde eine Unterscheidung 
zwischen Fußgängern und sonstigen Verkehrsteil-
nehmern vorgenommen. Bei letzteren konnte es 
sich zum einen z. B. um InlineSkater, Skateboar-
der oder Nutzer von Segways handeln. Zum ande-
ren enthielt diese Kategorie aber auch Radfahrer 
und motorisierte Verkehrsteilnehmer, die die beob-
achtete Querungsstelle, beispielsweise beim 
Rechtsabbiegen, durchfuhren.

Im Falle der Beobachtung von Radfahrern, die auf 
der Fahrbahn geführt werden, wurden bei der Mes-
sung der Verkehrsdichte neben den Radfahrern 
auch motorisierte Verkehrsteilnehmer berücksich-
tigt, die auf dem Fahrstreifen neben dem Radfahr-
streifen/Schutzstreifen fuhren bzw. im Mischverkehr 
denselben Fahrstreifennutzten wie die Radfahrer. 
Bei der Führung von Radfahrern im Seitenraum 
wurden, wie bereits im Fall der Fußgänger, alle Ver-
kehrsteilnehmer gezählt, die sich zumindest zeit-
weise auf dem beobachteten Streckenabschnitt be-
fanden.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass sowohl bei 
der Beobachtung von Fußgängern als auch bei der 
Beobachtung von Radfahrern im Zuge der Ver-
kehrsdichtemessung stets nur diejenigen Verkehrs
teilnehmer gezählt wurden, die aufgrund ihrer räum-
lichen Nähe eine potenzielle Gefährdung für die be-
obachteten Personen darstellten.

Im Rahmen der Pilotstudie wurde die Häufigkeit der 
Verkehrsdichtemessung während einer Beobach-
tungseinheit von einer Stunde systematisch variiert, 
um hier die am besten geeignete Variante heraus-
zufiltern. So fanden die Messungen bis einschließ-
lich zum 31.05.2019 zunächst alle 15 Minuten statt. 
Anschließend wurden für alle Standorte, an denen 

89 Diese Software ist über die Homepage der Universität 
Braunschweig frei verfügbar (vgl. https://www.tubraun 
schweig.de/psychologie/abt/ingenieur/software, zuletzt auf-
gerufen am 26.04.2019). Sie wurde explizit für die Durchfüh-
rung von Verkehrsbeobachtungen zur Erhebung von Neben-
tätigkeiten entwickelt und ihre Eingabemaske kann vom 
Nutzer verändert werden.
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in diesem Zeitraum mindestens zwei Beobach-
tungseinheiten durchgeführt wurden, Mittelwerte 
und Standardfehler der aufgetretenen Differenzen 
zwischen einzelnen Messungen errechnet. D. h. 
von der Anzahl der gezählten Fußgänger bzw. Rad-
fahrer sowie sonstiger Verkehrsteilnehmer in der 
zweiten (nach 15 Minuten Beobachtungsdauer), 
dritten (nach 30 Minuten Beobachtungsdauer) und 
vierten (nach 45 Minuten Beobachtungsdauer) Ver-
kehrsdichtemessung wurde jeweils der entspre-
chende Wert der Basismessung subtrahiert. Die er-
rechneten Differenzen wurden anschließend in Ab-
solutwerte umgewandelt, damit sich positive und 
negative Abweichungen nicht gegenseitig aufhe-
ben. Auf Basis dieser Absolutwerte konnten schließ-
lich für jeden Standort Mittelwerte und Standardfeh-
ler der Differenzen zwischen der ersten und zwei-
ten, der ersten und der dritten sowie der ersten und 

der vierten Messung berechnet werden (vgl. jeweils 
Spalte „Mittelwert“ und „Standardfehler“ in Tabelle 
37, Tabelle 38, Tabelle 39 und Tabelle 310). Mit-
hilfe von tTests konnte im Anschluss ermittelt wer-
den, ob sich die durchschnittlichen Abweichungen 
jeweils signifikant vom Wert Null (d. h. die Ver-
kehrsdichte unterscheidet sich zwischen den Mes-
sungen nicht voneinander) unterscheiden. Da dies 
jedoch nur sehr vereinzelt der Fall war, wurde im 
weiteren Verlauf der Pilotstudie die Häufigkeit der 
Verkehrsdichtemessungen auf eine Messung alle 
30 Minuten reduziert. Die Ergebnisse der Auswer-
tungen zur Häufigkeit der Verkehrsdichtemessun-
gen sind in Tabelle 37, Tabelle 38, Tabelle 39 und 
Tabelle 310 dokumentiert.

Tab. 37:  Ergebnisse der Auswertung zu den Verkehrsdichtemessungen bei der Beobachtung von Fußgängern – Anzahl der Fuß 
gänger

Tab. 38:  Ergebnisse der Auswertung zu den Verkehrsdichtemessungen bei der Beobachtung von Fußgängern – Anzahl der sonsti-
gen Verkehrsteilnehmer
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3.2.3 Umgang mit dem Erhebungsinstrument

Bevor in diesem Kapitel die konkreten Regeln zum 
Kodieren der Beobachtungen erläutert werden, er-
folgt zunächst eine allgemeine Beschreibung der zu 
beobachtenden Personen und der Vorgehensweise 
bei der Auswahl dieser Personen.

Von der Beobachtung wurden folgende Personen-
gruppen ausgeschlossen:

• Kinder, die auf ein Alter von unter 15 Jahren ge-
schätzt wurden (aus datenschutzrechtlichen 
Gründen),

• Personen, die sich mit einem Rollstuhl, Skate-
board, Tretroller, Hoverboard oder mit InlineSka-
tes fortbewegten (da diese keiner der beiden er-
fassten Verkehrsbeteiligungsarten zugeordnet 
werden können),

• Jogger (es ist denkbar, dass sich diese, z. B. hin-
sichtlich ihrer Mobiltelefonnutzung, systematisch 
von „gehenden“ Fußgängern unterscheiden),

• Fußgänger, die eine Querungsstelle während ei-
ner Rotphase oder ausschließlich außerhalb der 
Fußgängerfurt überquerten (auch hier ist denk-
bar, dass diese ein von „normalen“ Fußgängern 
abweichendes Mobiltelefonnutzungsverhalten 
aufweisen), sowie

• Radfahrer auf Tandems oder Liegerädern (da 
diese als baulich zu verschieden von einem „ty-
pischen“ Fahrrad angesehen wurden. Bei Tan-
dems stellte sich außerdem die Frage nach der 
Auswahl der zu beobachtenden Person sowie 
dem Umgang mit einer etwaigen Mobiltelefon-
nutzung einer der beiden Personen stellen).90 

der vierten Messung berechnet werden (vgl. jeweils 
Spalte „Mittelwert“ und „Standardfehler“ in Tabelle 
37, Tabelle 38, Tabelle 39 und Tabelle 310). Mit-
hilfe von tTests konnte im Anschluss ermittelt wer-
den, ob sich die durchschnittlichen Abweichungen 
jeweils signifikant vom Wert Null (d. h. die Ver-
kehrsdichte unterscheidet sich zwischen den Mes-
sungen nicht voneinander) unterscheiden. Da dies 
jedoch nur sehr vereinzelt der Fall war, wurde im 
weiteren Verlauf der Pilotstudie die Häufigkeit der 
Verkehrsdichtemessungen auf eine Messung alle 
30 Minuten reduziert. Die Ergebnisse der Auswer-
tungen zur Häufigkeit der Verkehrsdichtemessun-
gen sind in Tabelle 37, Tabelle 38, Tabelle 39 und 
Tabelle 310 dokumentiert.

90 Lastenräder, EBikes und Pedelecs wurden hingegen nicht 
von der Beobachtung ausgeschlossen. Auf eine Unterschei-
dung des Fahrradtyps in der Erhebungsmaske wurde jedoch 
verzichtet, da dies die Aufmerksamkeit der Beobachter zu 
sehr beansprucht und von dem wesentlichen Aspekt (der 
Mobiltelefonnutzung) abgelenkt hätte.

Tab. 39:  Ergebnisse der Auswertung zu den Verkehrsdichtemessungen bei der Beobachtung von Radfahrern – Anzahl der Rad  
fahrer

Tab. 310:  Ergebnisse der Auswertung zu den Verkehrsdichtemessungen bei der Beobachtung von Radfahrern – Anzahl der sonsti-
gen Verkehrsteilnehmer
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Bei den beobachteten Personen handelte es sich 
also durchweg um „gewöhnliche“ Radfahrer bzw. 
Fußgänger, sodass eine Vergleichbarkeit der ein-
zelnen Beobachtungen untereinander mit hoher Si-
cherheit unterstellt werden kann.

In Einklang mit dem Vorgehen im Großteil der in Ka-
pitel 2 analysierten Beobachtungsstudien, wurde 
stets diejenige Person als nächstes beobachtet, die 
nach Abschluss der vorhergehenden Beobachtung 
als erstes an der ausgewählten Querungsstelle an-
kam bzw. in den zuvor festgelegten Streckenab-
schnitt einfuhr.

Die Beobachtung der Fußgänger erstreckte sich je-
weils über die gesamte Dauer der Überquerung. 
Ebenso wurden Radfahrer während der kompletten 
Dauer der Durchfahrt des ausgewählten Strecken-
abschnitts observiert. Ereignisse, die vor oder nach 
der Überquerung bzw. der Durchfahrt stattfanden, 
wurden dagegen grundsätzlich nicht kodiert. So 
wurde eine durchgehende Vergleichbarkeit der ein-
zelnen Beobachtungen untereinander sichergestellt.

Die Beobachtung von Fußgängern dauerte konkret 
von dem Moment, an dem der Fußgänger den ers-
ten Fuß auf die Fahrbahn gesetzt hatte, bis zu dem 
Moment, an dem der Fußgänger wieder mit beiden 
Füßen auf dem gegenüberliegenden Bordstein 
stand. Dabei war es nicht erforderlich, dass die be-
obachtete Person für die gesamte Dauer der Beob-
achtung innerhalb der Fußgängerfurt die Fahrbahn 
überquerte. Fußgänger, die die Überquerung au-
ßerhalb der Fußgängerfurt begonnen oder beendet 

haben, sich aber zumindest zeitweise innerhalb der 
Fußgängerfurt befanden, wurden beobachtet. Ge-
nauso wurden Radfahrer beobachtet, die nur zeit-
weise mit dem Fahrrad außerhalb der Führungs-
form im beobachteten Streckenabschnitt fuhren 
(z. B. zum Überholen anderer Radfahrer). Wenn al-
lerdings ein Radfahrer während der Beobachtung 
die Führungsform wechselte (z. B. vom Mischver-
kehr auf den Bordstein), so wurde die Beobachtung 
abgebrochen.

Nach welchen Vorgaben die beobachteten Arten 
der Mobiltelefonnutzung und weitere Nebentätigkei-
ten im Einzelnen kodiert wurden, ist Tabelle 311 zu 
entnehmen.

Schließlich soll an dieser Stelle noch erwähnt wer-
den, wie bei dem Vorliegen mehrerer Arten der Mo-
biltelefonnutzung bzw. anderer Nebentätigkeiten 
vorgegangen wurde. So stellen beide genannten 
Variablen grundsätzlich Mehrfachauswahlen dar.  
D. h. es kann pro beobachteter Person auch mehr 
als eine Art der Mobiltelefonnutzung bzw. der weite-
ren Nebentätigkeiten auftreten. Allerdings müssen 
für die trennscharfe Abgrenzung der oben ange-
führten Kategorien zwei Sonderfälle berücksichtigt 
werden:

• Die Ausprägung „Interaktion“ im Rahmen der 
Mobiltelefonnutzung beinhaltete im Falle ihres 
Auftretens auch die Kategorie „Blick aufs Display 
mit Mobiltelefon in der Hand“, ohne dass die letz-
tere Ausprägung hierbei separat kodiert werden 
musste (eine Interaktion mit dem Smartphone 

Tab. 311:  Übersicht der Kodierregeln für die Erfassung der Mobiltelefonnutzung und anderer Nebentätigkeiten
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kann in aller Regel nicht stattfinden, ohne dass 
gleichzeitig das Display im Blick gehalten wird).

• Die anderen Nebentätigkeiten „Essen“, „Trinken“ 
und „Rauchen“ wurden nur dann kodiert, wenn 
diese während der Überquerung bzw. der Durch-
fahrt aktiv praktiziert wurden. Wurde lediglich et-
was zu essen oder zu trinken bzw. eine Zigaret-
te, Pfeife o. Ä. mitgeführt, so wurde dies in der 
Kategorie „Gegenstand in der Hand“ festgehal-
ten. In diese Kategorie fiel außerdem auch das 
Mitführen eines Mobiltelefons, sofern dieses 
während der Beobachtung nicht aktiv verwendet 
wurde (vgl. hierzu auch Kapitel 3.1.2).

3.2.4 Anpassung und Wechsel von Standorten 
im Projektverlauf

Im Verlauf der Feldphase der Pilotstudie hat sich 
herausgestellt, dass an einzelnen Standorten trotz 
vorhergehender Probezählungen nur eine geringe 
Anzahl an Fußgängern bzw. Radfahrern angetrof-
fen wurde. Wenn möglich, wurde in solchen Fällen 
die Beobachtung an nahe gelegene Querungsstel-
len bzw. Streckenabschnitte verlegt, bei denen 
nach dem subjektiven Eindruck der Beobachter mit 
einer höheren Frequenz an Beobachtungen zu 
rechnen war und die außerdem dieselben Charak-
teristika aufwiesen wie die ursprünglich ausgewähl-
ten Standorte (z. B. Querungsstelle in Tempo30 
Zone ohne Lichtsignalanlage). Dieses Vorgehen 
wurde bei Standort Nr. 3 sowie bei Streckenab-
schnitt Nr. 3 angewendet, nachdem an diesen Lo-

kalitäten jeweils zweimal die Anzahl von 30 Beob-
achtungen pro Stunde unterschritten wurde. Der 
Wechsel an die neuen Querungsstellen bzw. Stre-
ckenabschnitte erfolgte an den beiden genannten 
Lokalitäten jeweils zum 29.05.2019.

Weiterhin wurde in einzelnen Fällen an Standorten, 
bei denen ursprünglich nur die Beobachtung von 
Personen in einer Übergangsrichtung vorgesehen 
war, die Auswahl der zu beobachtenden Personen 
auf Fußgänger in beiden Richtungen ausgeweitet, 
um die Effizienz der Erhebungen weiter zu erhöhen. 
Voraussetzung hierfür war, dass dies aufgrund der 
Position der Beobachter und den herrschenden 
Sichtverhältnissen am Standort problemlos möglich 
erschien und somit keine Einbußen hinsichtlich der 
Genauigkeit bei der Erkennung der zu erhebenden 
Merkmale zu erwarten waren. Konkret betraf dies 
die Standorte Nr. 1 (ab dem 03.06.2019), Nr. 7 (ab 
dem 17.06.2019) und Nr. 8 (ab dem 14.06.2019).

Zuletzt wurde der Standort Nr. 9 aufgrund des dor-
tigen, niedrigen Aufkommens an Fußgängern zum 
24.06.2019 durch einen neuen Beobachtungs-
standort ersetzt. Da hier keine nahe gelegene Que-
rungsstelle derselben Art identifiziert werden konn-
te, wurden an mehreren möglichen, alternativen 
Standorten in Erlangen91 zweimalig Probezählun-

haben, sich aber zumindest zeitweise innerhalb der 
Fußgängerfurt befanden, wurden beobachtet. Ge-
nauso wurden Radfahrer beobachtet, die nur zeit-
weise mit dem Fahrrad außerhalb der Führungs-
form im beobachteten Streckenabschnitt fuhren 
(z. B. zum Überholen anderer Radfahrer). Wenn al-
lerdings ein Radfahrer während der Beobachtung 
die Führungsform wechselte (z. B. vom Mischver-
kehr auf den Bordstein), so wurde die Beobachtung 
abgebrochen.

Nach welchen Vorgaben die beobachteten Arten 
der Mobiltelefonnutzung und weitere Nebentätigkei-
ten im Einzelnen kodiert wurden, ist Tabelle 311 zu 
entnehmen.

Schließlich soll an dieser Stelle noch erwähnt wer-
den, wie bei dem Vorliegen mehrerer Arten der Mo-
biltelefonnutzung bzw. anderer Nebentätigkeiten 
vorgegangen wurde. So stellen beide genannten 
Variablen grundsätzlich Mehrfachauswahlen dar.  
D. h. es kann pro beobachteter Person auch mehr 
als eine Art der Mobiltelefonnutzung bzw. der weite-
ren Nebentätigkeiten auftreten. Allerdings müssen 
für die trennscharfe Abgrenzung der oben ange-
führten Kategorien zwei Sonderfälle berücksichtigt 
werden:

• Die Ausprägung „Interaktion“ im Rahmen der 
Mobiltelefonnutzung beinhaltete im Falle ihres 
Auftretens auch die Kategorie „Blick aufs Display 
mit Mobiltelefon in der Hand“, ohne dass die letz-
tere Ausprägung hierbei separat kodiert werden 
musste (eine Interaktion mit dem Smartphone 

91 Die hierfür infrage kommenden Standorte wurden auf Basis 
von Auskünften einer Ansprechperson der Stadt und Ver-
kehrsplanung Erlangen sowie anhand subjektiver Eindrücke 
der Beobachter festgelegt.

Tab. 311:  Fortsetzung
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gen der dort vorzufindenden Passanten vorgenom-
men, um so den am besten geeigneten Ersatz für 
den Standort Nr. 9 herauszufiltern. Der ab dem 
24.06.2019 verwendete, neu hinzugefügte Stand-
ort wird in den folgenden Ergebnisdarstellungen je-
weils separat als Standort Nr. 10 ausgewiesen.

3.3 Datenaufbereitung

Die im Zuge der Pilotstudie erhobenen Daten wur-
den für die Datenaufbereitung zunächst mithilfe 
der StatistikSoftware IBM SPSS Statistics 25.0 
eingelesen. Die so erstellten Datensätze für Fuß-
gänger und Radfahrer wurden anschließend eini-
gen Rekodierungen unterzogen, die den Umgang 
mit den erstellten Datensätzen erleichtern sollen. 
Hierbei wurden insbesondere einige zusätzliche 
Variablen erstellt, die die erhobenen Informationen 
ergänzen. Bei diesen handelt es sich im Einzelnen 
um

• das Datum, an dem die jeweiligen Beobachtun-
gen stattgefunden haben (Variable „Datum“),

• Identifikationsvariablen in Form von durchlau-
fenden Nummerierungen für die einzelnen Be-
obachtungen (Variable „case_id“), die Beobach-
tungssessions (Variable „session_id“) und die 
Beobachtungseinheiten (Variable „unit_id, vgl. 
Kapitel 4.1.1),

• eine Variable, anhand derer statistische Kenn-
werte zur Anzahl der Beobachtungen pro Stunde 
berechnet werden können (Variable „obs_h“) so-
wie

• Variablen, die den Standort bzw. Streckenab-
schnitt genauer beschreiben.

Die zuletzt genannten Variablen umfassen im Fall 
der Fußgänger Angaben zur am Standort vorherr-
schenden, zulässigen Höchstgeschwindigkeit (Vari-
able „Tempolimit“) sowie eine Differenzierung da-
nach, ob am Beobachtungsstandort eine Lichtsig-
nalanlage vorhanden war (Variable „LSA“). Außer-
dem wurde eine Variable erstellt, die die beiden zu-
vor genannten Merkmale kombiniert (Variable „Tem-
po_LSA“). Im RadfahrerDatensatz wurden Anga-
ben zur Führungsform am beobachteten Strecken-
abschnitt ergänzt. Hierzu wurde eine Variable er-
stellt, anhand derer alle sechs berücksichtigten Ar-
ten von Führungsformen unterschieden werden 
können (Variable „Führungsform“). Zusätzlich wur-
de die Angabe zur Führungsform auch in dichoto-

mer Form im erstellten Datensatz abgelegt (Variab-
le „Führungsform_kat“). Anhand der zuletzt genann-
ten Variable können die erhobenen Daten danach 
differenziert werden, ob die Führung der Radfahrer 
auf der Fahrbahn oder im Seitenraum erfolgte. 
Schließlich findet sich auch im Datensatz der Rad-
fahrer für Streckenabschnitte, bei denen die Füh-
rung auf der Fahrbahn erfolgte, eine Angabe zur 
dort vorherrschenden zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit (Variable „Tempolimit“).

Zuletzt soll an dieser Stelle noch erwähnt werden, 
dass sowohl im Datensatz der Fußgänger als auch 
in jenem der Radfahrer Kategorisierungen zu den 
Angaben zu Tageszeit und Wochentag angelegt 
wurden. Die ursprünglich im Format hh:mm einge-
gebene Tageszeit der Observationen wurde hierbei 
in die Ausprägungen „Morgens (07:00 Uhr bis 10:59 
Uhr)“, „Mittags (11:00 Uhr bis 14:59 Uhr)“ und 
„Abends (15:00 Uhr bis 19:00 Uhr)“ unterteilt (Varia-
ble „Tageszeit_kat“).92 Die Angabe zum Wochentag 
wurde in der Variable „Wochentag_kat“ mithilfe der 
Ausprägungen „Unter der Woche“ (Montag bis Frei-
tag) und „Am Wochenende“ (Samstags) dichotomi-
siert.

Die erstellten Datensätze wurden unter den Datei
namen „FE 82.0707/2017 Pilotprojekt Smart 
phonenutzung Fussgaenger GESAMT.sav“ bzw. 
„FE 82.0707/2017 Pilotprojekt Smartphonenutz 
ung Radfahrer GESAMT.sav“ auf dem Server des 
IfeS abgelegt.

4 Ergebnisse der Pilotstudie
Nachdem im vorherigen Kapitel das Vorgehen und 
der Verlauf der Pilotstudie detailliert beschrieben 
wurden, sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse der 
Auswertungen der in der Pilotstudie erhobenen Da-
ten berichtet werden. Dabei wird zunächst auf uni 
und bivariate Betrachtungen der Fußgänger und 
Radfahrer eingegangen. Im zweiten Schritt werden 
dann die vorgenommenen multivariaten Analysen, 
ebenfalls getrennt nach den beiden genannten Ver-
kehrsbeteiligungsarten, thematisiert.

92 Eine Erhebungssession im Datensatz der Radfahrer, die 
erst um 19:28 Uhr begonnen wurde, wurde der Kategorie 
„Abends (15:00 Uhr bis 19:00 Uhr)“ zugeteilt.
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4.1 Uni- und bivariate Betrachtungen 
zur Beobachtung von Fußgängern

4.1.1 Zusammensetzung der Stichprobe

Insgesamt konnten im Verlauf der Pilotstudie, die 
vom 01.05.2019 bis zum 31.07.2019 andauerte, 
3.762 Beobachtungen von Fußgängern vorgenom-
men werden. Die Observationen teilen sich hierbei 
auf insgesamt 75 Stunden Beobachtungszeit auf. 
Aus den beiden genannten Werten errechnet sich 
ein arithmetischer Mittelwert von 50,2 Beobachtun-
gen pro Stunde (Median: 51,0 Beobachtungen). Die 
Beobachtungseinheiten von je einer Stunde Länge 
können ihrerseits wiederum in sogenannte Beob-
achtungssessions unterteilt werden. Diese kenn-
zeichnen die Zeiträume zwischen zwei Verkehrs
dichtemessungen und umfassten bis einschließlich 
zum 29.05.2019 jeweils eine Dauer von 15 Minuten 
und anschließend jeweils eine Dauer von 30 Minu-
ten (vgl. hierzu auch Kapitel 3.2.2). Im Zeitraum bis 
einschließlich dem 29.05.2019 wurden insgesamt 
15 Beobachtungseinheiten durchgeführt, sodass 
der erstellte Datensatz der Fußgänger 60 15minü-
tige Erhebungssessions beinhaltet. Die restlichen 
60 Beobachtungseinheiten teilen sich wiederum je-
weils in zwei 30minütige Erhebungssessions auf, 
von denen demzufolge insgesamt 120 realisiert 
wurden.

Die Gesamtzahl von 3.762 Beobachtungen soll hier 
zunächst in Bezug auf drei unterschiedliche Dimen-
sionen dargestellt werden (vgl. Tabelle 41): Zum ei-
nen wurden Observationen an insgesamt zehn ver-

schiedenen Standorten vorgenommen. Zum ande-
ren wurden Beobachtungen unter der Woche hin-
sichtlich der Tageszeit, zu der diese erfolgten, einer 
der drei Kategorien „Morgens (07:00 Uhr bis 10:59 
Uhr)“, „Mittags (11:00 Uhr bis 14:59 Uhr)“ oder 
„Abends (15:00 Uhr bis 19:00 Uhr)“ zugeordnet. 
Schließlich können Observationen unter der Woche 
noch von solchen unterschieden werden, die an 
Samstagen stattgefunden haben. Da zu jeder Ta-
geszeit unter der Woche sowie samstags jeweils 
mindestens zwei Beobachtungseinheiten pro 
Standort durchgeführt wurden, ergeben sich insge-
samt hinreichende Fallzahlen für jede der darge-
stellten zeitlichen Dimensionen.93 

Die Beobachtungen fanden zu 75,6 % und somit 
weit überwiegend bei sonnigem Wetter statt (vgl. 
Tabelle 42). In 33,9 % bzw. 22,3 % der Fälle wur-
den außerdem die Kategorien „Leicht bewölkt“ bzw. 
„Stark bewölkt“ kodiert. Die Ausprägungen „Windig/
stürmisch“ (1,5 %) und „Neblig“ (0,5 %) kamen nur 
sehr selten vor.

Bei den Messungen der Verkehrsdichte vor Beginn 
jeder Beobachtungssession lag die Anzahl der die 
Querungsstelle passierenden Fußgänger zwischen 
null und 56 Personen (vgl. Tabelle 43). Im Mittel 

93 Auch an Samstagen fanden die Beobachtungen grundsätz-
lich zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr statt. Die Beobach-
tungszeit wurde dabei jedoch – im Gegensatz zu Beobach-
tungen unter der Woche – nicht systematisch variiert.

Tab. 41:  Anzahl der beobachteten Fußgänger – nach Standort, Wochentag und Tageszeit
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wurden die Beobachtungsstandorte innerhalb von 
fünf Minuten von 12,9 Passanten frequentiert (arith-
metischer Mittelwert; Median: 10,0 Personen). Mit 
einer Schiefe von 1,4 und einer Kurtosis von 1,9 
kann die Anzahl der Fußgänger an den Beobach-
tungsstandorten als annähernd normalverteilt an-
gesehen werden (vgl. WITTENBERG, CRAMER & 
VICARI 2014: 159).

Bei der Erfassung sonstiger Verkehrsteilnehmer im 
Zuge der Verkehrsdichtemessungen wurden Grup-
pengrößen zwischen acht und 136 Verkehrsteilneh-
mern festgestellt (vgl. Tabelle 44). Im Durchschnitt 
passierten innerhalb von fünf Minuten 46,9 sonstige 
Verkehrsteilnehmer die observierten Querungsstel-
len (arithmetischer Mittelwert; Median: 37,0 Ver-
kehrsteilnehmer). Auch die Anzahl sonstiger Ver-
kehrsteilnehmer in der erhobenen Stichprobe kann 
mit einer Schiefe von 1,0 und einer Kurtosis von 0,0 
als annähernd normalverteilt bezeichnet werden.

Betrachtet man die Zusammensetzung der Stich-
probe hinsichtlich der Verteilung der beobachteten 

Personen nach Geschlecht und geschätztem Alter, 
so lässt sich Folgendes festhalten (vgl. Tabelle 45 
und Tabelle 46): Mit einem Anteil von 53,6 % sind 
weibliche Observierte unter Fußgängern leicht in 
der Überzahl. Das Geschlecht der beobachteten 
Personen ließ sich lediglich in einem Fall nicht zwei-
felsfrei feststellen. In der Altersverteilung dominiert 
die Kategorie der 25 bis 65 Jahre alten Personen 
mit etwas mehr als drei Viertel der Beobachteten. 
Dieser Befund ist insofern wenig überraschend, als 
die genannte Ausprägung das mit Abstand größte 
Altersintervall der drei gebildeten Kategorien ab-
deckt. Personen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren 
finden sich mit einem Anteil von 15,6 % deutlich 
häufiger in der erhobenen Stichprobe als Personen 
im Alter von über 65 Jahren (9,1 %).

Tab. 42:  Aufgetretene Witterungsbedingungen bei der Beob-
achtung von Fußgängern

Tab. 43:  Statistische Kennzahlen zur Verkehrsdichte bei der 
Beobachtung von Fußgängern – Fußgänger

Tab. 44:  Statistische Kennzahlen zur Verkehrsdichte bei der 
Beobachtung von Fußgängern – Sonstige Verkehrs
teilnehmer

Tab. 45:  Geschlecht der beobachteten Fußgänger

Tab. 46:  Geschätztes Alter der beobachteten Fußgänger
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4.1.2 Prävalenz der Mobiltelefonnutzung, auf-
getretene Nutzungsarten und andere  
Nebentätigkeiten

Unter den beobachteten Fußgängern wurde eine 
GesamtPrävalenzrate der Mobiltelefonnutzung in 
Höhe von 16,1 % festgestellt (vgl. Tabelle 47). Die 
Rate der Smartphonenutzer liegt damit in demsel-
ben Bereich, der auch im Großteil der in Kapitel 
2.3.11 analysierten Beobachtungsstudien unter zu 
Fuß Gehenden berichtet wird. Darunter stellt die am 
häufigsten auftretende Nutzungsart von Smartpho-
nes mit 9,0 % das Musikhören dar (vgl. Tabelle 48). 
Allerdings konnten auch die Nutzungsarten der In-
teraktion mit dem Mobiltelefon (3,4 %) sowie des 
Telefonierens mit dem Mobiltelefon in der Hand 
(2,9 %) in nennenswertem Umfang observiert wer-
den. Einen Blick auf das Display werfen 1,8 % der 
Beobachteten, das Telefonieren mit Kopfhörer oder 
Headset kommt dagegen lediglich in 0,6 % der Fäl-
le vor (n = 21). In 1,6 % der Beobachtungen wurde 
bei derselben Person mehr als eine Nutzungsart 
kodiert. Positiv anzumerken ist, dass bei der Erfas-
sung der Mobiltelefonnutzung in keinem Fall die 
vorhandene Antwortoption „Sonstiges“ genutzt wur-
de. Das spricht dafür, dass im entwickelten Erhe-

bungsinstrument alle tatsächlich vorkommenden 
Nutzungsarten von Mobiltelefonen durch Fußgän-
ger berücksichtigt wurden.

Betrachtet man die Auftretenshäufigkeit der ande-
ren erfassten Nebentätigkeiten von Fußgängern, so 
fällt auf, dass eine solche mit 55,6 % in mehr als der 
Hälfte der Fälle festgestellt wurde (vgl. Tabelle 49). 
Der Großteil dieser Nebenbeschäftigungen besteht 
hierbei im Mitführen von Gegenständen in der Hand 
(42,2 % der Beobachteten, vgl. Tabelle 410) sowie 
dem Schieben oder Ziehen von Objekten (9,8 %). 
Sämtliche anderen erhobenen Nebentätigkeiten 
wurden dagegen unter jeweils nicht mehr als 2,2 % 
der beobachteten Fußgänger notiert. In lediglich ei-
nem Fall wurde eine „sonstige“ Nebentätigkeit fest-
gehalten.

Es ist anzumerken, dass der hohe Anteil an Fuß-
gängern, die einer anderen Nebentätigkeit nachge-
hen, auch der breiten Definition dieser Variable im 
Rahmen der Pilotstudie geschuldet ist. D. h. es wur-
den vergleichsweise viele Tätigkeiten als Nebentä-
tigkeiten aufgefasst. Ob alle diese Tätigkeiten auch 

Tab. 47:  GesamtPrävalenz der Mobiltelefonnutzung bei der 
Beobachtung von Fußgängern

Tab. 48:  Aufgetretene Nutzungsarten des Mobiltelefons bei 
der Beobachtung von Fußgängern

Tab. 49:  GesamtPrävalenz anderer Nebentätigkeiten bei der 
Beobachtung von Fußgängern

Tab. 410:  Art der anderen Nebentätigkeit bei der Beobachtung 
von Fußgängern
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für die regelmäßigen Erhebungen von Interesse 
sind bzw. wie diese dort erfasst werden sollen, wird 
im weiteren Verlauf dieses Berichts noch diskutiert 
und abschließend festgelegt (vgl. Kapitel 5.5.2).

4.1.3 Zusammenhang der Mobiltelefonnutzung 
mit anderen erfassten Merkmalen

Eine interessante Frage, zu deren Beantwortung 
die in der Pilotstudie erhobenen Daten beitragen 
können, besteht im Zusammenhang der Mobiltele-
fonnutzung der Fußgänger mit anderen erfassten 
Merkmalen. Hier kommen einerseits Charakteristi-
ka der Standorte, wie z. B. die zulässige Höchstge-
schwindigkeit und das Vorhandensein einer Lichtsi-
gnalanlage, und andererseits Merkmale der beob-
achteten Personen, wie z. B. deren Alter oder Ge-
schlecht, infrage. Im Folgenden werden daher biva-
riate Berechnungen angestellt, anhand derer er-
sichtlich werden soll, für welche Merkmale in der 
hier erhobenen Stichprobe ein statistisch signifikan-
ter Zusammenhang mit dem Auftreten einer Mobil-
telefonnutzung hergestellt werden kann. Dazu wer-
den Signifikanzprüfungen mithilfe von ChiQuad-
ratTests vorgenommen, bei denen die Mobiltele-
fonnutzung als sogenannte „abhängige“ Variable 
herangezogen wird. Als sogenannte „unabhängige“ 
Variablen dienen die oben genannten Merkmale der 
Standorte sowie der beobachteten Personen. Ziel 
der vorgenommenen Analysen ist es dann, zu er-
gründen, inwiefern sich die Ausprägungen der „ab-
hängigen“ Variable systematisch zwischen ver-
schiedenen Gruppen von beobachteten Personen, 
die unterschiedliche Ausprägungen der „unabhän-
gigen“ Variablen aufweisen, unterscheiden.94 

Um eine Einordnung der inhaltlichen Bedeutsam-
keit der getesteten Zusammenhänge zu ermögli-
chen, sollen zudem die sich aus den statistischen 
Tests ergebenden Effektstärken betrachtet werden. 
Dazu wird für jeden durchgeführten ChiQuad-
ratUnabhängigkeitstest das Maß Cramer‘s V in den 
dargestellten Tabellen mit angeführt (vgl. FIELD 
2009: 698; DÖRING & BORTZ 2016: 817). Hierbei 
können Werte von Cramer‘s V < 0,2 als „sehr klei-

94 Bei der Beurteilung der Signifikanz statistischer Berechnun-
gen orientiert sich dieser Bericht an einem Signifikanz 
niveau von α = 0,95. Wenn die konkret errechnete Irrtums-
wahrscheinlichkeit p < 0,05 beträgt, wird von einem statis-
tisch „signifikanten“ oder „verallgemeinerbaren“ Ergebnis ge 
sprochen.

ne“, Werte im Bereich 0,2 ≤ V < 0,5 als „kleine“ Ef-
fekte, Werte im Bereich 0,5 ≤ V < 0,7 als „mittlere“ 
und Werte von Cramer‘s V ≥ 0,7 als „große“ Effekte 
bezeichnet werden (vgl. WITTENBERG, CRAMER 
& VICARI 2014: 210).

Nimmt man im Zuge einer solchen Analyse zu-
nächst die Personenmerkmale des Geschlechts so-
wie des geschätzten Alters der Observierten in den 
Blick, so lässt sich Folgendes festhalten: Zwischen 
männlichen und weiblichen Fußgängern kann in der 
bivariaten Betrachtung kein verallgemeinerbarer 
Unterschied hinsichtlich der Häufigkeit ihrer Mobil-
telefonnutzung berichtet werden (vgl. Tabelle 411). 
Vielmehr ergeben sich für die beiden genannten 
Gruppen ähnlich hohe Prävalenzraten in Höhe von 
16,4 % (Männer) bzw. 15,9 % (Frauen). Die Benut-
zung eines Smartphones variiert dagegen erheblich 
im Zusammenhang mit dem Alter der beobachteten 
Personen (vgl. Tabelle 412): Während Fußgänger, 
die auf ein Alter von 15 bis unter 25 Jahren ge-
schätzt wurden, eine Prävalenzrate von 35,2 % auf-
weisen, liegt der entsprechende Wert für Passanten 
im Alter zwischen 25 und 65 Jahren lediglich bei 
14,0 %. Unter Personen, deren Alter auf über 65 
Jahre geschätzt wurde, wurde schließlich lediglich 

Tab. 411:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach dem  
Geschlecht

Tab. 412:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach dem  
geschätzten Alter (in Jahren)
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in 0,9 % der Fälle eine Mobiltelefonnutzung beob-
achtet. Diese deutlichen Abweichungen zwischen 
den drei unterschiedenen Altersgruppen bedingen 
einen statistisch signifikanten Unterschied zwi-
schen den abgebildeten Kategorien. Folgt man der 
oben erläuterten Zuordnung der Effektstärke, so 
handelt es sich bei dem ausgewiesenen Zusam-
menhang der Mobiltelefonnutzung mit dem Alter der 
beobachteten Personen um einen „kleinen“ Effekt.

Die beiden wesentlichen Standortmerkmale der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit und des Vorhan-
denseins einer Lichtsignalanlage schlagen sich da-
gegen nicht in unterschiedlich hohen Raten der Mo-
biltelefonnutzung nieder (vgl. Tabelle 413 und Ta-
belle 414). So treten weder in Tempo30Zonen 
(16,1 %) im Vergleich zu Tempo50Zonen (eben-
falls 16,1 %) noch an Querungsstellen mit Lichtsig-
nalanlage (15,7 %) im Vergleich zu solchen ohne 
Lichtsignalanlage (16,4 %) statistisch signifikante 
Unterschiede zwischen den gemessenen Präva-
lenzraten auf. Auch bei einer kombinierten Betrach-
tung von zulässiger Höchstgeschwindigkeit und 
Lichtsignalanlage (vgl. Tabelle 415) bewegen sich 
die gemessenen Prävalenzraten in den unterschie-
denen Kategorien in einem Intervall von lediglich 
2,0 Prozentpunkten. In der bivariaten Betrachtung 
lässt sich also kein systematischer Zusammenhang 
der Mobiltelefonnutzung mit den angeführten Stand-
ortmerkmalen erkennen.

Auch hinsichtlich der zeitlichen Verortung der Beob-
achtungen lässt sich in der bivariaten Betrachtung 
kein Zusammenhang mit dem Auftreten einer 
Smartphonenutzung nachweisen: So liegt die Rate 
der Smartphonenutzer am Wochenende (14,5 %) 
zwar geringfügig, jedoch nicht statistisch signifikant 
unterhalb derjenigen unter der Woche (16,5 %, vgl. 
Tabelle 416). Auch die Schwankungen der Präva-
lenzraten zwischen Beobachtungen unter der Wo-
che morgens (17,4 %), mittags (14,9 %) und abends 
(17,3 %) bedingen keinen statistisch signifikanten 
Unterschied zwischen den genannten Kategorien 
(vgl. Tabelle 417).

Ein signifikanter Zusammenhang kann allerdings 
zwischen der Mobiltelefonnutzung und der Aus-
übung anderer Nebentätigkeiten ausgemacht wer-

Tab. 413:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit am Beob  
achtungsstandort

Tab. 414:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach Vor
handensein einer Lichtsignalanlage 

Tab. 415:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach Vorhandensein einer Lichtsignalanlage (LSA) und der zulässigen Höchst 
geschwindigkeit
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den (vgl. Tabelle 418): Wird keine andere Nebentä-
tigkeit ausgeübt, so liegt die Rate der Mobiltelefon-
nutzer mit 22,6 % mehr als doppelt so hoch, als 
wenn dies der Fall ist (10,9 %). Der Zusammen-
hang der Mobiltelefonnutzung mit der Ausübung an-
derer Nebentätigkeiten kann als „sehr kleiner“ Ef-
fekt im Sinne der Zuordnung nach WITTENBERG, 
CRAMER & VICARI (2014: 210) bezeichnet wer-
den.

Fazit

Die empirischen Befunde der uni und bivariaten 
Betrachtungen legen Folgendes nahe:

• Weder die erfassten Standortcharakteristika 
noch der Zeitpunkt der Erhebungen weisen ei-
nen Zusammenhang mit der Prävalenz der Mo-
biltelefonnutzung unter Fußgängern auf.

• Auch für das Geschlecht konnte kein entspre-
chender Effekt gemessen werden, was auch 
dem Großteil der Befunde bisheriger Beobach-
tungsstudien zur Mobiltelefonnutzung von Fuß-
gängern (vgl. Kapitel 2.2.2) entspricht.

• Signifikant unterschiedliche Prävalenzraten er-
geben sich dagegen hinsichtlich des Alters der 
beobachteten Personen, wobei jüngere Passan-
ten eher zum Mobiltelefon greifen. Dieser Be-
fund steht ebenfalls in Übereinstimmung mit 
dem bisherigen Forschungsstand zum hier un-
tersuchten Thema.

• Bezüglich der Ausübung anderer Nebentätigkei-
ten lässt sich festhalten, dass eine Mobiltelefon-
nutzung insbesondere dann auftritt, wenn keine 
weiteren Nebentätigkeiten ausgeübt werden.

Zuletzt ist festzuhalten, dass der als statistisch sig-
nifikant ausgewiesene Zusammenhang der Mobil-
telefonnutzung mit dem Alter der beobachteten Per-
sonen eine „kleine“ und derjenige mit der Ausübung 
weiterer Nebentätigkeiten eine „sehr kleine“ Effekt-
stärke aufweist.

4.2 Uni- und bivariate Betrachtungen 
zur Beobachtung von Radfahrern

4.2.1 Zusammensetzung der Stichprobe

Vom 01.05.2019 bis zum 31.07.2019 wurden im 
Rahmen der Pilotstudie in 99 Stunden insgesamt 
8.202 Beobachtungen von Radfahrern vorgenom-
men. Im Durchschnitt wurden 82,8 Radfahrer pro 
Stunde beobachtet (arithmetischer Mittelwert; Medi-
an: 71,0 Beobachtungen). Bis einschließlich 29.05. 
2019 wurden insgesamt 19 einstündige Beobach-
tungseinheiten durchgeführt, die aus jeweils vier 
fünfzehnminütigen Beobachtungssessions bestan-
den (vgl. Kapitel 4.1.1). Der erstellte Datensatz ent-
hält folglich 76 Erhebungssessions mit jeweils einer 
Dauer von 15 Minuten. Die verbleibenden 80 Beob-

Tab. 416:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach dem 
Wochentag

Tab. 417:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach der  
Tageszeit 

Tab. 418:  Mobiltelefonnutzung der Fußgänger – nach der Aus-
übung anderer Nebentätigkeiten
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achtungseinheiten bestehen stets aus jeweils zwei 
30minütigen Erhebungssessions, d. h. es ergeben 
sich insgesamt 160 30minütige Erhebungsses
sions.

Die insgesamt 8.202 Beobachtungen von Radfah-
rern sind in Tabelle 419 differenziert nach Stre-
ckenabschnitten, dem Wochentag und der Tages-
zeit der Beobachtung dargestellt.

Der Großteil der Beobachtungen der Radfahrer 
fand bei sonnigem Wetter statt (71,4 %, vgl. Tabelle 
420). Die Kategorien „Leicht bewölkt“ bzw. „Stark 
bewölkt“ wurden in 27,8 % bzw. 23,6 % der Fälle 
genannt. Deutlich seltener kam dagegen die Aus-
prägung „Windig/stürmisch“ vor (4,0 %). Nebel wur-

de bei der Beobachtung der Radfahrer nicht festge-
stellt.

Die Anzahl der Radfahrer, die im Rahmen der Ver-
kehrsdichtemessungen zu Beginn jeder Beobach-
tungssession ermittelt wurde, lag zwischen null und 
48 Personen (vgl. Tabelle 421). Durchschnittlich 
wurden innerhalb von fünf Minuten 13,2 Radfahrer 
gezählt (arithmetischer Mittelwert; Median: 11,0 
Radfahrer). Nach den hier verwendeten Kriterien 
muss die Anzahl der Radfahrer mit einer Schiefe 
von 1,4 und einer Kurtosis von 2,0 aufgrund einer 
geringen Abweichung in der letztgenannten Maß-
zahl als knapp nicht mehr normalverteilt betrachtet 
werden (vgl. WITTENBERG, CRAMER & VICARI 
2014: 159).

Tab. 419:  Anzahl der beobachteten Radfahrer – nach Streckenabschnitt, Wochentag und Tageszeit

Tab. 420:  Aufgetretene Witterungsbedingungen bei der Beob-
achtung von Radfahrern

Tab. 421:  Statistische Kennzahlen zur Verkehrsdichte bei der 
Beobachtung von Radfahrern – Radfahrer
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teren erfassten Arten der Mobiltelefonnutzung wur-
den jeweils nur sehr selten beobachtet (in 0,1 % bis 
0,4 % der Fälle). Dass analog zu den Fußgängern 
keine „sonstigen“ Nutzungsarten von Mobiltelefo-
nen kodiert wurden, spricht dafür, dass das entwi-
ckelte Erhebungsinstrument die real vorkommen-
den Nutzungsarten von Mobiltelefonen durch Rad-
fahrer hinreichend gut abbildet.

Andere Nebentätigkeiten als die Mobiltelefonnut-
zung wurden im Gegensatz zu den Fußgängern un-
ter Radfahrern insgesamt nur sehr selten beobach-
tet (mit einem Gesamtanteil von 2,0 %, vgl. Tabelle 
427). Am häufigsten kam hierbei das Halten eines 
Gegenstands in der Hand vor (1,7 %, vgl. Tabelle 
428). Die Kategorien „Essen“ und „Rauchen“ wur-
den jeweils lediglich in 0,2 % der Fälle notiert und 
die Nebentätigkeit „Trinken“ in keinem einzigen Fall.

4.2.3 Zusammenhang der Mobiltelefonnutzung 
mit anderen erfassten Merkmalen

Wie auch bei den Betrachtungen zur Mobiltelefon-
nutzung unter Fußgängern, werden an dieser Stelle 
abschließend etwaige bivariate Zusammenhänge 
dieser Tätigkeit mit weiteren erfassten Personen 
und Standortmerkmalen diskutiert.

Während der Verkehrsdichtemessungen wurden 
außerdem zwischen null und 77 sonstige Verkehr-
steilnehmer gezählt (vgl. Tabelle 422). Im Mittel be-
fuhren bzw. überquerten 14,5 sonstige Verkehrsteil-
nehmer den beobachteten Streckenabschnitt wäh-
rend der fünf Minuten andauernden Zählungen 
(arithmetischer Mittelwert; Median: 4,0). Im Gegen-
satz zur Anzahl der Radfahrer kann die Anzahl der 
sonstigen Verkehrsteilnehmer mit einer Schiefe von 
1,2 und einer Kurtosis von 0,3 als annähernd nor-
malverteilt bezeichnet werden.

Männliche Radfahrer wurden in der hier erhobenen 
Stichprobe mit einem Anteil von 55,9 % häufiger be-
obachtet als weibliche Radfahrer (44,1 %, vgl. Ta-
belle 423). Das Geschlecht der beobachteten Per-
sonen ließ sich lediglich in einem Fall nicht zweifels-
frei feststellen. Hinsichtlich der Altersverteilung der 
Observierten überwiegt, wie im Fall der Fußgänger, 

die Kategorie der 25 bis 65jährigen Personen mit 
einem Anteil von etwas mehr als drei Viertel der Be-
obachteten (76,4 %, vgl. Tabelle 424). Personen im 
Alter von 15 bis unter 25 Jahren stellen mit 18,4 % 
knapp ein Fünftel der beobachteten Radfahrer. Per-
sonen im Alter von über 65 Jahren wurden dagegen 
deutlich seltener observiert (5,2 %).

4.2.2 Prävalenz der Mobiltelefonnutzung,  
aufgetretene Nutzungsarten und  
andere Nebentätigkeiten

Die GesamtPrävalenzrate der Mobiltelefonnutzung 
unter den beobachteten Radfahrern beträgt 14,3 % 
(vgl. Tabelle 425) und liegt damit etwas niedriger 
als diejenige der Fußgänger. Die Prävalenz der Mo-
biltelefonnutzung unter Radfahrern bewegt sich in 
der hier erhobenen Stichprobe zudem in derselben 
Größenordnung wie beim Großteil der in Kapitel 
2.5.11 analysierten Beobachtungsstudien (inkl. Mu-
sikhören). Weiterhin ist die Mobiltelefonnutzung der 
Radfahrer fast ausschließlich auf das Musikhören 
zurückzuführen (13,3 %, vgl. Tabelle 426). Alle wei-

Tab. 422:  Statistische Kennzahlen zur Verkehrsdichte bei der 
Beobachtung von Radfahrern – Sonstigen Verkehrs
teilnehmer

Tab. 423:  Geschlecht der beobachteten Radfahrer

Tab. 424:  Geschätztes Alter der beobachteten Radfahrer

Tab. 425:  GesamtPrävalenz der Mobiltelefonnutzung bei der 
Beobachtung von Radfahrern

Tab. 426:  Aufgetretene Nutzungsarten des Mobiltelefons bei 
der Beobachtung von Radfahrern



99

teren erfassten Arten der Mobiltelefonnutzung wur-
den jeweils nur sehr selten beobachtet (in 0,1 % bis 
0,4 % der Fälle). Dass analog zu den Fußgängern 
keine „sonstigen“ Nutzungsarten von Mobiltelefo-
nen kodiert wurden, spricht dafür, dass das entwi-
ckelte Erhebungsinstrument die real vorkommen-
den Nutzungsarten von Mobiltelefonen durch Rad-
fahrer hinreichend gut abbildet.

Andere Nebentätigkeiten als die Mobiltelefonnut-
zung wurden im Gegensatz zu den Fußgängern un-
ter Radfahrern insgesamt nur sehr selten beobach-
tet (mit einem Gesamtanteil von 2,0 %, vgl. Tabelle 
427). Am häufigsten kam hierbei das Halten eines 
Gegenstands in der Hand vor (1,7 %, vgl. Tabelle 
428). Die Kategorien „Essen“ und „Rauchen“ wur-
den jeweils lediglich in 0,2 % der Fälle notiert und 
die Nebentätigkeit „Trinken“ in keinem einzigen Fall.

4.2.3 Zusammenhang der Mobiltelefonnutzung 
mit anderen erfassten Merkmalen

Wie auch bei den Betrachtungen zur Mobiltelefon-
nutzung unter Fußgängern, werden an dieser Stelle 
abschließend etwaige bivariate Zusammenhänge 
dieser Tätigkeit mit weiteren erfassten Personen 
und Standortmerkmalen diskutiert.

Im Zuge der Betrachtung der Personenmerkmale 
zeigen sich signifikante Unterschiede hinsichtlich 
der Häufigkeit der Mobiltelefonnutzung: Es lässt 
sich zum einen festhalten, dass Männer (16,6 %) im 
Vergleich zu Frauen (11,2 %) signifikant häufiger ihr 
Mobiltelefon während der Fahrt nutzen (vgl. Tabelle 
429). Dieses Resultat steht auch im Einklang mit 
den analysierten Beobachtungsstudien unter Rad-
fahrern, die Geschlechterunterschiede in der Mobil-
telefonnutzung untersucht haben (vgl. Kapitel 
2.5.11). Analog zur Analyse der Fußgänger variiert 
zum anderen die Benutzung eines Smartphones 
auch unter Radfahrern erheblich mit dem Alter der 
beobachteten Personen (vgl. Tabelle 430): Die 
höchste Prävalenzrate in der hier vorliegenden 
Stichprobe wurde unter Radfahrern mit einem ge-
schätzten Alter von 15 bis unter 25 Jahren festge-
stellt (22,8 %). Personen im Alter zwischen 25 und 
65 Jahren nutzten in 13,1 % der Fälle ihr Mobiltele-
fon während der Fahrt. Mit Abstand am seltensten 
lag eine Mobiltelefonnutzung schließlich unter Per-
sonen im Alter von über 65 Jahren vor (0,9 %). Die 

Tab. 427:  GesamtPrävalenz anderer Nebentätigkeiten bei der 
Beobachtung von Radfahrern

Tab. 428:  Aufgetretene Nutzungsarten des Mobiltelefons bei 
der Beobachtung von Radfahrern

Tab. 429:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach dem  
Geschlecht

Tab. 430:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach dem  
geschätzten Alter (in Jahren)
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beschriebenen Unterschiede nach dem Alter der 
Observierten sind statistisch höchst signifikant.

Darüber hinaus zeigen sich in der bivariaten Be-
trachtung Zusammenhänge zwischen der Helmnut-
zung und der Verwendung von Mobiltelefonen (vgl. 
Tabelle 431). Personen, die beim Radfahren kei-
nen Helm tragen, nutzen signifikant häufiger ihr Mo-
biltelefon als Personen mit Fahrradhelm (15,6 % 
versus 8,9 %). Dieser Befund könnte auf ein höhe-
res allgemeines Sicherheitsbewusstsein der Helm-
nutzer hindeuten. In diesem Kontext ist außerdem 
anzumerken, dass sich die Helmtragequote, die in 
dieser Pilotstudie als „Nebenprodukt“ erhoben wur-
de, in einer ähnlichen Größenordnung bewegt wie 
die Helmtragequote, die regelmäßig im Rahmen 
des Forschungsprojekts „Sicherung durch Gurte, 
Helme und andere Schutzsysteme“ im Auftrag der 
Bundesanstalt für Straßenwesen ermittelt wird 
(20,1 % im hier bearbeiteten Projekt gegenüber 
18,0 % bei KATHMANN et al. 2019b).

Zwischen der Mobiltelefonnutzung und der Aus-
übung anderer Nebentätigkeiten kann im Gegen-
satz zu den Auswertungsergebnissen im Fall der 
Fußgänger unter Radfahrern kein signifikanter biva-
riater Zusammenhang festgestellt werden (vgl. Ta-
belle 432): So liegt die gemessene Prävalenzrate 
bei 13,3 %, wenn andere Nebentätigkeiten ausge-
übt werden und bei 14,3 %, wenn dies nicht der Fall 
ist.

Bei Betrachtung der Standortmerkmale lässt sich im 
Hinblick auf die Führungsform der Radfahrer am 
beobachteten Streckenabschnitt feststellen, dass 
die Mobiltelefonnutzung bei der Führung im Seiten-
raum (15,0 %) diejenige bei der Führung auf der 
Fahrbahn (12,9 %) deutlich übersteigt (vgl. Tabelle 
433). Die geringere Mobiltelefonnutzung bei der 
Führung auf der Fahrbahn könnte demnach auf 
eine Kompensationsstrategie der Radfahrer auf-
grund einer höheren wahrgenommenen Gefähr-
dung hinweisen. Bei separater Betrachtung der ein-
zelnen Führungsformen auf der Fahrbahn und im 
Seitenraum zeigen sich ebenfalls signifikante Un-
terschiede hinsichtlich der Prävalenz der Mobiltele-
fonnutzung. Im Falle der Führung der Radfahrer auf 
der Fahrbahn, wurden die höchsten Prävalenzraten 
auf Radfahrstreifen festgestellt (13,6 %, vgl. Tabelle 
434). Im Vergleich dazu fällt die Mobiltelefonnut-
zung im Mischverkehr (12,8 %) sowie auf Schutz-
streifen (12,0 %) etwas geringer aus. Die Reihung 
der Prävalenzraten entlang der Führungsformen 
auf der Fahrbahn weist also darauf hin, dass auf 

Schutzstreifen im Vergleich zum Mischverkehr mög-
licherweise kein erhöhtes Sicherheitsempfinden der 
Radfahrer vorherrscht. Im Fall der Führung der 
Radfahrer im Seitenraum übersteigt die Mobiltele-
fonnutzung auf gemeinsamen Geh und Radwegen 
(16,4 %) die Mobiltelefonnutzung auf Einrichtungs-
radwegen (12,7 %) und Zweirichtungsradwegen 

Tab. 431:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach der 
Helmnutzung

Tab. 432:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach der  
Ausübung anderer Nebentätigkeiten

Tab. 433:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach der  
Führungsform (dichotom)
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(15,2 %). Damit finden sich für die in Kapitel 3.1.1 
geäußerten Vermutungen einer erhöhten, wahrge-
nommenen Gefährdung (und damit einhergehend 
einer reduzierten Mobiltelefonnutzungsrate) von 
Radfahrern auf Zweirichtungsradwegen sowie ge-
meinsamen Geh und Radwegen im Vergleich mit 
Einrichtungsradwegen keine empirischen Belege in 
der hier erhobenen Stichprobe.

Bei Führung der Radfahrer auf der Fahrbahn lässt 
sich mit Bezug zur dort veranschlagten zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit festhalten, dass die Präva-
lenzrate in Tempo30Zonen (10,3 %) geringer aus-
fällt als in Tempo50Zonen (13,9 %, vgl. Tabelle 
435). Dieser statistisch signifikante Unterschied 
steht dem ursprünglich angenommenen Zusam-
menhang von zulässiger Höchstgeschwindigkeit 
und Mobiltelefonnutzung (vgl. Kapitel 3.1.1) entge-
gen: Demzufolge sollte eine geringere zulässige 
Höchstgeschwindigkeit aufgrund der damit verbun-

denen, geringeren Gefährdung von Radfahrern, mit 
einer erhöhten Nutzungsrate von Mobiltelefonen 
einhergehen, was in der hier erhobenen Stichprobe 
jedoch nicht der Fall ist. Anzumerken ist in diesem 
Zusammenhang, dass Beobachtungen in Tem-
po30Zonen lediglich an zwei Standorten stattfan-
den, während Beobachtungen in Tempo50Zonen 
an vier verschiedenen Standorten durchgeführt 
wurden. Bei Beobachtungen in Gebieten mit einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
könnten sich etwaige Besonderheiten der ausge-
wählten Standorte also stärker niedergeschlagen 
haben.

Hinsichtlich der Uhrzeit und dem Wochentag der Er-
hebungen zeigt sich, dass eine Mobiltelefonnut-
zung bei Radfahrern unter der Woche abends 
(15,9 %) signifikant häufiger vorkommt als morgens 
(14,3 %) bzw. mittags (13,4 %, vgl. Tabelle 436). 
Die Mobiltelefonnutzung an Samstagen (12,5 %) 
unterscheidet sich ebenfalls signifikant von der 

Tab. 434:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach der Führungsform

Tab. 435:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit am Strecken 
abschnitt

Tab. 436:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach der  
Tageszeit
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diesbezüglichen Prävalenzrate unter der Woche 
(14,6 %, vgl. Tabelle 437).

Fazit

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle fest-
halten, dass das Geschlecht, das Alter, die Helm-
nutzung, die Führungsform, die zulässige Höchst-
geschwindigkeit, der Wochentag und die Tageszeit 
der Beobachtungen in der hier vorliegenden Stich-
probe signifikante bivariate Zusammenhänge mit 
der Prävalenz der Mobiltelefonnutzung aufweisen. 
Die Mobiltelefonnutzung während des Radfahrens

• kommt bei Männern häufiger vor als bei Frauen,

• sinkt mit zunehmendem Alter der Observierten,

• ist unter Personen ohne Fahrradhelm verbreite-
ter als unter Personen mit Fahrradhelm,

• nimmt bei der Führung der Radfahrer im Seiten-
raum höhere Werte an als bei der Führung auf 
der Fahrbahn,

• ist bei der Führung auf der Fahrbahn in Tempo 
50Zonen gängiger als in Tempo30Zonen,

• ist unter der Woche verbreiteter als samstags 
und

• liegt unter der Woche abends (zwischen 15 und 
19 Uhr) höher als zu anderen Tageszeiten.

Der Vielzahl der statistisch signifikanten Testergeb-
nisse lässt sich jedoch entgegenhalten, dass die 
getesteten Zusammenhänge, gemessen an der 
Maßzahl Cramer‘s V, durchweg lediglich „sehr klei-
ne“ Effektstärken von < 0,2 aufweisen. So liegt die 
höchste gemessene Effektstärke im Fall des Zu-

sammenhangs zwischen Alter und Mobiltelefonnut-
zung mit einem Wert von 0,140 noch immer deutlich 
unter der Schwelle zur Klassifikation eines zumin-
dest „kleinen“ Effektes. Dieser Umstand spricht da-
für, dass die statistische Signifikanz der hier vorge-
nommenen Betrachtungen auch dem großen Stich-
probenumfang von n = 8.202 Beobachtungen bei 
der Observation von Radfahrern in der durchge-
führten Pilotstudie geschuldet ist. Welche Schluss-
folgerungen für die regelmäßigen Erhebungen letzt-
lich aus den dargestellten Befunden gezogen wer-
den sollen, wird in Kapitel 5.5 abschließend erörtert.

4.3 Multivariate Betrachtungen

Ergänzend zu den im vorhergehenden Kapitel the-
matisierten, bivariaten Betrachtungen der in der Pi-
lotstudie erhobenen Daten wurden im Rahmen der 
Projektbearbeitung auch multivariate Verfahren an-
gewandt, um etwaige Zusammenhänge der Mobil-
telefonnutzung mit anderen Merkmalen aufzude-
cken. Die Ergebnisse dieser multivariaten Betrach-
tungen sollen in diesem Kapitel thematisiert wer-
den.

Die dargestellten Befunde basieren auf der Berech-
nung logistischer Regressionsmodelle. Mithilfe sol-
cher Modelle lassen sich Wahrscheinlichkeiten des 
Eintretens eines Ereignisses mit zwei möglichen 
Ausprägungen in Abhängigkeit einzelner Einfluss-
größen bemessen (vgl. BACKHAUS et al. 2016: 
283 ff.). Im vorliegenden Fall stellt die Mobiltelefon-
nutzung der beobachteten Radfahrer bzw. Fußgän-
ger das dichotome Merkmal dar, dessen Auftretens-
wahrscheinlichkeit geschätzt werden soll (im Fol-
genden auch als „abhängige Variable“ bezeichnet). 
Als mögliche Einflussgrößen gehen die im Zuge  
der Pilotstudie zusätzlich zur Mobiltelefonnutzung 
erfassten Personen bzw. Standortmerkmale in  
die Regressionsmodelle ein. Diese Einflussgrößen 
werden im Folgenden auch als „unabhängige Varia-
blen“ bezeichnet. Zusätzlich zu den bereits bei den 
bivariaten Betrachtungen herangezogenen Merk-
malen werden in den multivariaten Modellen auch 
metrische Einflussgrößen, wie die Verkehrsstärke 
am Beobachtungsstandort oder die Länge der Que-
rungsstelle, berücksichtigt. Ergänzend wurde in die 
multivariaten Modelle außerdem jeweils eine dicho-
tome Variable zur Abbildung der Erhebungsregion 
(Nürnberg/Erlangen) eingefügt. Anhand dieser Ein-
flussgröße sollen etwaige unbeobachtete Unter-
schiede zwischen den Regionen über die in den 
Modellen enthaltenen Personen und Standort-

Tab. 437:  Mobiltelefonnutzung der Radfahrer – nach dem  
Wochentag
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merkmale hinaus kontrolliert werden. Diese könn-
ten z. B. in der unterschiedlichen Einwohnerzahl 
oder der in den Erhebungsgebieten vorzufindenden 
Radfahrdichte begründet sein.

Als Resultat der beschriebenen Regressionsanaly-
sen ergeben sich bereinigte Effekte aller im Mo  
dell berücksichtigten unabhängigen Variablen. Das 
heißt, dass ein gegebenenfalls in den Regressions-
analysen gemessener und als statistisch signifikant 
klassifizierter Effekt, z. B. der Geschlechtszugehö-
rigkeit, unabhängig von den weiteren im Modell be-
rücksichtigten Einflussgrößen bestehen würde. Um-
gekehrt wären in einem solchen Fall auch etwaige 
signifikante Effekte der anderen Einflussfaktoren 
als unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit 
zu sehen.

4.3.1 Multivariate Betrachtungen zur Mobil-
telefonnutzung der Fußgänger

Die in Tabelle 438 dargestellten multivariaten Be-
trachtungen zur Mobiltelefonnutzung der Fußgän-
ger umfassen vier verschiedene Modellspezifikatio-
nen. Diese unterscheiden sich untereinander zum 
einen durch die (Nicht)Berücksichtigung verschie-
dener Interaktionseffekte zwischen einzelnen unab-
hängigen Variablen (vgl. hierzu die folgenden Aus-
führungen). Zum anderen basieren die in Modell 4 
illustrierten Befunde im Unterschied zu den vorher-
gehenden Modellen auf einer abgeänderten Opera-
tionalisierung der abhängigen Variable: So tragen in 
den Modellen 1, 2 und 3 stets sämtliche erhobenen 
Nutzungsarten von Mobiltelefonen (vgl. Kapitel 
3.1.2) zum Auftreten einer Mobiltelefonnutzung bei. 
In Modell 4 wird dagegen die Nutzungsart „Musik-
hören“ nicht der Mobiltelefonnutzung zugerechnet. 
Das heißt, dass in Modell 4 nur dann eine Nutzung 
des Mobiltelefons unterstellt wird, wenn bei der be-
treffenden Person (auch) eine andere Nutzungsart 
als „Musikhören“ kodiert wurde. Diese Unterschei-
dung wird vor dem Hintergrund getroffen, dass die 
Tätigkeit des Musikhörens mithilfe von Beobachtun-
gen nur indirekt über das Tragen von Kopfhörern 
erschlossen werden kann. Es ist somit also letztlich 
nicht zweifelsfrei feststellbar, ob in denjenigen Fäl-
len, für die diese Nutzungsart kodiert wurde, auch 
tatsächlich eine Mobiltelefonnutzung vorlag.

Für sämtliche angeführten Modelle wurden 3.761 
Beobachtungen von Fußgängern aus der Pilotstu-
die herangezogen. Die Differenz von einer Person 
zum Umfang der Gesamtstichprobe (n = 3.762) er-

gibt sich daraus, dass in einem Fall das Geschlecht 
des Observierten nicht eindeutig bestimmt werden 
konnte.

Die Beziehungen zwischen den unabhängigen und 
der abhängigen Variablen sind in Tabelle 438 an 
zwei statistischen Maßzahlen abzulesen.

• Hierbei handelt es sich zum einen um den durch-
schnittlichen marginalen Effekt der unabhängi-
gen Variable auf die abhängige Variable (Avera-
ge Marginal Effect = AME). Anhand dessen Vor-
zeichen kann zunächst eine Aussage dazu ge-
troffen werden, ob zwischen der Einflussgröße 
und der abhängigen Variable ein positiver oder 
ein negativer Zusammenhang besteht. Der AME 
gibt zudem Auskunft über die durchschnittliche 
Veränderung der Auftretenswahrscheinlichkeit 
der abhängigen Variable bei Erhöhung der un-
abhängigen Variable um eine Einheit bzw. im 
Vergleich zur Referenzkategorie. Der AMEWert 
von 0,013 für die unabhängige Variable „Ge-
schlecht“ in Modell 1 in Tabelle 438 lässt sich 
also folgendermaßen interpretieren: Für Frauen 
fällt die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefon-
nutzung unter Konstanthaltung der anderen im 
Modell enthaltenen Variablen durchschnittlich 
um 1,3 Prozentpunkte geringer aus als für Män-
ner. Die AMEs bieten im Vergleich zu unstandar-
disierten Regressionskoeffizienten den Vorteil, 
dass sie nicht von unbeobachteter Heterogenität 
verzerrt werden und zudem zwischen schrittwei-
se aufgebauten Modellen miteinander vergli-
chen werden können (vgl. BEST & WOLF 2012: 
388).

• Mit dem Standardfehler des durchschnittlichen 
marginalen Effekts se(AME) findet sich in den 
folgenden Darstellungen zum anderen auch 
eine Angabe dazu, mit welcher Präzision ein Zu-
sammenhang zwischen unabhängiger und ab-
hängiger Variable hergestellt werden kann. Je 
größer der Standardfehler se(AME) im Verhält-
nis zum AME ausfällt, desto geringer ist die Prä-
zision, mit der die Wahrscheinlichkeit einer Mo-
biltelefonnutzung anhand eines Einflussfaktors 
geschätzt werden kann. Aus dem Verhältnis von 
AME und dessen Standardfehler se(AME) er-
rechnet sich schließlich die statistische Signifi-
kanz der gemessenen Einflüsse. Diese erlaubt 
eine Aussage darüber, mit welcher Wahrschein-
lichkeit ein in der Stichprobe vorgefundener Zu-
sammenhang zwischen Einflussgröße und ab-
hängiger Variable auf die Grundgesamtheit der 
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Fußgänger bzw. Radfahrer übertragen werden 
kann. Wie im Fall der bivariaten Betrachtungen 
orientiert sich dieser Bericht bei der Beurteilung 
der Signifikanz statistischer Berechnungen auch 
in den multivariaten Modellen an einem Signifi-
kanzniveau von α = 0,95. D. h. wenn die konkret 
errechnete Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,05 

beträgt, wird von einem statistisch „signifikan-
ten“ oder „verallgemeinerbaren“ Ergebnis ge-
sprochen.

Zuletzt ist in Tabelle 438 mit dem R2 nach Nagel-
kerke noch eine Maßzahl zur Modellgüte abgetra-
gen. Diese beinhaltet eine Aussage zur durch das 

Tab. 438:  Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Mobiltelefonnutzung unter Fußgängern
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Modell aufgeklärten Varianz im Vergleich zu einem 
sogenannten Nullmodell.95 Konkret kann R2 als pro-
zentuale Verbesserung der Erklärungskraft im Ver-
gleich zum Nullmodell interpretiert werden. D. h. ein 
R2 nach Nagelkerke von 0,085 besagt, dass die 
durch das Modell aufgeklärte Varianz im Vergleich 
zum Nullmodell um 8,5 % gestiegen ist. R2 kann 
schließlich durch eine Transformation der Form R2/
(1 – R2) in das Maß f2 umgewandelt werden. Dieses 
beinhaltet eine Aussage zur Effektstärke des Ge-
samtmodells: So beschreibt ein Wert von 0,02 ≤ f2  

< 0,15 einen schwachen, ein Wert von 0,15 ≤ f2  
< 0,35 einen mittleren und ein Wert von f2 ≥ 0,35 ei-
nen großen Effekt (vgl. COHEN 1988: 447 f.).

Modell 1

Wendet man sich bei der Betrachtung der Modell-
schätzungen zur Mobiltelefonnutzung der Fußgän-
ger zunächst Modell 196 zu, lässt sich festhalten, 
dass die zutage geförderten Befunde im Hinblick 
auf die erhobenen Personenmerkmale vollständig 
im Einklang mit den bereits vorgestellten bivariaten 
Betrachtungen stehen (vgl. Tabelle 438): So lässt 
sich zwar kein Geschlechterunterschied hinsichtlich 
der Auftretenswahrscheinlichkeit einer Mobiltele-
fonnutzung feststellen. Allerdings zeigt sich ein Zu-
sammenhang mit dem Alter der beobachteten Per-
sonen: Die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefon-
nutzung fällt unter Personen zwischen 25 und 65 
Jahren geringer aus als unter Beobachteten im ge-
schätzten Alter von 15 bis unter 25 Jahren. Obser-
vierte in einem geschätzten Alter von über 65 Jah-
ren unterscheiden sich hinsichtlich der Wahrschein-
lichkeit einer Mobiltelefonnutzung ebenfalls signifi-
kant von den 15 bis unter 25Jährigen. Auch dieser 
Zusammenhang weist in die Richtung einer vermin-
derten Mobiltelefonnutzung unter älteren Personen. 
Die Ausübung anderer Nebentätigkeiten beeinflusst 

die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Mobiltelefon-
nutzung ebenfalls im negativen Sinne. Das heißt, 
wenn mindestens eine andere Nebentätigkeit aus-
geübt wird, ist eine Mobiltelefonnutzung unter Fuß-
gängern weniger wahrscheinlich, als wenn dies 
nicht der Fall ist.

Für die Standortmerkmale der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit sowie des Vorhandenseins einer 
Lichtsignalanlage kann in Modell 1 kein signifikan-
ter Effekt nachgewiesen werden. Ebenso zeigen 
sich in Modell 1 keine signifikanten Zusammenhän-
ge der Mobiltelefonnutzung mit dem Zeitpunkt der 
Erhebung. Dies gilt sowohl für unterschiedliche Ta-
geszeiten, als auch für Erhebungen an Samstagen.

Im Hinblick auf die Verkehrsdichte am Erhebungs-
standort tritt in Modell 1 ein überraschender Befund 
zutage: Demnach steigt die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Mobiltelefonnutzung mit der Anzahl sonstiger 
Verkehrsteilnehmer an der beobachteten Kreu-
zung.97 Hier hätte man eher eine negative Bezie-
hung vermuten können: Da mit der Anzahl der Pkw 
die potenzielle Gefährdung der beobachteten Fuß-
gänger zunimmt, sollten diese mit steigender An-
zahl sonstiger Verkehrsteilnehmer eher seltener ihr 
Mobiltelefon benutzen.

Der in Modell 1 festgestellte negative Zusammen-
hang zwischen der Mobiltelefonnutzung und der 
Länge der beobachteten Querungsstelle kann da-
gegen gut mit der wahrgenommenen Gefährdung 
der Fußgänger begründet werden: So dehnt sich 
mit der Länge der Querungsstelle auch der Zeit-
raum aus, den die Fußgänger für die Überquerung 
benötigen und während dem sie potenziell mit an-
deren (motorisierten) Verkehrsteilnehmern kollidie-
ren können. „Größere“ Kreuzungen könnten von 
den beobachteten Passanten also tendenziell als 
gefährlicher wahrgenommen werden, wodurch sich 
wiederum die Rate der Mobiltelefonnutzer verrin-
gert.

Die Modellgüte für Modell 1 liegt mit einem f2 von 
0,161 im Bereich mittlerer Effektstärken.

Modell 2

Um den im vorangegangenen Kapitel beschriebe-
nen Befund zum Zusammenhang zwischen der Mo-
biltelefonnutzung und der Anzahl sonstiger Verkehr-
steilnehmer näher zu beleuchten, wurden in Modell 
2 zusätzlich zu den bereits in Modell 1 enthaltenen 
unabhängigen Variablen Interaktionsterme zwi-

95 Bei einem Nullmodell handelt es sich um eine Modellschät-
zung, die keine unabhängigen Variablen enthält.

96 In Modell 1 sind die zusätzlichen metrischen Einflussgrößen 
(Verkehrsdichte und Länge der Querungsstelle) sowie der 
Dummy für die Erhebungsregion, jedoch keine Interaktions-
terme, enthalten.

97 Zu beachten ist, dass sich der errechnete AME auf den 
Effekt eines einzelnen sonstigen Verkehrsteilnehmers 
bezieht. Halten sich an der beobachteten Kreuzung z. B. 
zehn zusätzliche sonstige Verkehrsteilnehmer auf, so steigt 
die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefonnutzung unter den 
beobachteten Fußgängern in Modell 1 durchschnittlich um 
(0,1*10 =) 1,0 Prozentpunkte.
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schen einzelnen berücksichtigten Einflussgrößen in 
die Modellschätzung mit aufgenommen. Dabei han-
delt es sich um Interaktionsterme der Anzahl der 
sonstigen Verkehrsteilnehmer mit der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, dem Vorhandensein einer 
Lichtsignalanlage sowie der Länge der betrachteten 
Querungsstelle. Dem liegt die Überlegung zugrun-
de, dass sich der Einfluss der Anzahl sonstiger Ver-
kehrsteilnehmer auf die Mobiltelefonnutzung zwi-
schen verschiedenen Typen von Standorten unter-
scheiden sollte. So sollte der Zusammenhang zwi-
schen der Anzahl sonstiger Verkehrsteilnehmer und 
der Mobiltelefonnutzung stärker ausgeprägt sein, 
wenn an der beobachteten Kreuzung eine zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt. Die An-
zahl sonstiger Verkehrsteilnehmer sollte außerdem 
dann einen geringeren Einfluss auf die Mobiltele-
fonnutzung ausüben, wenn am Beobachtungs-
standort eine Lichtsignalanlage vorhanden ist. Auch 
mit zunehmender Länge der Querungsstelle könnte 
sich die Anzahl sonstiger Verkehrsteilnehmer stär-
ker auf die Prävalenz der Mobiltelefonnutzung der 
beobachteten Personen auswirken.98 

Sollten diese Hypothesen zutreffen, so sollten sich 
in Modell 2 zum einen signifikante Effekte der gebil-
deten Interaktionsterme zeigen. Diese sollten zum 
anderen auch in die jeweils erwartete Richtung wei-
sen. Schließlich sollte der Einfluss der Anzahl der 
sonstigen Verkehrsteilnehmer auf die Mobiltelefon-
nutzung nach Berücksichtigung der Interaktionsef-
fekte schwächer ausfallen als zuvor.

Betrachtet man die entsprechenden Ergebnisse der 
zweiten Modellschätzung (vgl. Tabelle 438), so be-
stätigen sich die erwarteten Auswirkungen der In-
teraktionseffekte in zwei von drei Fällen: Sowohl die 
Interaktion der Anzahl sonstiger Verkehrsteilneh-
mer mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit als 
auch jene mit dem Vorhandensein einer Lichtsignal-
anlage erweisen sich als signifikante Prädiktoren 
der Mobiltelefonnutzung.

Anhand des Vorzeichens des Interaktionseffekts ist 
zudem zu erkennen, dass sich die Anzahl sonstiger 
Verkehrsteilnehmer bei Vorhandensein einer Licht-

signalanlage weniger stark auf die Mobiltelefonnut-
zung auswirkt. Analog dazu ist zu erkennen, dass 
sich in Tempo50Zonen im Vergleich zu Tem-
po30Zonen ein stärkerer Zusammenhang zwi-
schen der Anzahl an sonstigen Verkehrsteilneh-
mern und der Wahrscheinlichkeit einer Mobiltele-
fonnutzung errechnet. Damit wirken sich die beiden 
genannten Interaktionsterme so aus, wie es vor 
dem Hintergrund der wahrgenommenen Gefähr-
dung der Fußgänger zu erwarten war. Anzumerken 
ist allerdings, dass die Einflüsse der gebildeten In-
teraktionsterme auf die Wahrscheinlichkeit einer 
Mobiltelefonnutzung quantitativ nur schwach aus-
geprägt sind.

Ein vergleichbarer Einfluss wie bei den zuvor be-
trachteten Interaktionstermen zeigt sich allerdings 
nicht für die Interaktion zwischen den sonstigen 
Verkehrsteilnehmern und der Länge der Querungs-
stelle: Der Zusammenhang zwischen Interaktions-
term und abhängiger Variable erweist sich hier als 
nicht signifikant. Durch die Berücksichtigung des In-
teraktionsterms kann zudem auch der isolierte Zu-
sammenhang zwischen der Länge der Querungs-
stelle und der abhängigen Variable nur mit deutlich 
geringerer Präzision hergestellt werden als in Mo-
dell 1, sodass sich für den Einfluss der Länge der 
Querungsstelle in Modell 2 kein signifikanter Effekt 
mehr errechnet.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass sich der isolierte 
Einfluss der Anzahl sonstiger Verkehrsteilnehmer 
auf die Mobiltelefonnutzung durch die Berücksichti-
gung der Interaktionsterme in Modell 2 wie erwartet 
abgeschwächt hat. Da der genannte Zusammen-
hang zudem eine geringere Präzision aufweist als 
in Modell 1, errechnet sich in Modell 2 kein signifi-
kanter Effekt der Anzahl der sonstigen Verkehrsteil-
nehmer auf die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltele-
fonnutzung über die in den Interaktionstermen ab-
gebildeten Zusammenhänge hinaus.

Die Berücksichtigung der Interaktionsterme in Mo-
dell 2 führt teilweise auch zu veränderten Einflüs-
sen der im Modell enthaltenen Standortcharakteris-
tika. So zeigen sich signifikante Effekte der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit sowie des Vorhanden-
seins einer Lichtsignalanlage, die jeweils in die er-
wartete Richtung deuten: Zum einen findet in Ver-
kehrsräumen mit einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h eine Mobiltelefonnutzung mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit statt als an Standor-
ten mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h. Und zum anderen werden an Standorten 

98 Am Vorzeichen der jeweiligen Interaktionseffekte ist abzule-
sen, ob sich der Einfluss der Anzahl sonstiger Verkehrsteil-
nehmer auf die Mobiltelefonnutzung durch Einbeziehung 
der Drittvariable verstärkt oder verringert. Die Interpretation 
der Interaktionseffekte folgt somit einer anderen Logik als 
die Interpretation der AMEs der isolierten unabhängigen 
Variablen.
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mit Lichtsignalanlage häufiger Mobiltelefone be-
nutzt als an solchen ohne Lichtsignalanlage.99 Die 
beschriebenen Zusammenhänge können erneut 
mit einer veränderten Gefährdungswahrnehmung 
aufseiten der beobachteten Fußgänger begründet 
werden: So könnten sich die Passanten an Kreu-
zungen mit Lichtsignalanlage tendenziell sicherer 
und in Verkehrsräumen mit einer zulässigen Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h tendenziell weniger si-
cher fühlen, was sie dazu veranlasst, ihr Verhalten 
entsprechend anzupassen.

Schließlich soll an dieser Stelle noch erwähnt wer-
den, dass die gemessenen Effekte der Personen-
merkmale in Modell 2 beinahe exakt denjenigen 
aus Modell 1 entsprechen und sich somit als robust 
gegenüber der veränderten Modellspezifikation zei-
gen.

Die Modellgüte (f2) in Modell 2 hat sich im Vergleich 
zu Modell 1 geringfügig von 0,161 auf 0,168 erhöht, 
befindet sich aber nach wie vor im Bereich mittlerer 
Effektstärken.

Modell 3

In Modell 3 (vgl. Tabelle 438) wird im Vergleich zu 
Modell 2 lediglich eine Änderung im Set der unab-
hängigen Variablen vorgenommen: Der Interak
tionsterm zwischen der Anzahl der sonstigen Ver-
kehrsteilnehmer und der Länge der Querungsstelle, 
der sich in der vorherigen Modellspezifikation als in-
signifikant erwiesen hat, wird nun wieder aus dem 
Modell entfernt. Dies begründet sich damit, dass 
sich die mit der Berücksichtigung dieses Interak
tionseffektes verbundene Hypothese letztlich nicht 
bestätigt hat. Diese Änderung wirkt sich jedoch nur 
geringfügig auf die gemessenen Zusammenhänge 
im Gesamtmodell aus: Für die Beziehung zwischen 
der Länge der Querungsstelle und der Mobiltelefon-
nutzung errechnet sich nun erneut ein signifikanter 
negativer Effekt analog zu Modell 1. Alle weiteren 
im Modell enthaltenen Zusammenhänge stellen 
sich weiterhin so dar wie bereits in Modell 2. Dies 
betrifft zum einen die festgestellten Signifikanzen. 
Zum anderen bleiben auch die Vorzeichen und die 

Größenordnungen der errechneten AMEs im Ver-
gleich zu Modell 2 nahezu unverändert.

Die Modellgüte bleibt im Vergleich zu Modell 2 (f2 = 
0,168) nahezu unverändert (f2 = 0,167).

Modell 4

Als letzte multivariate Betrachtung zur Mobiltelefon-
nutzung unter Fußgängern soll an dieser Stelle 
noch auf Modell 4 (vgl. Tabelle 438) eingegangen 
werden. Der Unterschied zu den zuvor betrachteten 
Modellen liegt darin, dass in Modell 4 die Tätigkeit 
„Musikhören“ nicht der Mobiltelefonnutzung zuge-
rechnet wird. Das Set der berücksichtigten unab-
hängigen Variablen entspricht demjenigen aus Mo-
dell 3.

Es zeigt sich, dass alle in Modell 3 identifizierten si-
gnifikanten Effekte auch in Modell 4 repliziert wer-
den. Das Alter der beobachteten Personen, die 
Ausübung anderer Nebentätigkeiten, die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit am Beobachtungsstandort, 
das Vorhandensein einer Lichtsignalanlage und die 
Länge der Querungsstelle weisen weiterhin signifi-
kante Zusammenhänge mit der Mobiltelefonnut-
zung auf, die auch in ihrer Richtung jeweils unver-
ändert bleiben. Außerdem bestehen nach wie vor 
Interaktionseffekte der Anzahl sonstiger Verkehrs
teilnehmer mit der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit und dem Vorhandensein einer Lichtsignalanla-
ge, die ebenfalls in dieselbe Richtung weisen wie 
bereits in Modell 3.

Allerdings tritt bei NichtBerücksichtigung der Nut-
zungsart „Musikhören“ für die GesamtPrävalenz 
noch ein zusätzlicher Effekt zutage: In Modell 4 er-
rechnet sich für weibliche Beobachtete eine signifi-
kant höhere Wahrscheinlichkeit der Mobiltelefon-
nutzung als für ihre männlichen Pendants. Dies 
könnte darauf hinweisen, dass sich die Geschlech-
ter hinsichtlich der von ihnen ausgeübten Nutzungs-
arten systematisch unterscheiden, wobei das – in 
Modell 4 nicht berücksichtigte – Musikhören unter 
Männern offenbar weiter verbreitet ist.

Die Modellgüte, gemessen an der Maßzahl f2, die 
sich in den Modellen 1 bis 3 zwischen 0,161 und 
0,168 bewegt hat, verringert sich in Modell 4 auf 
den Wert 0,138. Anhand dieses Befunds kann Mo-
dell 4 nur eine „geringe“ Effektstärke bescheinigt 
werden. Dies begründet sich damit, dass die in Mo-
dell 4 nicht berücksichtigte Nutzungsart „Musikhö-
ren“ mehr als die Hälfte der insgesamt gemessenen 

99 Diese neu aufgetretenen Effekte begründen sich durch 
gemeinsame Zusammenhänge der genannten Einflussgrö-
ßen mit der Anzahl sonstiger Verkehrsteilnehmer, die durch 
die Bildung der Interaktionsterme in Modell 2 isoliert darge-
stellt werden konnten.
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Prävalenz der Mobiltelefonnutzung unter Fußgän-
gern umfasst (vgl. Kapitel 4.1.2).

Zusammenfassung und Fazit

Insgesamt zeigen sich in den multivariaten Betrach-
tungen zur Mobiltelefonnutzung der Fußgänger hin-
sichtlich der in der Pilotstudie erfassten Personen-
merkmale dieselben Zusammenhänge wie bereits 
in den bivariaten Betrachtungen:

• Mit zunehmendem Alter der beobachteten Per-
sonen sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Mobil-
telefonnutzung.

• Eine Mobiltelefonnutzung tritt seltener auf, wenn 
eine andere Nebentätigkeit ausgeübt wird.

Allerdings zeigen sich in den multivariaten Modellen 
auch Zusammenhänge, die aus den bivariaten Be-
trachtungen nicht ersichtlich waren. Diese betreffen 
zum Großteil die abgebildeten Standortmerkmale 
sowie die Verkehrsstärke an den Erhebungsstand-
orten:

• Wenn die Tätigkeit „Musikhören“ nicht der Mobil-
telefonnutzung zugerechnet wird, lässt sich ein 
Geschlechterunterschied beobachten. In die-
sem Fall ist die Wahrscheinlichkeit für das Vor-
liegen einer Ablenkung durch Mobiltelefone für 
Frauen höher als für Männer.

• In Verkehrsräumen mit einer zulässigen Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h fällt die Wahr-
scheinlichkeit einer Mobiltelefonnutzung gerin-
ger aus als in Verkehrsräumen mit einer zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

• An Kreuzungen mit Lichtsignalanlage findet im 
Vergleich zu Standorten ohne Lichtsignalanlage 
vermehrt eine Mobiltelefonnutzung statt.

• Mit steigender Länge der Querungsstelle sinkt 
die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefonnut-
zung.

• Die Anzahl sonstiger Verkehrsteilnehmer weist 
signifikante Interaktionseffekte mit der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit am Beobachtungs-
standort sowie dem Vorhandensein einer Licht-
signalanlage auf.

Zuletzt ist zu erwähnen, dass sich die gemessenen 
Effekte in den dargestellten Modellen größtenteils 
als robust gegenüber verschiedenen Modellspezifi-
kationen erwiesen haben. Die Erklärungskraft der 

erstellten Modellschätzungen bewegt sich im Be-
reich mittlerer Effektstärken (vgl. COHEN 1988:  
447 f.).

4.3.2 Multivariate Betrachtungen zur Mobil-
telefonnutzung der Radfahrer

Analog zur Betrachtung der Fußgänger sollen an 
dieser Stelle auch die Ergebnisse der multivariaten 
Analysen zur Mobiltelefonnutzung der Radfahrer 
thematisiert werden. Es wurden erneut vier ver-
schiedene Modellspezifikationen erstellt. Im Fall der 
Radfahrer unterscheiden sich die einzelnen Model-
le mit Ausnahme von Modell 4 lediglich hinsichtlich 
der in ihnen enthaltenen unabhängigen Variablen 
voneinander:

• In Modell 1 gehen sämtliche unterschiedenen 
Führungsformen als separate dichotome Variab-
len in die Modellschätzung ein.

• In Modell 2 wird hinsichtlich der Führungsform 
lediglich eine Unterscheidung danach getroffen, 
ob die Führung der Fahrradfahrer auf der Fahr-
bahn oder im Seitenraum erfolgt.

• In Modell 3 wird anstelle der Führungsform die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit im Falle der 
Führung auf der Fahrbahn für die Modellschät-
zung berücksichtigt.100 

• In Modell 4 geht schließlich die Nutzungsart 
„Musikhören“ nicht in die GesamtPrävalenz der 
Mobiltelefonnutzung ein.

Modell 1

Wie aus der Ergebnisdarstellung in Tabelle 439 er-
sichtlich ist, bestätigen sich in Modell 1 die bereits 
bei den bivariaten Betrachtungen dargestellten Be-
funde zur Mobiltelefonnutzung der Radfahrer: So 
nutzen weibliche Beobachtete signifikant seltener 
ihr Smartphone während der Fahrt als männliche 
Radfahrer. Analog zur Betrachtung der Fußgänger 
sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefonnut-
zung zudem auch im Fall der Radfahrer mit steigen-
dem Alter der beobachteten Personen. Die Nutzung 
eines Fahrradhelms schlägt sich ebenfalls in einer 

100 Da Führungsform und zulässige Höchstgeschwindigkeit 
über ein hohes Ausmaß an gemeinsamer Varianz verfügen, 
können diese Variablen nicht gleichzeitig als Einflussfakto-
ren der Mobiltelefonnutzung berücksichtigt werden.
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erstellten Modellschätzungen bewegt sich im Be-
reich mittlerer Effektstärken (vgl. COHEN 1988:  
447 f.).

4.3.2 Multivariate Betrachtungen zur Mobil-
telefonnutzung der Radfahrer

Analog zur Betrachtung der Fußgänger sollen an 
dieser Stelle auch die Ergebnisse der multivariaten 
Analysen zur Mobiltelefonnutzung der Radfahrer 
thematisiert werden. Es wurden erneut vier ver-
schiedene Modellspezifikationen erstellt. Im Fall der 
Radfahrer unterscheiden sich die einzelnen Model-
le mit Ausnahme von Modell 4 lediglich hinsichtlich 
der in ihnen enthaltenen unabhängigen Variablen 
voneinander:

• In Modell 1 gehen sämtliche unterschiedenen 
Führungsformen als separate dichotome Variab-
len in die Modellschätzung ein.

• In Modell 2 wird hinsichtlich der Führungsform 
lediglich eine Unterscheidung danach getroffen, 
ob die Führung der Fahrradfahrer auf der Fahr-
bahn oder im Seitenraum erfolgt.

• In Modell 3 wird anstelle der Führungsform die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit im Falle der 
Führung auf der Fahrbahn für die Modellschät-
zung berücksichtigt.100 

• In Modell 4 geht schließlich die Nutzungsart 
„Musikhören“ nicht in die GesamtPrävalenz der 
Mobiltelefonnutzung ein.

Modell 1

Wie aus der Ergebnisdarstellung in Tabelle 439 er-
sichtlich ist, bestätigen sich in Modell 1 die bereits 
bei den bivariaten Betrachtungen dargestellten Be-
funde zur Mobiltelefonnutzung der Radfahrer: So 
nutzen weibliche Beobachtete signifikant seltener 
ihr Smartphone während der Fahrt als männliche 
Radfahrer. Analog zur Betrachtung der Fußgänger 
sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefonnut-
zung zudem auch im Fall der Radfahrer mit steigen-
dem Alter der beobachteten Personen. Die Nutzung 
eines Fahrradhelms schlägt sich ebenfalls in einer 

Tab. 439:  Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Mobiltelefonnutzung unter Radfahrern
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verminderten Rate an Smartphonenutzern nieder. 
Die selten beobachtete Ausübung anderer Neben-
tätigkeiten steht dagegen nicht im Zusammenhang 
mit der Smartphonenutzung der beobachteten Rad-
fahrer.

Im Gegensatz zu den bivariaten Betrachtungen 
kann in Modell 1 kein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der Führungsform und der Wahrschein-
lichkeit einer Smartphonenutzung hergestellt wer-
den, der unabhängig von den anderen Einflussgrö-
ßen besteht: So unterscheidet sich in Modell 1 kei-
ne der abgebildeten Führungsformen hinsichtlich 
der beobachteten Rate der Mobiltelefonnutzer sig-
nifikant von der Referenzkategorie „Mischverkehr“.

Mit Bezug zum Zeitpunkt der Erhebungen zeigen 
sich in der multivariaten Betrachtung keine signifi-
kanten Effekte der Tageszeit. Lediglich für Erhebun-
gen am Wochenende kann in Modell 1 eine signifi-
kante Verringerung der Auftretenswahrscheinlich-
keit einer Mobiltelefonnutzung im Vergleich zur Re-
ferenzkategorie festgestellt werden.

Die Verkehrsstärke am Beobachtungsstandort 
schlägt sich in der multivariaten Betrachtung in Mo-
dell 1 anhand zweier signifikanter Effekte nieder: So 
steigt zum einen die Wahrscheinlichkeit einer Mobil-
telefonnutzung mit der Anzahl der Radfahrer am be-
obachteten Streckenabschnitt.101 Dieser Befund 
könnte auf eine geringere wahrgenommene Ge-
fährdung an Streckenabschnitten, die von vielen 
Radfahrern frequentiert werden, hindeuten. Zum 

anderen steht die Anzahl sonstiger Verkehrsteilneh-
mer in einem signifikant negativen Verhältnis zur 
Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefonnutzung. D. h. 
dort, wo viele sonstige Verkehrsteilnehmer ver-
zeichnet werden, nutzen Radfahrer seltener ihr 
Smartphone während der Fahrt. Da es sich bei den 
„sonstigen“ Verkehrsteilnehmern hauptsächlich um 
Pkw handelt, könnte auch dieser Befund im Zusam-
menhang mit der subjektiv wahrgenommenen Ge-
fährdung der Beobachteten stehen.102 

Schließlich unterscheiden sich auch die beiden Er-
hebungsregionen der Pilotstudie (Nürnberg, Erlan-
gen) signifikant hinsichtlich der dort vorherrschen-
den Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefonnutzung. 
Demnach kommt eine Mobiltelefonnutzung an Stre-
ckenabschnitten in Erlangen mit einer geringeren 
Wahrscheinlichkeit vor als an Streckenabschnitten 
in Nürnberg. Die Erhebungsregionen scheinen also 
Unterschiede über die im Modell berücksichtigter 
Einflussgrößen hinaus aufzuweisen.

Die Effektstärke von Modell 1 ist mit einem f2 von 
0,093 als „gering“ einzustufen.

Modell 2

Im Unterschied zu Modell 1 wird in Modell 2 (vgl.  
Tabelle 439) die Führungsform lediglich als dicho-
tome Variable mit den Ausprägungen „Führung auf 
der Fahrbahn“ (Referenzkategorie) und „Führung 
im Seitenraum“ abgebildet. Dieser Einflussfaktor 
weist, bezogen auf die Referenzkategorie entgegen 
der Erwartung eines geringeren Gefährdungspo-
tenzials bei der Führung im Seitenraum, ein negati-
ves Vorzeichen auf. Analog zu Modell 1 kann je-
doch auch in Modell 2 kein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Führungsform und Prävalenz-
rate nachgewiesen werden. Im Vergleich zu Modell 
1 ergeben sich auch sonst nur geringfügige Unter-
schiede hinsichtlich der Wirkungsweise der abgebil-
deten Einflussfaktoren: So bleiben die gemessenen 
Effekte der im Modell enthaltenen Personenmerk-
male ebenso stabil wie die Befunde zu Tageszeit 
und Wochentag der Erhebung. Einzig im Fall der 
Verkehrsdichte am Beobachtungsstandort lassen 
sich abweichende Ergebnisse beobachten. So er-
weist sich der Effekt einer hohen Anzahl von Rad-
fahrern in Modell 2 nicht mehr als signifikant. Das 
Gleiche gilt für die Anzahl sonstiger Verkehrsteil-
nehmer, deren Einfluss in Modell 2 ebenfalls als 
nicht signifikant einzustufen ist. Der signifikante Zu-
sammenhang der Erhebungsregion mit der Wahr-
scheinlichkeit einer Mobiltelefonnutzung aus Modell 

101 Da die Anzahl der Radfahrer nicht den Kriterien einer annä-
hernden Normalverteilung genügt (vgl. WITTENBERG, 
CRAMER & VICARI 2014: 159), wird diese in den multivari-
aten Modellen anhand von dichotomen Variablen darge-
stellt. Eine „niedrige“ Anzahl an Radfahrern wird dann unter-
stellt, wenn diese unterhalb des 25ProzentPerzentils am 
jeweiligen Standorttyp (z. B. gemeinsamer Geh und Rad-
weg) liegt. Diese Ausprägung dient in den dargestellten 
Modellen als Referenzkategorie. Eine „mittlere“ Anzahl an 
Radfahrern liegt dann vor, wenn sich diese zwischen dem 
25ProzentPerzentil und dem 75ProzentPerzentil am 
jeweiligen Standorttyp bewegt. Eine „hohe“ Anzahl an Rad-
fahrern umfasst schließlich Verkehrsdichten, die oberhalb 
des 75ProzentPerzentils am jeweiligen Standorttyp zu ver-
orten sind.

102 Analog zur Betrachtung der Fußgänger wurde auch im Fall 
der Radfahrer überprüft, ob Interaktionseffekte der Ver-
kehrsdichte mit der Führungsform bestehen. Da sich jedoch 
keiner der gebildeten Interaktionsterme als signifikanter Ein-
flussfaktor der Mobiltelefonnutzung erwiesen hat, werden 
die diesbezüglichen Modellschätzungen an dieser Stelle 
nicht berichtet.
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1 kann dagegen auch in der zweiten Modellspezifi-
kation repliziert werden.

Die Effektstärke von Modell 2 (f2 = 0,092) bleibt im 
Vergleich zu Modell 1 (f2 = 0,093) nahezu unverän-
dert.

Modell 3

Auch die Berücksichtigung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit (anstelle der Führungsform) in Mo-
dell 3 (vgl. Tabelle 439) führt nicht zu grundsätzlich 
unterschiedlichen Ergebnissen der multivariaten 
Analyse. Zunächst kann für die genannte Einfluss-
größe kein signifikanter Effekt auf die Rate der 
Smartphonenutzer festgestellt werden: Diese unter-
scheidet sich weder in Tempo30Zonen noch in 
Tempo50Zonen auf verallgemeinerbare Weise 
von der Prävalenzrate bei einer Führung im Seiten-
raum. Im Vergleich zu Modell 1 können außerdem 
lediglich zwei zuvor als statistisch signifikant ausge-
wiesene Effekte in Modell 3 nicht nachgewiesen 
werden. Konkret handelt es sich hierbei zum einen 
um den Zusammenhang der Mobiltelefonnutzung 
mit Erhebungen am Wochenende. Zum anderen 
kann auch für eine hohe Anzahl an Radfahrern am 
beobachteten Streckenabschnitt in Modell 3 kein si-
gnifikanter Unterschied zur Referenzkategorie her-
gestellt werden. Alle anderen beobachteten Effekte 
entsprechen dagegen in ihrer Wirkungsweise und 
Ausgeprägtheit beinahe exakt denjenigen aus Mo-
dell 1. Auch im Fall der Radfahrer erweisen sich die 
Ergebnisse der multivariaten Analysen also größ-
tenteils als robust gegenüber den verschiedenen 
Modellspezifikationen.

Auch in Modell 3 ist die Effektstärke mit einem f2 von 
0,093 als „gering“ einzustufen.

Modell 4

Bei der Betrachtung von Modell 4 in Tabelle 439 
fällt auf, dass bei NichtBerücksichtigung der Nut-
zungsart „Musikhören“ in der abhängigen Variable 
fast keine signifikanten Zusammenhänge der Mobil-
telefonnutzung mit anderen erhobenen Merkmalen 
mehr nachgewiesen werden können. Einzig die An-
zahl sonstiger Verkehrsteilnehmer wirkt sich in Mo-
dell 4 nach wie vor negativ auf die Wahrscheinlich-
keit einer Ablenkung durch Mobiltelefone aus. Die 
beschriebene Befundlage in Modell 4 erklärt sich 
damit, dass bei Nichtbeachtung der Nutzungsart 
„Musikhören“ lediglich 1,2 % der Gesamtstichprobe 

verbleiben, bei denen eine Mobiltelefonnutzung 
vorliegt (vgl. Kapitel 4.2.2). Dementsprechend las-
sen sich in Modell 4 nur noch schwer Zusammen-
hänge zwischen der abhängigen und den unabhän-
gigen Variablen herstellen, die eine ausreichende 
Präzision für das Ausweisen eines signifikanten 
Testergebnisses aufweisen.

Im Vergleich zu den Modellen 1 bis 3 hat sich die 
Modellgüte in Modell 4 deutlich reduziert (f2 = 
0,021). Der Effekt ist allerdings weiterhin als „ge-
ring“ einzustufen.

Zusammenfassung und Fazit

Bei gemeinsamer Betrachtung der in diesem Kapi-
tel vorgestellten Modellschätzungen lässt sich zur 
Mobiltelefonie der Radfahrer Folgendes festhal-
ten:

• Weibliche Radfahrer neigen weniger zur Nut-
zung eines Mobiltelefons als männliche Beob-
achtete.

• Die Wahrscheinlichkeit einer Mobiltelefonnut-
zung fällt unter den 15 bis unter 25Jährigen hö-
her aus als unter älteren Personen.

• Die Benutzung eines Fahrradhelms geht mit ei-
ner verringerten Wahrscheinlichkeit einer Mobil-
telefonnutzung einher.

• Am Wochenende findet tendenziell seltener eine 
Smartphonenutzung statt als unter der Woche.

• Die Anzahl der Radfahrer am beobachteten 
Streckenabschnitt steht in einem positiven, die 
Anzahl der sonstigen Verkehrsteilnehmer dage-
gen in einem negativen Zusammenhang mit der 
Mobiltelefonnutzung.

• Die in der Pilotstudie abgedeckten Erhebungsre-
gionen unterscheiden sich hinsichtlich des Vor-
kommens einer Mobiltelefonnutzung signifikant 
voneinander. In Erlangen werden seltener Mobil-
telefone während der Fahrt genutzt als in Nürn-
berg.

Sämtliche oben angeführten Zusammenhänge ste-
hen im Einklang mit den Befunden der bivariaten 
Betrachtungen. Im Gegensatz dazu können in den 
multivariaten Modellen für die Führungsform der 
Radfahrer sowie die Tageszeit der Erhebungen al-
lerdings keine signifikanten Zusammenhänge dieser 
Einflussfaktoren mit der Mobiltelefonnutzung herge-
stellt werden. Auch die Breite des Radwegs scheint 
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nach den vorliegenden Befunden keine Rolle für das 
Auftreten einer Mobiltelefonnutzung zu spielen.

Die gemessenen Effekte erweisen sich als robust 
gegenüber verschiedenen Modellspezifikationen. 
Die Effektstärke der erstellten Modelle ist durchweg 
als gering einzustufen (vgl. COHEN 1988: 447 f.).

5 Konzept für eine regelmäßige 
Erhebung der Nutzungshäu-
figkeit von Smartphones bei 
Radfahrern und Fußgängern

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln der Ver-
lauf und die Ergebnisse der Pilotstudie detailliert 
beschrieben wurden, soll in diesem Kapitel ein Kon-
zept für die regelmäßige Erfassung der Smartpho-
nenutzung von Fußgängern und Radfahrern erstellt 
werden.

Dazu wird zunächst auf die mit der Konzepterstel-
lung verbundene Zielsetzung eingegangen. An-
schließend werden der erforderliche Stichproben-
umfang für die regelmäßigen Erhebungen sowie die 
Auswahl passender Erhebungsregionen themati-
siert. Ebenso wird dargestellt, welchen Anforderun-
gen die ausgewählten Erhebungsstandorte genü-
gen sollten, welche Anzahl an Beobachtungsstand-
orten für die Erstellung einer repräsentativen Stich-
probe erforderlich und welcher zeitliche Umfang der 
Erhebungen damit verbunden ist. Abschließend 
wird auf Anpassungen des Erhebungsinstruments 
und das Vorgehen bei den regelmäßigen Erhebun-
gen eingegangen. Die beschriebenen Inhalte sind 
in komprimierter Form auch in Form eines Manuals 
in Anhang IV zu diesem Bericht enthalten.

5.1 Zielsetzung

Das in diesem Kapitel beschriebene Erhebungskon-
zept hat zum Ziel, regelmäßig repräsentative Zah-
len zur Smartphonenutzung unter Fahrradfahrern 
und Fußgängern bereitzustellen. Vor dem Hinter-
grund der steigenden Verbreitung von Mobiltelefo-
nen in der deutschen Bevölkerung (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2018: 14 f.) ist zu vermuten, dass 
diese zukünftig auch verstärkt bei der Verkehrsbe-
teiligung als Fußgänger oder Fahrradfahrer verwen-
det werden. Regelmäßige repräsentative Erhebun-
gen können zum einen dazu dienen, die aktuelle 

Verbreitung der Mobiltelefonnutzung unter Fußgän-
gern und Fahrradfahrern abzuschätzen. Zum ande-
ren erfordert die Dauerbeobachtung der Entwick-
lung der Mobiltelefonnutzung die Erstellung einer 
entsprechenden Zeitreihe. Schließlich können durch 
die erhobenen Daten beispielsweise auch Aussa-
gen dazu getroffen werden, ob Verkehrssicherheits-
maßnahmen oder kampagnen zu einer Verände-
rung im beobachtbaren Smartphonenutzungsver-
halten der Fußgänger und Fahrradfahrer führen. 
Das hier dargelegte Konzept erfüllt also eine wichti-
ge Funktion hinsichtlich der Intervention gegen Ab-
lenkung im Straßenverkehr und damit zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit in Deutschland.

5.2 Erforderlicher Stichprobenumfang

Eine grundsätzliche Frage, die bei der Erstellung ei-
nes bundesweit repräsentativen Erhebungskonzep-
tes zu beantworten ist, besteht in der Wahl eines 
angemessenen Stichprobenumfangs. Dieser The-
matik soll sich der folgende Kapitel widmen.

5.2.1 Berechnungsgrundlage

Für die Bestimmung des notwendigen Stichproben-
umfangs für den Vergleich zweier Auftretenshäufig-
keiten eines dichotomen Merkmals kann nach 
KANE (2016) auf die nachfolgend dargestellte Be-
rechnungsformel zurückgegriffen werden. Diese 
wurde bereits bei der Konzepterstellung für die re-
gelmäßige Erfassung der Nutzungshäufigkeit von 
Smartphones unter PkwFahrern für die Bestim-
mung der erforderlichen Stichprobengröße heran-
gezogen (vgl. KATHMANN et al. 2019a: 95) und hat 
die Form:
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Gleichung 1 enthält mehrere Bestimmungsgrößen, 
die sich in unterschiedlicher Weise auf den erforder-
lichen Stichprobenumfang auswirken. Bei diesen Be-
stimmungsgrößen handelt es sich im Einzelnen um

• die vorherrschende Prävalenz der Mobiltelefon-
nutzung in der Gesamtpopulation zum ersten 
Messzeitpunkt (im Folgenden auch als „Grund-
rate“ bezeichnet),

• das Alpha und BetaFehlerNiveau,

• das mit der erhobenen Stichprobe feststellbare 
Ausmaß an Veränderung in der Prävalenzrate 
zwischen zwei Messzeitpunkten (im Folgenden 
auch als „Präzision“ bezeichnet) sowie

• das Verhältnis der Stichprobengrößen zweier 
aufeinanderfolgender Erhebungskampagnen.

Die Grundrate ist in den oben dargestellten Glei-
chungen mit dem Kürzel p1 versehen. Grundsätz-
lich ist zur Feststellung einer gegebenen Verände-
rung ein umso höherer Stichprobenumfang nötig, je 
höher die Grundrate der Mobiltelefonnutzung aus-
fällt. Die Grundrate in der Gesamtpopulation kann 
anhand der in der Pilotstudie festgestellten Präva-
lenzraten der Mobiltelefonnutzung unter Fußgän-
gern und Fahrradfahrern jeweils auf einen realisti-
schen Wertebereich für diese beiden Verkehrs
beteiligungsarten eingegrenzt werden (vgl. Kapitel 
5.2.2).

Das AlphaFehlerNiveau beschreibt die Wahr-
scheinlichkeit, die man in Kauf zu nehmen bereit ist, 
die Nullhypothese fälschlicherweise abzulehnen. 
Die Nullhypothese besteht im vorliegenden Fall in 
der Behauptung, dass sich der Anteil der Smart
phone benutzer an der Gesamtpopulation zwischen 
zwei Messzeitpunkten nicht verändert. Ein Alpha 
Fehler läge bei den regelmäßigen Erhebungen also 
dann vor, wenn auf Basis der erhobenen Stichprobe 
eine Veränderung der Prävalenz der Mobiltelefon-
nutzung zwischen zwei Messzeitpunkten ausgewie-
sen wird, diese in der Gesamtpopulation aber nicht 
stattgefunden hat. Die Wahl des AlphaFehlers be-
stimmt in Gleichung 1 den kritischen Wert der Stan-
dardnormalverteilung, auf den mit dem Ausdruck  

z1α/2 Bezug genommen wird. Je geringer die Wahr-
scheinlichkeit eines AlphaFehlers veranschlagt 
wird, desto höher fallen der genannte kritische Wert 
und damit auch der benötigte Stichprobenumfang 
aus.

Der BetaFehler bezeichnet hingegen die Wahr-
scheinlichkeit, die Nullhypothese fälschlicherweise 
anzunehmen. Im Fall der Mobiltelefonnutzung von 
Fußgängern und Fahrradfahrern würde dies bedeu-
ten, dass anhand der erhobenen Stichprobe keine 
Veränderung der Prävalenz der Mobiltelefonnut-
zung festgestellt wird, obwohl sich eine solche in 
der Grundgesamtheit vollzogen hat. In Gleichung 1 
bestimmt die Wahl des BetaFehlerNiveaus den 
kritischen Wert der Standardnormalverteilung, der 
mit z1β bezeichnet wird. Ähnlich wie im Fall des  
AlphaFehlers geht auch ein geringeres BetaFeh-
lerNiveau mit einem erhöhten benötigten Stichpro-
benumfang einher.

Das Ausmaß der Veränderung des Anteils der 
Smartphonenutzer zwischen zwei Messzeitpunkten 
wird in Gleichung 1 durch den Ausdruck |p2p1| be-
schrieben. Im vorliegenden Fall beschreibt das p2 
die festgestellte Prävalenzrate zum zweiten Mess-
zeitpunkt. Je geringer der Betrag der Differenz zwi-
schen p1 und p2 ausfällt, umso größer muss die 
Stichprobe gewählt werden, um diese Differenz ab-
bilden zu können.

Das in den obigen Gleichungen mit dem Kürzel K 
gekennzeichnete Verhältnis der Stichprobengrößen 
zweier aufeinanderfolgender Erhebungen kann bei 
den hier vorgenommenen Betrachtungen vernach-
lässigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 
im Rahmen der regelmäßigen Erhebungen stets 
(annähernd) gleich große Stichproben erhoben 
werden, sodass das Verhältnis der Gruppengrößen 
sich jeweils dem Wert 1 annähert.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die ange-
strebte Präzision den stärksten Einfluss auf die er-
forderliche Stichprobengröße ausübt: Will man z. B. 
statt einer Veränderung von 1,0 % schon eine Ver-
änderung von 0,5 % in der Stichprobe abbilden 
können, so vervierfacht sich bei sonst gleichen Be-
dingungen der benötigte Stichprobenumfang. Mit 
steigender Präzision vergrößert sich dieser Faktor 
noch weiter. Die angenommene Grundrate wirkt 
sich in etwa mit dem Faktor 0,8 auf den Stichpro-
benumfang aus. Eine Erhöhung des BetaFehler 
Niveaus um 5 % geht in etwa mit dem Faktor 1,2 in 
die Kalkulation des Stichprobenumfangs ein. Die 
Wahl des AlphaFehlerNiveaus spielt für die benö-
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tigte Anzahl an Beobachtungen pro Erhebungszeit-
punkt die geringste Rolle (vgl. KATHMANN et al. 
2019a: 95 f.).

5.2.2 Eingrenzung der Bestimmungsgrößen

Im Folgenden soll eine Eingrenzung des möglichen 
Wertebereichs der für die Stichprobenberechnung 
maßgeblichen Bestimmungsgrößen erfolgen. Hier-
zu sollen zunächst die in der Pilotstudie festgestell-
ten Prävalenzraten der Mobiltelefonnutzung unter 
Fußgängern und Fahrradfahrern herangezogen 
werden: Auf Basis dieser Maßzahlen können Konfi-
denzintervalle zur Prävalenz der Mobiltelefonnut-
zung in der Grundgesamtheit abgeleitet werden. Ta-
belle 51 und Tabelle 52 enthalten die in der Pilot-
studie festgestellten Prävalenzraten für Fußgänger 
und Fahrradfahrer, deren Standardfehler sowie die 
sich aus diesen Maßzahlen ergebenden Konfiden-
zintervalle. Die Intervalle grenzen die Prävalenz in 
der Grundgesamtheit mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 %, 99 % und 99,9 % auf einen bestimmten 
Wertebereich ein. Je höher die Wahrscheinlichkeit 
ausfällt, mit der sich der Wert der Grundgesamtheit 
im gebildeten Intervall befindet, umso weiter liegen 
die Intervallgrenzen auseinander. Bei der Berech-
nung der Konfidenzintervalle wird jeweils danach 
unterschieden, ob die Nutzungsart „Musikhören“ 
der GesamtPrävalenz in der Pilotstudie zugerech-
net wird oder nicht. Hintergrund der zuletzt genann-

ten Unterscheidung ist wie bereits bei der multivari-
aten Betrachtung der empirischen Befunde der Pi-
lotstudie (vgl. Kapitel 4.3.1), dass diese Nutzungs-
art von Mobiltelefonen nicht direkt beobachtet wer-
den kann, sondern anhand des Tragens von Kopf-
hörern lediglich indirekt erschlossen wird.

Betrachtet man zunächst die Schätzungen zur Prä-
valenzrate in der Grundgesamtheit der Fußgänger 
(vgl. Tabelle 51), so lässt sich feststellen, dass die-
se mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Wer-
tebereich zwischen 14,1 % und 18,0 % verortet 
werden kann, sofern die Nutzungsart „Musikhören“ 
in die in der Pilotstudie ermittelte GesamtPrävalenz 
mit eingeht. So werden die genannten Intervallgren-
zen auch dann nicht über bzw. unterschritten, wenn 
die Wahrscheinlichkeit, dass das gebildete Intervall 
den Wert der Grundgesamtheit enthält, 99,9 % be-
trägt. Analog dazu zeigt sich, dass die Prävalenzra-
te der Fußgänger in der Grundgesamtheit bei 
NichtBerücksichtigung der Nutzungsart „Musikhö-
ren“ auf den Wertebereich zwischen 7,0 % und 
9,9 % eingegrenzt werden kann.

Im Fall der Radfahrer umfasst das 99,9 %Konfi-
denzintervall zur Prävalenz der Mobiltelefonnut-
zung in der Grundgesamtheit den Wertebereich 
zwischen 13,0 % und 15,5 %, sofern die Nutzungs-
art „Musikhören“ der GesamtPrävalenz in der Pilot-
studie zugerechnet wird (vgl. Tabelle 52). Ist dies 
nicht der Fall, so bewegt sich die Prävalenz in der 

Tab. 51:  Schätzungen zur Prävalenz der Mobiltelefonnutzung in der Grundgesamtheit der Fußgänger

Tab. 52:  Schätzungen zur Prävalenz der Mobiltelefonnutzung in der Grundgesamtheit der Radfahrer
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Grundgesamtheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 
99,9 % im Wertebereich zwischen 0,8 % und 1,6 %. 
Da die Mobiltelefonnutzung der Radfahrer fast aus-
schließlich auf das „Musikhören“ zurückzuführen 
ist, wirkt sich der Umgang mit dieser Nutzungsart 
hier also wesentlich stärker auf die angenommene 
Grundrate aus als im Fall der Fußgänger.

Neben der angenommenen Grundrate wirkt sich, 
wie bereits erwähnt, auch die Wahl des Alpha so-
wie des BetaFehlerNiveaus auf den erforderlichen 
Stichprobenumfang der regelmäßigen Erhebungen 
aus. In den Sozialwissenschaften wird bei Hypothe-
sentests üblicherweise ein AlphaFehler von 5 % 
und ein BetaFehler von 20 % bzw. eine Teststärke 
von 80 % zugelassen (vgl. DÖRING & BORTZ 
2016: 665, 670). Nach Maßgabe des Forschungs-
nehmers sollte das BetaFehlerNiveau für die re-
gelmäßigen Erhebungen jedoch deutlich höher an-
gesetzt werden: So lässt sich argumentieren, dass 
eine fälschlicherweise unterstellte Veränderung des 
Anteils der Mobiltelefonnutzer (= AlphaFehler) we-
niger schwer wiegt als eine tatsächliche Verände-
rung dieses Anteils, die mit der erhobenen Stichpro-
be aber nicht nachgewiesen werden kann (= Be-
taFehler). Daher wird im Folgenden für die Berech-
nung des Stichprobenumfangs der regelmäßigen 
Erhebungen stets ein BetaFehler von 5 % bzw. 
eine Teststärke von 95 % veranschlagt. Im Fall des 
AlphaFehlers werden die sich ergebenden Stich-
probengrößen jeweils bei einem Niveau von 5 %, 
1 % und 0,1 % betrachtet.103 

Zuletzt muss an dieser Stelle noch festgelegt wer-
den, welche Präzision für die Durchführung der re-
gelmäßigen Erhebungen zielführend erscheint. Da 
sich die in der Pilotstudie gemessenen Prävalenz-
raten, je nach (Nicht)Hinzuziehen der Nutzungsart 
„Musikhören“, sowohl für Fußgänger als auch für 
Radfahrer zum Teil im einstelligen Prozentbereich 
bewegen, erscheint eine Präzision von mindestens 
1,0 % für die Durchführung der regelmäßigen Erhe-
bungen sinnvoll. Zusätzlich werden in den folgen-
den Darstellungen auch diejenigen Stichprobengrö-
ßen abgetragen, die sich bei einer angestrebten 
Präzision von 0,5 % ergeben würden.

Aus den bis hierhin dargelegten Überlegungen las-
sen sich die Bestimmungsgrößen für die Berech-

nung des erforderlichen Stichprobenumfangs für 
die regelmäßige Erhebung der Mobiltelefonnutzung 
von Fußgängern und Radfahrern also wie folgt ein-
grenzen:

• Die Grundrate der Fußgänger inklusive der Nut-
zungsart „Musikhören“ liegt mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit im Wertebereich zwischen 14,1 % 
und 18,0 %. Rechnet man die Nutzungsart „Mu-
sikhören“ nicht der Mobiltelefonnutzung zu, so 
kann die Prävalenz in der Grundgesamtheit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf den Wertebereich 
zwischen 7,0 % und 9,9 % eingegrenzt werden.

• Die Prävalenz der Radfahrer in der Grundge-
samtheit liegt je nach Berücksichtigung der Nut-
zungsart „Musikhören“ mit hoher Wahrschein-
lichkeit im Wertebereich zwischen 13,0 % und 
15,5 % (mit „Musikhören“) bzw. zwischen 0,8 % 
und 1,6 % (ohne „Musikhören“).

• Das BetaFehlerNiveau wird auf 5 % festgelegt. 
Das AlphaFehlerNiveau sollte ebenfalls höchs-
tens 5 % betragen.

• Die Stichprobe sollte Veränderungen in der Grö-
ßenordnung von 1,0 % bis 0,5 % abbilden kön-
nen.

5.2.3 Empfehlungen zur Festlegung der  
erforderlichen Stichprobenumfänge

Auf Grundlage der im vorhergehenden Kapitel dis-
kutierten Bestimmungsgrößen ergeben sich bei An-
wendung der Formel von KANE (2016) die in Tabel-
le 53 und Tabelle 54 abgetragenen erforderlichen 
Stichprobenumfänge für die regelmäßige Erfassung 
der Smartphonenutzung von Fußgängern und Fahr-
radfahrern.

Betrachtet man hierbei zunächst die Darstellung 
der erforderlichen Stichprobengrößen im Fall der 
Fußgänger (vgl. Tabelle 53), so lassen sich folgen-
de Empfehlungen für die Festlegung der maßgebli-
chen Bestimmungsgrößen des benötigten Stichpro-
benumfangs aussprechen:

Bei der Frage nach der Berücksichtigung der Nut-
zungsart „Musikhören“ für die GesamtPrävalenz 
empfiehlt sich aus Sicht des Forschungsnehmers 
die Wahl der „konservativeren“ Vorgehensweise, da 
für keine der beiden möglichen Varianten eindeuti-
ge Ausschlussgründe vorliegen. Da der benötigte 
Stichprobenumfang sich mit der angenommenen 
Grundrate erhöht, besteht diese „konservativere“ 
Vorgehensweise darin, die Nutzungsart „Musikhö-

103 Dabei handelt es sich um die in der sozialwissenschaftlichen 
Forschung üblicherweise verwendeten Schwellenwerte des 
AlphaFehlerNiveaus (vgl. DÖRING & BORTZ 2016: 665).
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ren“ der GesamtPrävalenz zuzurechnen und damit 
eine Erhöhung des benötigten Stichprobenumfangs 
in Kauf zu nehmen.

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert 
wurde, erscheint das Vorliegen eines BetaFehlers 
im Fall der regelmäßigen Erhebungen als schwer-
wiegender als das Vorliegen eines AlphaFehlers. 
Daher wird für den AlphaFehler eine Fehlerwahr-
scheinlichkeit in Höhe von 5 % (statt 1 % oder 
0,1 %) als ausreichend erachtet. Das BetaFehler 
Niveau wird, wie bereits erwähnt, auf 5 % festge-
legt.

Mit Blick auf die angestrebte Präzision sprechen 
forschungsökonomische Überlegungen dafür, diese 
bei einer Größenordnung von 1,0 % zu belassen: 

Unter Beibehaltung der Ausprägungen der Grund-
rate sowie des Alpha und BetaFehlerNiveaus wä-
ren bei einer Erhöhung der Präzision auf 0,5 % 
Stichprobengrößen zwischen 127.027 und 155.095 
Beobachteten (statt 32.217 bis 39.813 Beobachte-
ten) notwendig. Dies ginge zwangsläufig mit einer 
deutlichen Erhöhung der benötigten zeitlichen und 
finanziellen Ressourcen für die Erhebungen einher.

Auf Basis der dargelegten Überlegungen sollte für 
die regelmäßige Erhebung der Mobiltelefonnutzung 
unter Fußgängern also eine Stichprobengröße von 
etwa 40.000 Beobachteten pro Erhebungskampag-
ne angestrebt werden. Dieser Stichprobenumfang 
genügt zum einen den hier dargelegten Anforderun-
gen an das Alpha und BetaFehlerNiveau. Zum 
anderen reicht der genannte Stichprobenumfang 

Tab. 53:  Erforderliche Stichprobengrößen für die regelmäßige Erhebung der Nutzungshäufigkeit von Mobiltelefonen unter Fußgän-
gern in Abhängigkeit der maßgeblichen Bestimmungsgrößen

Tab. 54:  Erforderliche Stichprobengrößen für die regelmäßige Erhebung der Nutzungshäufigkeit von Mobiltelefonen unter Radfah-
rern in Abhängigkeit der maßgeblichen Bestimmungsgrößen
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aus, um Veränderungen der Prävalenzrate in Höhe 
von 1,0 % hinreichend gut abzubilden. Schließlich 
liegt die veranschlagte Anzahl an Beobachteten 
leicht oberhalb derjenigen, die notwendig wäre, um 
die veranschlagte Präzision auch bei einer ver-
gleichsweise hoch ausfallenden Grundrate von 
18,0 % weiterhin sicherzustellen.

Stellt man nun analoge Überlegungen zur erforder-
lichen Stichprobengröße bei den regelmäßigen Er-
hebungen der Radfahrer an, so ergibt sich für diese 
eine Mindeststichprobengröße von 35.804 Beob-
achteten (vgl. Tabelle 54) pro Erhebungskampag-
ne. Setzt man auch für die Radfahrer einen Stich-
probenumfang von etwa 40.000 Personen pro  
Mess zeitpunkt um, so genügt die erhobene Stich-
probe also den bis hierhin diskutierten Anforderun-
gen.

5.3 Auswahl der Erhebungsregionen

Neben dem Stichprobenumfang im Sinne der An-
zahl der Personen, die pro Erhebungskampagne 
beobachtet werden, spielt für die angestrebte Re-
präsentativität der regelmäßigen Erhebungen auch 
die Auswahl passender Erhebungsregionen104 eine 
große Rolle. Zudem sollten sowohl die Praktikabili-
tät der Erhebungen als auch besondere Anforde-
rungen an die Beobachtung von Fußgängern und 
Radfahrern bei den regelmäßigen Erhebungen mit 
berücksichtigt werden.105 In diesem Kontext ist zu 
erwähnen, dass die Beobachtung der Mobiltelefon-
nutzung aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser 
Tätigkeit vergleichsweise anspruchsvoller ist als 
z. B. die Erhebung der Helmnutzung von Zweirad-
fahrern oder der Gurtanlegequote: Während im Fall 
der Mobiltelefonnutzung hauptsächlich Prävalen-
zen zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen wer-

den, basieren Helmtrage sowie Gurtanlegequoten 
auf der Beobachtung von Verhaltensweisen, die 
sich während der Zurücklegung einer Wegstrecke 
in der Regel nicht verändern. Durch die kürzere 
zeitliche Dauer der Mobiltelefonnutzung ergibt sich 
für diese schließlich auch eine stärkere Abhängig-
keit von Umgebungsfaktoren, wie z. B. der Ver-
kehrsdichte. An dieser Stelle sollen vor dem Hinter-
grund der dargelegten Überlegungen Vorschläge 
unterbreitet werden, wie repräsentative Erhebungs-
regionen für die zukünftigen, regelmäßigen Erhe-
bungen festgelegt werden können. Unter Reprä-
sentativität wird dabei im Folgenden ein „Minia-
turabbild der Grundgesamtheit“ (BÜSCHGES, 
SCHULTE & WITTENBERG 1974: 90) verstanden, 
das die deutsche Bevölkerung der Fußgänger und 
Radfahrer möglichst gut abbilden soll. In diesem 
Zusammenhang wird zunächst auf die verwendeten 
Erhebungsregionen aktuell laufender periodischer 
Erhebungen eingegangen, die inhaltliche Parallelen 
mit der Beobachtung der Mobiltelefonnutzung von 
Fußgängern und Radfahrern aufweisen. Im An-
schluss erfolgt die Vorstellung eines alternativen 
Auswahlmechanismus.

5.3.1 Erhebungsregionen bisheriger  
perio discher Erhebungen

Bei der Auswahl der Erhebungsregionen aktuell 
laufender periodischer Erhebungen wurde auf ver-
schiedene Dimensionen des Straßenverkehrs so-
wie unterschiedliche Auswahlverfahren und regio-
nale Einheiten zurückgegriffen, die in der Projekt-
gruppe „Repräsentative Bezirke“ bereits vor 45 Jah-
ren systematisch aufgearbeitet und dargestellt wur-
den (vgl. BÜSCHGES, SCHULTE & WITTENBERG 
1974). Für Repräsentativerhebungen in der Stra-
ßenverkehrssicherheitsforschung wird dort grund-
sätzlich eine mehrstufig geschichtete Grundaus-
wahl mit Kreisen als Primäreinheiten und variablen 
Sekundär und Tertiäreinheiten empfohlen (vgl. BÜ-
SCHGES, SCHULTE & WITTENBERG 1974: 176 f.). 
Unter Hinzunahme der Erkenntnis, dass Fahrer von 
Kraftfahrzeugen mit typischen Merk mals konstella
tionen durchschnittlich in Gebieten mit hoher Be-
schäftigungsrate im Produktionssektor sowie im 
Dienstleistungssektor vertreten sind, wurden für die 
Erhebung des Sicherungsverhaltens im Projekt „Si-
cherung durch Gurte, Helme und andere Schutz-
systeme“ regionale Einheiten aus Kreisen als Pri
mär einheiten gebildet.106 Dabei wurden die Ergeb-
nisse der Volks und Berufszählung aus dem Jahr 
1970 sowie unterschiedliche Grade der Urbanität 

104 Unter Erhebungsregionen werden im Folgenden großräu-
mige Gebiete verstanden, in denen die Beobachtungen 
stattfinden sollen. Innerhalb dieser Gebiete werden dann 
jeweils mehrere konkrete Beobachtungsstandorte festgelegt 
(vgl. Kapitel 5.4).

105 Vor allem in nördlichen Regionen Deutschlands ist der pro-
zentuale Anteil aller Verkehrswege, der mit dem Fahrrad 
zurückgelegt wird, sehr hoch. Dieser Umstand dürfte im 
Wesentlichen auf die geringen Höhenunterschiede in Nord-
deutschland zurückzuführen sein (vgl. NOBIS 2019: 54). 

106 Woher die genannten Erkenntnisse stammen und worin die 
genannten, typischen Merkmalskonstellationen konkret 
bestehen, kann leider auch unter Hinzunahme der entspre-
chenden Referenzen zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr 
nachvollzogen werden.
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berücksichtigt. Auf der zweiten Auswahlebene wur-
den ergänzend regionale, topografische und geo-
grafische Aspekte berücksichtigt (vgl. ISV 2014: 
11).

Seit 1997 finden die Erhebungen „Sicherung im 
Pkw“ und „Sicherung im Güterkraftverkehr“ jährlich 
in den Regionen Amberg, Duisburg, Göppingen, 
Münster, Gotha und Potsdam statt (vgl. ISV 2014: 
11 ff.). Diese Kontinuität stellt ein wichtiges Krite rium 
dar, um die Vergleichbarkeit der Daten verschiede-
ner Erhebungszeitpunkte gewährleisten zu können 
und folglich Veränderungen über die Zeit interpretie-
ren zu können. Bei der Erhebung „Sicherung bei 
Zweiradbenutzung“, bei der Kraftrad und Radfahrer 
ausschließlich im Innerortsverkehr beobachtet wer-
den, findet zudem eine breitere Fächerung der Be-
obachtungsstandorte innerhalb der Regionen Am-
berg und Göppingen statt. Konkret bedeutet dies, 
dass die Erhebungsregion Amberg die Städte Am-
berg, Schwabach, Neumarkt und Weiden i. d. Opf. 
umfasst und die Erhebungsregion Göppingen die 
Städte Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen und 
Heidenheim beinhaltet (vgl. ISV 2014: 15 ff.).

Die regelmäßige Erhebung der Nutzungshäufigkeit 
von Smartphones bei PkwFahrern greift aufgrund 
der inhaltlichen Nähe der Zielgruppe auf die glei-
chen Erhebungsregionen wie bei den Erhebungen 
„Sicherung im Pkw“ und „Sicherung im Güterkraft-
verkehr“ zurück. Für die Erreichung des erforderli-
chen Stichprobenumfangs wurden bisher außer-
dem die Städte Aachen und Braunschweig ergän-
zend als Erhebungsregionen hinzugenommen. Die-
se haben sich laut Angabe der Autoren im Rahmen 
der Pilotstudie als praktikabel erwiesen. Außerdem 
lagen durch die Durchführung der Pilotstudie be-
reits Erfahrungen zu konkreten Beobachtungs-
standorten in Aachen und Braunschweig vor (vgl. 
KATHMANN et al. 2019a: 97 f.).

Einen Überblick über die geografische Lage der Re-
gionen aktuell laufender periodischer Erhebungen 
gibt Bild 51. Regionen, in denen sowohl im Rah-
men der Erhebung „Sicherung bei Zweiradbenut-
zung“ als auch bei der Erhebung „Nutzungshäufig-
keit von Smartphones bei PkwFahrern“ Beobach-
tungen stattfinden, sind mit grünen Kreisen gekenn-
zeichnet. Städte, in denen bei der Erhebung „Siche-
rung bei Zweiradbenutzung“ zusätzlich Zweiradfah-
rer beobachtet werden, sind mit blauen Kreisen 
markiert. Die Städte, die bei der Erhebung „Nut-
zungshäufigkeit von Smartphones bei PkwFah-
rern“ ergänzend berücksichtigt werden, sind mit ro-
ten Kreisen gekennzeichnet.

Aus Gründen der Praktikabilität könnten die Erhe-
bungsregionen für die zukünftigen, regelmäßigen 
Erhebungen der Mobiltelefonnutzung von Fußgän-
gern und Radfahrern ebenfalls in denjenigen Regi-
onen erfolgen, die die angeführten Erhebungen 
(„Sicherung im Pkw“, „Sicherung im Güterkraftver-
kehr“, „Sicherung bei Zweiradbenutzung“ und „Nut-
zungshäufigkeit von Smartphones bei PkwFah-
rern“) gemeinsam haben: Amberg, Duisburg, Göp-
pingen, Münster, Gotha und Potsdam.

Für dieses Vorgehen spräche zum einen, dass die 
Beobachter, die für die existierenden periodischen 
Erhebungen eingesetzt werden, gegebenenfalls 
auch für die Beobachtungen des hier behandelten 
Forschungsthemas rekrutiert werden könnten. Zum 
anderen könnten die GPSKoordinaten konkreter 
Erhebungsstandorte, an denen bereits Beobach-
tungen von Pkw oder Zweiradfahrern stattfinden, 

Bild 51:  Erhebungsregionen bisheriger kontinuierlicher Erfas-
sungen
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auch für die Beobachtung von Fußgängern und 
Radfahrern verwendet werden – sofern diese die 
Anforderungen an die Beobachtungsstandorte für 
Fußgänger und Radfahrer (vgl. Kapitel 5.4) erfüllen.

Es können jedoch auch Argumente angeführt wer-
den, die gegen die Verwendung der Erhebungsregi-
onen der bereits laufenden Erhebungen sprechen:

• Erstens basiert die Auswahl dieser Regionen auf 
den Ergebnissen einer Volks und Berufszäh-
lung von 1970. Dass die vor knapp 50 Jahren für 
die Auswahl der Regionen ermittelten „prototypi-
schen Gesichtspunkte“ und sektoralen Struktu-
ren auch heutzutage noch Gültigkeit besitzen, ist 
auch aufgrund von gesellschaftlichen Verände-
rungen durchaus fraglich.

• Zweitens wurde das Konzept, aus dem die bis-
herigen Erhebungsregionen hervorgehen, expli-
zit für Fahrer von Pkw erstellt (vgl. ISV 2014: 
11). Die auf dieser Basis ausgewählten Erhe-
bungsregionen können daher nicht eins zu eins 
für die Beobachtung anderer Verkehrsteilneh-
mergruppen (wie Fußgänger oder Radfahrer) 
übernommen werden. Insbesondere bei der Mo-
biltelefonnutzung können Faktoren wie bei-
spielsweise die Fahrbahnart oder die Komplexi-
tät einer Kreuzung für ungeschützte Verkehr-
steilnehmer eine besondere Rolle spielen.

• Drittens sind die bisher verwendeten Erhebungs-
regionen, wie aus Bild 51 hervorgeht, nicht 
gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt. BÜ-
SCHGES, SCHULTE & WITTENBERG (1974: 
64 f.) legen jedoch nahe, dass die in Deutsch-
land vorliegende Heterogenität hinsichtlich topo-
grafischer Ausprägungen bei einer regional ori-
entierten Betrachtung des Bundesgebiets mit zu 
berücksichtigen sind. Dies scheint auch vor dem 
Hintergrund des Zusammenhangs zwischen der 
Fahrradnutzung und der Topografie notwendig 
(vgl. NOBIS 2019: 44).

Auf Basis dieser Überlegungen wird an dieser Stel-
le nahegelegt, die Erhebungsregionen für die zu-
künftigen, regelmäßigen Beobachtungen von Fuß-
gängern und Radfahrern im Rahmen der ersten Er-
hebungskampagne neu festzulegen, statt diese aus 
den aktuell laufenden periodischen Erhebungen zu 
übernehmen. Ein möglicher Auswahlmechanismus, 
der hierfür vor dem Hintergrund aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse herangezogen werden 
könnte, wird im folgenden Kapitel näher dargestellt 
und erläutert.

5.3.2 Vorschlag für einen alternativen Auswahl-
mechanismus der Erhebungsregionen

Um Unterschiede zwischen und innerhalb von Re-
gionen, Städten und Gemeinden in Deutschland 
angemessen abzubilden, hat das Bundesministe
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
2018 die regionalstatistische Raumtypologie Re-
gioStaR vorgelegt. Diese unterscheidet auf allen 
vorgeschlagenen Differenzierungsebenen zwi-
schen Stadtregionen und ländlichen Regionen (vgl. 
BMVI 2018: 2 ff.). Die Grundlage dieser auf Raum 
und Siedlungsstrukturen beruhenden Typisierung 
stellt im Unterschied zu früher entwickelten Rau-
mabgrenzungen die Ebene der Gemeinden dar. 
Diese sind zum einen deutlich homogener und zum 
anderen auch weniger von Gebietsreformen betrof-
fen als die bisher verwendeten Landkreise und 
kreisfreien Städte (vgl. BMVI 2018: 2). Die Zuord-
nung der Gemeinden zu den Raumtypen erfolgt un-
ter anderem anhand der Einwohnerzahl, der Nähe 
zum Einzugsbereich von Großstädten und Pendle-
rinteraktionen. Je nach Forschungszweck lassen 
sich hieraus unterschiedlich feingliedrige Zusam-
menfassungen der Raumtypisierung ableiten. Für 
statistische Übersichten und Analysen bevorzugt 
das BMVI den zusammengefassten regionalstatisti-
schen Raumtyp „RegioStaR 7“ (vgl. BMVI 2018: 
24). Dieser bildet auch die Grundlage des hier vor-
geschlagenen Auswahlmechanismus der Erhe-
bungsregionen für die zukünftigen, regelmäßigen 
Erhebungen der Nutzungshäufigkeit von Smart
phones bei Fußgängern und Radfahrern.

Um bei der bundesweiten Beobachtung der Mobil-
telefonnutzung von Fußgängern und Radfahrern zu 
einer repräsentativen Stichprobe zu gelangen, soll-
te die Verteilung der Beobachteten auf die einzel-
nen Raumtypen der RegioStaR 7Klassifikation 
nicht signifikant von der entsprechenden Bevölke-
rungsverteilung abweichen. Die Verteilung der Ge-
samtbevölkerung auf die Raumtypen der Regio
StaR 7Klassifikation ist aus Tabelle 55 ersichtlich 
(vgl. BMVI 2018: 25).107 Die Notwendigkeit der Ab-

107 Bei Anwendung der „RegioStaR 7“Typisierung auf die 
sechs Erhebungsregionen Amberg, Duisburg, Göppingen, 
Münster, Gotha und Potsdam wird deutlich, dass diese 
lediglich in Metropolen, Regiopolen und Großstädten sowie 
zentralen Städten liegen. Bei einer Beschränkung der Beob-
achtung von Fußgängern und Radfahrern auf die bisher ver-
wendeten Erhebungsregionen ist es wahrscheinlich, dass 
Bewohner von Mittelstädten und Kleinstädten nur unzurei-
chend berücksichtigt würden.
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bildung sämtlicher siedlungsstruktureller Raumtypen 
ergibt sich auch aus der typischerweise geringe 
ren Distanz, die Radfahrer und Fußgänger im Ver-
gleich zu PkwFahrern zurücklegen. Das heißt, Fuß 
gänger und Radfahrer sind in der Regel seltener als 
PkwFahrer in unterschiedlichen Raumtypen mobil.

In Abhängigkeit vom insgesamt benötigten Stich-
probenumfang (siehe Kapitel 5.2.3) wäre die Vertei-
lung der Beobachtungen auf die einzelnen Raum
typen also proportional zur entsprechenden Bevöl-
kerungsverteilung festzulegen. Im Falle der Fuß-
gänger sollten demnach bei einem benötigten Stich-
probenumfang von etwa 40.000 Personen circa 
25.400 Personen in Stadtregionen (7.040 Personen 
in Metropolen, 5.760 Personen in Regiopolen und 
Großstädten, 10.120 Personen in Mittelstädten und 
2.480 Personen in Kleinstädten) und 14.640 Perso-
nen in ländlichen Regionen (2.440 Personen in zen-
tralen Städten, 5.800 Personen in Mittelstädten und 
6.400 Personen in Kleinstädten) beobachtet wer-
den. Für die Radfahrer ergäbe sich bei gleich ho-
hem Stichprobenumfang eine analoge Verteilung 
der Beobachtungen auf die einzelnen Raumtypen. 
Die zu realisierende Menge an Observationen ent-
sprechend der Bevölkerungsanteile könnte hierbei 
anhand der Beobachtungsdauern in den einzelnen 
Erhebungsregionen bzw. Raumtypen gesteuert 
werden (siehe Kapitel 5.4.4).

Um die in der RegioStaR 7Klassifikation enthalte-
nen Raumtypen angemessen abzubilden, schlägt 
der Forschungsnehmer vor, jeweils zwei zufällig 
ausgewählte Gemeinden als Vertreter jedes Raum-
typs als Erhebungsregionen für die regelmäßige Er-
fassung der Mobiltelefonnutzung von Fußgängern 
und Fahrradfahrern heranzuziehen.108 Damit ergä-
be sich eine Anzahl von insgesamt 14 Erhebungs-

108 Hierbei könnten evtl. auch noch zusätzliche Randbedingun-
gen für die Zufallsauswahl der Gemeinden formuliert wer-
den (z. B. Berücksichtigung mindestens einer Erhebungsre-
gion in Nord, Ost, West und Süddeutschland).

109 Im Fall der zentralen Städte in ländlichen Regionen, denen 
sowohl Amberg und Göppingen als auch Gotha zuzurech-
nen sind, wäre in diesem Fall zu klären, welche zwei der drei 
genannten Vertreter für die zukünftigen, regelmäßigen Erhe-
bungen ausgewählt werden sollen. Um auch eine ausrei-
chende Berücksichtigung der neuen Bundesländer zu 
gewährleisten, wäre es überlegenswert, eine der beiden 
Erhebungsregionen Amberg oder Göppingen aufzugeben.

110 Bei den Erhebungsstandorten handelt es sich um die kon-
kreten Kreuzungen bzw. Streckenabschnitte innerhalb der 
Erhebungsregionen, an denen die Beobachtungen durchge-
führt werden.

regionen bundesweit. Statt der Ziehung einer rei-
nen Zufallsstichprobe der Gemeinden wäre es prin-
zipiell jedoch auch denkbar, die Erhebungsregionen 
der aktuell laufenden periodischen Erhebungen 
weiterhin heranzuziehen und durch Gemeinden in 
den noch unberücksichtigten Raumtypen zu ergän-
zen.109

5.4 Anforderungen an die 
Erhebungsstandorte

Im folgenden Kapitel 5.4.1 sollen die Anforderungen 
dargestellt werden, die die im Zuge der ersten Erhe-
bungskampagne noch festzulegenden Erhebungs-
standorte110 für die zukünftigen, regelmäßigen Be-
obachtungen der Mobiltelefonnutzung von Fußgän-
gern und Fahrradfahrern erfüllen sollten. Hierfür 
werden die in Kapitel 4 dargelegten empirischen 
Befunde der Pilotstudie herangezogen und kritisch 
reflektiert. Anschließend wird erörtert, welche An-
zahl an Beobachtungsstandorten sich aus der hier 
dargestellten Vorgehensweise zur Auswahl der Er-
hebungsregionen und standorte ergeben würde 
und welche Beobachtungsdauern erforderlich wä-
ren, um den in Kapitel 5.2.3 veranschlagten Stich-
probenumfang zu erreichen.

5.4.1 Grundsätzliche Anforderungen

In der Pilotstudie des hier bearbeiteten Projekts 
wurde zur Auswahl der Erhebungsstandorte ein 
mehrstufiges Verfahren herangezogen, das aus der 
Literaturanalyse bisheriger Beobachtungsstudien 
unter Fußgängern und Radfahrern abgeleitet wur-
de. Im ersten Schritt wurde dabei auf den Online 
Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und 

Tab. 55:  Tabellarische Darstellung der Bevölkerungsanteile 
nach den Raumtypen der RegioStaR 7Klassifikation
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der Länder zurückgegriffen. Im zweiten Schritt wur-
de dann das zu erwartende Verkehrsaufkommen 
der Fußgänger und Radfahrer an den ausgewähl-
ten Erhebungsstandorten erfasst.

Wie bereits in Kapitel 3.2.4 thematisiert, hat sich im 
Verlauf der Pilotstudie jedoch herausgestellt, dass 
an einzelnen Standorten nur eine geringe Anzahl an 
Fußgängern bzw. Radfahrern angetroffen wurde. 
Daher erscheint es für die zukünftigen, regelmäßi-
gen Erhebungen im Hinblick auf eine effiziente Da-
tenerhebung nicht zielführend, als erste Stufe der 
Standortauswahl weiterhin gezielt Unfallorte mit 
Fußgänger bzw. Fahrradbeteiligung als Indikatoren 
für eine potenzielle Gefährdung der zu beobachten-
den Personen heranzuziehen. Dieses Merkmal soll-
te vielmehr indirekt über den grundsätzlichen Cha-
rakter der gewählten Erhebungsstandorte (Kreu-
zungen bzw. Streckenabschnitte im fließenden Ver-
kehr) abgebildet werden. Die Bestimmungsgrößen 
für die Auswahl der Erhebungsstandorte sollten 
folglich vor allem ein hinreichend hohes Verkehrs
aufkommen sowie die angemessene Abbildung der 
gewünschten Standortcharakteristika bilden.

Welche Standortcharakteristika hierbei für die Aus-
wahl passender Erhebungsstandorte für Fußgän-
ger und Fahrradfahrer beachtet werden sollten, 
wird in den Kapiteln 5.4.2 und 5.4.3 thematisiert.

5.4.2 Anforderungen an Erhebungsstandorte 
für die Beobachtung von Fußgängern

Die Beschränkung der Erhebungsstandorte für die 
Beobachtung von Fußgängern auf Kreuzungen 
sollte auch für die regelmäßigen Erhebungen grund-
sätzlich beibehalten werden. Zum einen handelt es 
sich hierbei um eine Verkehrssituation, bei der Fuß-
gänger potenziell mit motorisierten Verkehrsteilneh-
mern in Konflikt geraten können und die somit eine 
besondere Gefährdungssituation für die beobachte-
ten Passanten darstellt. Zum anderen erleichtert 
eine solche Beschränkung auch die Auswahl mögli-
cher Erhebungsstandorte innerhalb der ausgewähl-
ten Erhebungsregionen.

Im Fall der Fußgänger sollte die Auswahl der Kreu-
zungen zudem auch weiterhin so gestaltet werden, 
dass sich unter diesen zum einen solche mit und 
ohne Lichtsignalanlage befinden. Zum anderen 
sollte das Ergebnis der Standortauswahl sowohl 
Standorte in Verkehrsräumen mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h als auch sol-
che in Verkehrsräumen mit einer zulässigen Höchst-

geschwindigkeit von 50 km/h beinhalten. Schließ-
lich sollten sowohl eher „kleine“ als auch eher „gro-
ße“ Kreuzungen im Hinblick auf die Breite der Que-
rungsstelle sowie die Anzahl der Fahrstreifen für 
den motorisierten Verkehr für die Beobachtungen 
herangezogen werden.111 Alle diese Merkmale wei-
sen in der Stichprobe der Pilotstudie signifikante 
Zusammenhänge mit der Wahrscheinlichkeit einer 
Mobiltelefonnutzung auf (vgl. Kapitel 4).

5.4.3 Anforderungen an Erhebungsstandorte 
für die Beobachtung von Radfahrern

Analog zur Beobachtung der Fußgänger sollte auch 
für Radfahrer die Beschränkung der Observationen 
auf Streckenabschnitte im fließenden Verkehr wie 
in der Pilotstudie beibehalten werden. Dafür spricht 
die dort besonders stark ausgeprägte Gefährdung 
der Radfahrer im Fall einer Smartphonenutzung. 
Außerdem reduziert diese Entscheidung auch die 
Anzahl möglicher Erhebungsstandorte innerhalb ei-
ner Erhebungsregion, da z. B. Kreuzungen grund-
sätzlich nicht für die Auswahl infrage kommen.

Im Gegensatz zur Pilotstudie, in der sämtliche Füh-
rungsformen des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
und im Seitenraum unterschieden wurden, sollte 
die Führungsform des Radverkehrs in den zukünfti-
gen, regelmäßigen Erhebungen jedoch nur noch in 
dichotomer Form (Führung auf der Fahrbahn ver-
sus Führung im Seitenraum) abgebildet werden. Ob 
die Führung der Radfahrer auf der Fahrbahn auf 
Schutzstreifen, Radfahrstreifen oder im Mischver-
kehr bzw. die Führung der Radfahrer im Seitenraum 
auf Einrichtungsradwegen, Zweirichtungsradwegen 
oder auf gemeinsamen Geh und Radwegen statt-
findet, muss folglich bei der Auswahl passender Er-
hebungsstandorte zukünftig nicht mehr berücksich-
tigt werden.112 Dies begründet sich einerseits mit 
den fehlenden statistischen Zusammenhängen der 
Führungsform mit der Mobiltelefonnutzung in den in 
Kapitel 4.3.2 vorgestellten multivariaten Modellen 

111 Nach den Erfahrungen aus der Pilotstudie sollte sich durch 
die Berücksichtigung des (Nicht)Vorhandenseins einer 
Lichtsignalanlage sowie der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit bei der Standortauswahl automatisch auch eine gewisse 
Varianz der Größe der Kreuzungen unter den Beobach-
tungsstandorten ergeben.

112 Sofern es die Gegebenheiten zulassen, könnte als nachran-
giges Kriterium dennoch darauf geachtet werden, dass 
deutschlandweit jeweils unterschiedliche Führungsformen 
unter den zukünftigen Erhebungsstandorten vertreten sind.
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mit den Daten der Pilotstudie. Andererseits erleich-
tert dieses Vorgehen auch die Auswahl zukünftiger 
Beobachtungsstandorte.

5.4.4 Bestimmung der erforderlichen Anzahl  
an Beobachtungsstandorten und der  
Beobachtungsdauer

Um zu verhindern, dass die ermittelten Prävalenz-
raten aufgrund von Besonderheiten einzelner 
Standorte maßgeblich beeinflusst werden, sollten 
jeweils mindestens zwei Beobachtungsstandorte 
pro Standortmerkmal (Vorhandensein einer Lichtsi-
gnalanlage sowie zulässige Höchstgeschwindigkeit 
im Falle der Fußgänger, Führung auf der Fahrbahn 
bzw. im Seitenraum im Falle der Radfahrer) ausge-
wählt werden. Diese Maßgabe kann leicht erfüllt 
bzw. sogar deutlich übertroffen werden, indem in je-
der ausgewählten Gemeinde alle unterschiedenen 
Standorttypen jeweils einmal vorkommen.

Würden also, wie in Kapitel 5.3.2 vorgeschlagen, 
zufällig zwei Gemeinden als Vertreter jedes Raum-
typs der RegioStaR 7Klassifikation ausgewählt 
und im Falle der Fußgänger die erforderlichen vier 
Standorttypen (Tempo30Zone mit Lichtsignalanla-
ge, Tempo30Zone ohne Lichtsignalanlage, Tem-
po50Zone mit Lichtsignalanlage und Tempo50 
Zone ohne Lichtsignalanlage) berücksichtigt, so er-
gäbe sich für die Beobachtung der Fußgänger eine 
Anzahl von insgesamt 56 Beobachtungsstandorten 
bundesweit. Da bei der Beobachtung der Radfahrer 
zukünftig lediglich die Führungsform in dichotomer 
Form (Führung auf der Fahrbahn versus Führung 
im Seitenraum) systematisch variiert werden soll, 
gehen hier lediglich zwei unterschiedliche Standort-
typen pro Erhebungsregion in die Berechnung der 
Anzahl der Beobachtungsstandorte mit ein. Folglich 
wären nach der hier dargestellten Systematik Rad-
fahrer bundesweit an insgesamt 28 verschiedenen 

Standorten zu beobachten. Damit wäre sowohl für 
Fußgänger als auch für Radfahrer zugleich auch 
die Empfehlung des Forum of European Road  
Safety Research Institutes (FERSI) erfüllt, das für 
die Bildung einer repräsentativen Beobachtungs-
stichprobe eine Anzahl von mindestens 25 Stand
orten empfiehlt (vgl. VOLLRATH et al. 2019: 11).

Um auch den jeweiligen Bevölkerungsanteilen in 
den verschiedenen Raumtypen Rechnung zu tra-
gen, wären nun noch die Beobachtungsdauern pro 
Erhebungsregion bzw. Standort festzulegen. Grund-
sätzlich ist hierbei zunächst davon auszugehen, 
dass durchschnittlich etwa 50 Fußgänger bzw. Rad-
fahrer pro Stunde beobachtet werden können (vgl. 
VOLLRATH et al. 2019: 15). Aus diesem Wert, der 
sich auch in der Pilotstudie bestätigt hat bzw. im Fall 
der Radfahrer sogar übertroffen wurde (vgl. Kapitel 
4.1.1 und Kapitel 4.2.1), sowie den in Kapitel 5.2.3 
dargelegten, erforderlichen Stichprobenumfängen 
von je 40.000 beobachteten Fußgängern bzw. Rad-
fahrern pro Erhebungskampagne, ergäben sich die 
in Tabelle 56 und Tabelle 57 dargestellten Beob-
achtungsdauern für die beiden genannten Ver-
kehrsbeteiligungsarten. Die Beobachtungsdauern 
sind in der praktischen Umsetzung auf volle Stun-
den aufzurunden. Der Unterschied zwischen Fuß-
gängern und Radfahrern liegt hierbei lediglich in der 
unterschiedlichen Anzahl an Standorten pro Ge-
meinde, sodass sich für Radfahrer längere Beob-
achtungsdauern an den einzelnen Standorten erge-
ben.113 

113 Die Beobachtungsdauern sind im Laufe der Durchführung 
der zukünftigen Beobachtungen gegebenenfalls an die 
durchschnittliche Anzahl beobachteter Fußgänger bzw. 
Radfahrer pro Stunde anzupassen, falls diese deutlich von 
dem der Kalkulation zugrundeliegenden Richtwert abwei 
chen.

Tab. 56:  Tabellarische Darstellung der erforderlichen Beobachtungsdauern bei der Beobachtung von Fußgängern
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5.5 Erhebungsinstrument

Im Kapitel 5.5.1 soll erörtert werden, inwiefern das 
in Kapitel 3.1.2 entwickelte Erhebungsinstrument 
für die zukünftigen, regelmäßigen Erhebungen wei-
terhin verwendet werden kann bzw. angepasst wer-
den sollte.

5.5.1 Variablen zu den Rahmenbedingungen 
der Beobachtungen

Die Rahmenbedingungen der Beobachtungen um-
fassen Angaben zu Beobachter, Erhebungsregion, 
Standort, Wochentag, Tageszeit, Witterung und 
Verkehrsdichte.

Der Forschungsnehmer schlägt vor, bei den regel-
mäßigen Erhebungen weiterhin sämtliche in der Pi-
lotstudie erfassten Rahmenbedingungen der Beob-
achtungen festzuhalten. Ergänzend soll hier die Er-
hebungsregion neu mit aufgenommen werden. Für 
die Erfassung der genannten Merkmale lassen sich 
mehrere Gründe anführen: So sind diese zum einen 
gut beobachtbar bzw. lassen sich problemlos und 
reliabel feststellen. Die Rahmenbedingungen der 
Beobachtungen dienen zum anderen auch der Cha-
rakterisierung der vorgenommenen Erhebungen. 
Zuletzt lassen sich die erfolgten Observationen an-
hand der oben angeführten Merkmale auch gut dif-
ferenziert darstellen. Der letztgenannte Aspekt im-
pliziert zudem auch die Möglichkeit einer fortlaufen-
den Überprüfung von Zusammenhängen der Mobil-
telefonnutzung mit weiteren erhobenen Merkmalen. 
So können inhaltliche Zusammenhänge, die aus 
den Ergebnissen der Pilotstudie noch nicht ersicht-
lich sind, möglicherweise erst im Zeitverlauf aufge-
deckt werden.

5.5.2 Variablen zu den erfassten Personen-
merkmalen

Neben den Rahmenbedingungen der Beobachtun-
gen enthält das Erhebungsinstrument auch weiter-
hin Merkmale mit Bezug zu den beobachteten Per-
sonen.

Die Personenmerkmale sollen neben der Mobiltele-
fonnutzung weiterhin das Geschlecht und das Alter 
der observierten Personen sowie – im Fall der Fuß-
gänger – beobachtete Nebentätigkeiten beinhalten.

Im Fall des Geschlechts soll neben den Kategorien 
„männlich“ und „weiblich“ auch weiterhin die Aus-
prägung „unklar“ bereitgestellt werden. Im Fall des 
Alters empfiehlt sich – analog zur Pilotstudie sowie 
dem Konzept von KATHMANN et al. (2019a) – die 
Verwendung der Kategorien „15 bis unter 25 Jahre“, 
„25 bis 65 Jahre“ und „Über 65 Jahre“. Auf die Erhe-
bung der Helmnutzung für Radfahrer soll dagegen 
verzichtet werden, da hierfür bereits eine kontinu-
ierliche Erhebung im Rahmen des Sicherungsver-
haltens bei der Zweiradnutzung (vgl. ISV 2014) 
existiert.

Ein weiteres Personenmerkmal neben der Mobilte-
lefonnutzung stellt die Ausübung anderer Nebentä-
tigkeiten dar. Da solche Nebentätigkeiten bei der 
Beobachtung von Radfahrern in der Pilotstudie je-
doch zum einen nicht in nennenswertem Ausmaß 
vorkamen und zum anderen auch keinen Zusam-
menhang mit der Mobiltelefonnutzung von Radfah-
rern aufweisen (vgl. Kapitel 4.2.3), sollen diese in 
den zukünftigen, regelmäßigen Erhebungen aus-
schließlich im Fall der Fußgänger kodiert werden. 
Hierbei schlägt der Forschungsnehmer vor, auch 
die unterschiedenen Ausprägungen der anderen 
Nebentätigkeiten im Vergleich zur Pilotstudie wie 
folgt zu ändern:

Standorten zu beobachten. Damit wäre sowohl für 
Fußgänger als auch für Radfahrer zugleich auch 
die Empfehlung des Forum of European Road  
Safety Research Institutes (FERSI) erfüllt, das für 
die Bildung einer repräsentativen Beobachtungs-
stichprobe eine Anzahl von mindestens 25 Stand
orten empfiehlt (vgl. VOLLRATH et al. 2019: 11).

Um auch den jeweiligen Bevölkerungsanteilen in 
den verschiedenen Raumtypen Rechnung zu tra-
gen, wären nun noch die Beobachtungsdauern pro 
Erhebungsregion bzw. Standort festzulegen. Grund-
sätzlich ist hierbei zunächst davon auszugehen, 
dass durchschnittlich etwa 50 Fußgänger bzw. Rad-
fahrer pro Stunde beobachtet werden können (vgl. 
VOLLRATH et al. 2019: 15). Aus diesem Wert, der 
sich auch in der Pilotstudie bestätigt hat bzw. im Fall 
der Radfahrer sogar übertroffen wurde (vgl. Kapitel 
4.1.1 und Kapitel 4.2.1), sowie den in Kapitel 5.2.3 
dargelegten, erforderlichen Stichprobenumfängen 
von je 40.000 beobachteten Fußgängern bzw. Rad-
fahrern pro Erhebungskampagne, ergäben sich die 
in Tabelle 56 und Tabelle 57 dargestellten Beob-
achtungsdauern für die beiden genannten Ver-
kehrsbeteiligungsarten. Die Beobachtungsdauern 
sind in der praktischen Umsetzung auf volle Stun-
den aufzurunden. Der Unterschied zwischen Fuß-
gängern und Radfahrern liegt hierbei lediglich in der 
unterschiedlichen Anzahl an Standorten pro Ge-
meinde, sodass sich für Radfahrer längere Beob-
achtungsdauern an den einzelnen Standorten erge-
ben.113 

Tab. 57:  Tabellarische Darstellung der erforderlichen Beobachtungsdauern bei der Beobachtung von Radfahrern
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• Die Ausprägung „Gegenstand in der Hand“, die 
ursprünglich vor allem für die Erfassung des blo-
ßen Haltens des Mobiltelefons in der Hand ein-
geführt wurde, soll entfallen.

• Neben dem tatsächlichen Konsum von Lebens-
mitteln bzw. Tabakwaren soll bereits das Mitfüh-
ren dieser Gegenstände in den entsprechenden 
Kategorien mit erfasst werden.

• Die Nebentätigkeiten „Essen“ und „Trinken“ wer-
den zu einer gemeinsamen Variable zusammen-
gefasst.

• Die Benutzung von Gehhilfen soll zukünftig der 
Kategorie „Schieben/Ziehen von Objekten“ zu-
gerechnet werden.114 

• Statt der Kategorie „Kind an der Hand“ schlägt 
der Forschungsnehmer in Anlehnung an VOLL-
RATH et al. (2019) die Einführung der breiter ge-
fächerten Kategorie „Interaktion mit anderen 
Personen“ vor. Diese soll sämtliche zwischen-
menschlichen Interaktionen (Unterhaltungen, 
Beaufsichtigung von Kindern etc.) beinhalten, 
bei denen der Blick des Beobachteten erkenn-
bar vom Verkehrsgeschehen abgewendet wird.

Alle aufgeführten Ausprägungen der anderen Ne-
bentätigkeiten sollen als dichotome Variablen (Ja/
Nein) kodiert werden.

Die Bezeichnungen der verschiedenen Ausprägun-
gen der Mobiltelefonnutzung sollen für die regelmä-
ßigen Erhebungen mit Bezug auf die tatsächlich be-
obachtbaren Aspekte dieser Tätigkeiten umformu-
liert werden. Zudem soll im Unterschied zur Pilot-
studie auch das bloße Halten des Mobiltelefons in 
der Hand (ohne Bedienung) in das Erhebungsin
strument mit aufgenommen werden, da dieses Ver-
halten im Falle der Radfahrer mit einem Bußgeld 
belegt ist.115 Konkret schlägt der Forschungsneh-
mer für die zukünftigen Erhebungen die aus Tabelle 
58 ersichtlichen Bezeichnungen für die verschie-
denen Nutzungsarten von Mobiltelefonen vor.

Zudem soll auch eine „Sonstiges“Kategorie für die 
Mobiltelefonnutzung bereitgestellt werden, um auch 
in Zukunft mögliche Nutzungsarten erfassen zu 
können, die in keine der zuvor beschriebenen  
Kategorien eingeordnet werden können. Sollte die-
se Kategorie zukünftig zunehmend häufiger kodiert 
werden, so wäre dies ein Hinweis darauf, dass die 
erfassten Arten der Mobiltelefonnutzung einer Er-
weiterung bedürfen.

Aus der heutigen Sicht ergeben sich also insgesamt 
acht Arten der Mobiltelefonnutzung für Radfahrer 
und sieben für Fußgänger, die zum Teil auch in 
Kombination auftreten können. Da sich die einzel-
nen Kategorien inhaltlich teilweise erheblich vonei-
nander unterscheiden, sollen diese in der zukünfti-
gen Berichterstattung anhand der in Tabelle 58 auf-
gelisteten Nutzungskategorien gegliedert und aus-
gewiesen werden. Bei der Berechnung der Präva-
lenz der Mobiltelefonnutzung sollen dann im Fall 
der Fußgänger lediglich die Nutzungsarten berück-
sichtigt werden, die der aktiven oder der potenziel-
len Mobiltelefonnutzung zuzuordnen sind – nicht je-
doch die Nutzungsbereitschaft. Im Fall der Radfah-
rer soll dagegen auch die Nutzungsbereitschaft in 
die Gesamtprävalenz eingehen. Als Gründe hierfür 

114 Da für beide genannten Tätigkeiten mindestens eine Hand 
benötigt wird, erschweren diese die Mobiltelefonnutzung in 
einem ähnlichen Ausmaß.

115 Vgl. https://www.dvr.de/verkehrsrecht/bkat/bussgeldkatalog 
_244.html (aufgerufen am 30.10.2019). Neben dem Telefo-
nieren, dem Lesen von Nachrichten und dem Navigieren 
zählt auch das InderHandHalten von Smartphones zu 
einer gesetzeswidrigen Nutzung.

Tab. 58:  Zuordnung der Nutzungsarten des Mobiltelefons zu Nutzungskategorien
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lassen sich das erhöhte Gefährdungspotenzial der 
Radfahrer durch das einhändige Fahren beim Hal-
ten eines Mobiltelefons sowie die Belegung dieses 
Verhaltens mit einem Bußgeld anführen.116 

Zwar sind grundsätzlich auch Nutzungsarten bzw. 
kombinationen denkbar, die im hier entwickelten 
Erhebungsinstrument nicht abgebildet sind (z. B. 
Sprechen mit dem Mobiltelefon in der Halterung, 

116 Da bei der Beobachtung einer Person verschiedene Arten 
der Mobiltelefonnutzung zum Teil gleichzeitig auftreten kön-
nen, addieren sich die ermittelten Prävalenzwerte der ein-
zelnen Kategorien der Mobiltelefonnutzung nicht exakt auf 
100 %.

Musikhören über Lautsprecher). Allerdings wurden 
solche Tätigkeiten in der Pilotstudie nur äußerst sel-
ten beobachtet (vgl. Kapitel 4.1.2 und Kapitel 4.2.2), 
weshalb eine Auflistung dieser Tätigkeiten als sepa-
rate Ausprägung der Mobiltelefonnutzung nicht not-
wendig erscheint. Vielmehr würden diese die Einga-
bemaske unnötig verkomplizieren und die Über-
sichtlichkeit sowie die Geschwindigkeit der Daten-
eingabe verringern. Daher sollten solche selten auf-
tretenden Nutzungsarten – wie auch in der Pilotstu-
die – in einer Kategorie für etwaige sonstige Nut-
zungsarten des Mobiltelefons (Sonstiges) erfasst 
werden.

Weiterhin soll die Nutzung anderer elektronischer 
Geräte als Mobiltelefone (z. B. zum Musik hören 
oder Navigieren) nicht separat erhoben, sondern 

Tab. 59:  Variablen mit Bezug zu den Rahmenbedingungen der 
Beobachtungen

Tab. 510:  Variablen mit Bezug zu den erfassten Personen 
merkmalen
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der Mobiltelefonnutzung zugerechnet werden. Auch 
im Fall des Tragens von Kopfhörern bzw. Headsets 
soll weiterhin keine Unterscheidung danach getrof-
fen werden, um welche Art von Gerät es sich kon-
kret handelt.

Auf Grundlage der in diesem Kapitel thematisierten 
Überlegungen ergibt sich demnach eine Gesamt-
zahl von sechs Variablen mit Bezug zu den Rah-
menbedingungen der Beobachtungen sowie eine 
Anzahl von drei (Radfahrer) bzw. vier (Fußgänger) 

zu erfassenden Personenmerkmalen. Eine Darstel-
lung der für das Erhebungsinstrument vorgesehe-
nen Variablen und deren Ausprägungen findet sich 
in Tabelle 59 und Tabelle 510. Die sich aus dem 
dargestellten Erhebungsinstrument ergebenden 
Eingabemasken für die Standort und Personen-
merkmale bei Programmierung der empfohlenen 
Variablen und deren Ausprägungen in der Beobach-
tungssoftware „Observation 3.0“ sind in Bild 52 und 
Bild 53 für Fußgänger sowie in Bild 54 und Bild 55 
für Radfahrer dargestellt. Grundsätzlich wäre an-

Bild 52:  Eingabemaske der Standortmerkmale für Fußgänger

Bild 53:  Eingabemaske der Personenmerkmale für Fußgänger
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stelle der textlichen Darstellung der Antwortoptio-
nen auch eine Visualisierung der Variablenausprä-
gungen durch Piktogramme denkbar (vgl. KATH-
MANN et al. 2019a). Hierzu liegen im Falle der Be-
obachtung der Mobiltelefonnutzung von Fußgän-
gern und Radfahrern jedoch keine Erfahrungen vor.

Alternativ zu dieser Vorgehensweise wäre es auch 
denkbar, die Nutzungsart und den Aufbewahrungs-

ort des Mobiltelefons anhand von zwei separaten 
Variablen zu kodieren. Hierdurch könnten zwar 
sämtliche theoretisch denkbaren Kombinationen 
von Nutzungsart und Aufbewahrungsort erfasst 
werden, allerdings wäre dieses Vorgehen mit einem 
erhöhten Zeitaufwand bei der Datenerfassung ver-
bunden. Da die in der Pilotstudie praktizierte Art der 
Erfassung der Mobiltelefonnutzung die aktuell vor-
kommenden Nutzungsarten aber bereits nahezu 

Bild 54:  Eingabemaske der Standortmerkmale für Radfahrer

Bild 55:  Eingabemaske der Personenmerkmale für Radfahrer
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vollständig abdeckt (vgl. Kapitel 4.1.2 und Kapitel 
4.2.2), ist der Mehrwert dieser Alternative aus Sicht 
des Forschungsnehmers als gering zu bewerten. 
Daher wird für die regelmäßigen Erhebungen die 
Erfassung der Mobiltelefonnutzung anhand der in 
Tabelle 58 dargestellten Nutzungsarten, ergänzt 
um eine „Sonstiges“Kategorie, empfohlen.

5.6 Vorgehen bei den regelmäßigen 
Erhebungen

Die Durchführung der Beobachtungen soll auch zu-
künftig tagsüber bei trockenem Wetter erfolgen. 
Gleichzeitig sollte außerdem darauf geachtet wer-
den, sowohl die Beobachter als auch die Tablets vor 
zu starker Sonneneinstrahlung und Hitze zu schüt-
zen. Prinzipiell kommen für die Durchführung der 
bundesweiten Beobachtungen der Mobiltelefonnut-
zung von Fußgängern und Radfahrern die Jahres-
zeiten Frühjahr, Sommer und Herbst infrage. Aus 
den Erfahrungen der Pilotstudie hat sich aufgrund 
von seltener auftretenden Temperatur und Wetter-
schwankungen die Durchführung zwischen den 
Monaten Mai und Juli bewährt. Die Beobachtungen 
sollten allerdings aufgrund unterschiedlicher Mobili-
tätsmuster möglichst außerhalb der Schulferien er-
folgen (vgl. FGSV 2012: 27 ff.).

5.6.1 Beobachterschulung und Pretest

Für die zukünftigen regelmäßigen Erhebungen wird 
eine Schulung der Beobachter dringend empfohlen, 
um diese angemessen auf ihre Tätigkeit vorzuberei-
ten und Beobachterfehler zu vermeiden. Die Schu-
lung sollte, wie bereits in der Pilotstudie, eine Kom-
bination aus der Vermittlung von Information und 
praktischen Übungen umfassen. Bei den prakti-
schen Übungen sollten insbesondere Probekodie-
rungen anhand von Standbildern oder Videomateri-
al zum Einsatz kommen. Idealerweise sollten zu-
dem auch Probebeobachtungen im Realverkehr 
vorgenommen werden und die Beobachterüberein-
stimmung sollte im Rahmen von Pretests, bei de-
nen jeweils zwei Beobachter dieselben Personen 
observieren, ermittelt und überprüft werden.

5.6.2 Ablauf der Beobachtungen

Aus den Erfahrungen der Pilotstudie lassen sich fol-
gende Empfehlungen für die Durchführung der zu-
künftigen, regelmäßigen Erhebungen aussprechen:

• Die Erfassung der Erhebungen anhand von Tab-
letPCs mittels der Erhebungssoftware „Obser-
vation 3.0“ hat sich im Rahmen der Pilotstudie 
bewährt. Gegebenenfalls könnten auch ähnliche 
technische Hilfsmittel bzw. eine ähnliche Soft-
ware für die zukünftigen, regelmäßigen Erhe-
bungen verwendet werden.

• Ein Beobachterteam sollte aus zwei Personen 
bestehen, von denen eine Person die Beobach-
tungen vornimmt, während die zweite Person 
den TabletPC bedient.

Die einzelnen Erhebungseinheiten sollten jeweils 
eine Stunde andauern und die folgenden Arbeits-
schritte in der hier dargestellten Reihenfolge bein-
halten:

• Eingabe der Standortmerkmale (Erhebungsre
gion, Standort, Beobachter, Wochentag, Tages-
zeit, Wetter),

• 5minütige Messung der Verkehrsdichte (siehe 
Kapitel 5.6.3) und anschließende Eingabe der 
ermittelten Werte für die Anzahl der Fußgänger 
bzw. Radfahrer und sonstigen Verkehrsteilneh-
mer in den TabletPC,

• Durchführung der ersten 30minütigen Beobach-
tungssession,

• Rollentausch der Beobachter,

• Erneute Eingabe der Standortmerkmale117 (Er-
hebungsregion, Standort, Beobachter, Wochen-
tag, Tageszeit, Wetter),

• Erneute 5minütige Messung der Verkehrsdichte 
(siehe Kapitel 5.6.3) und anschließende Einga-
be der Werte in den TabletPC,

• Durchführung der zweiten 30minütigen Beob-
achtungssession,

• Sicherung der erhobenen Daten auf einem ex-
ternen Speichermedium.

Durch die Eingabe der Standortmerkmale sowie die 
Messung der Verkehrsdichte werden für die Durch-

117 Dieser Schritt ergibt sich aus der zugrundliegenden Erhe-
bungssoftware „Observation 3.0“. Die erneute Eingabe der 
Standortmerkmale nach der ersten Erhebungssession 
könnte in zukünftigen Versionen des genannten Programms 
oder bei Verwendung einer anderen, ähnlichen Software 
unter Umständen in verkürzter Form erfolgen oder 
entfallen.
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führung einer einstündigen Beobachtungseinheit 
etwa 75 bis 80 Minuten benötigt. Da unter Umstän-
den auch Standortwechsel bzw. Wegezeiten zu kal-
kulieren sind, kann ein Beobachtungsteam nach 
den Erfahrungen der Pilotstudie vier einstündige 
Beobachtungseinheiten pro Tag gut bewältigen.

5.6.3 Messung der Verkehrsdichte

Analog zum erprobten Vorgehen in der Pilotstudie 
soll die Messung der Verkehrsdichte jeweils zu Be-
ginn einer Beobachtungssession und in Intervallen 
von jeweils fünf Minuten stattfinden. Diese Vorge-
hensweise ist gut vereinbar mit dem Rollentausch 
von Beobachter und Erfasser nach Ablauf einer Be-
obachtungssession. Aufgrund der guten Erfahrun-
gen aus der Pilotstudie wird zudem eine manuelle 
Erfassung der Verkehrsdichte mithilfe von mechani-
schen Handzählern empfohlen.

5.6.4 Umgang mit dem Erhebungsinstrument

Bei der Beobachtung der Radfahrer bzw. Fußgän-
ger werden im Wesentlichen dieselben Personen-
gruppen ausgeschlossen, die schon in der Pilotstu-
die nicht für die Observationen berücksichtigt wur-
den (vgl. Kapitel 3.2.3). Ergänzend zu Joggern sol-
len zukünftig aber auch Personen von der Beob-
achtung ausgeschlossen werden, die offensichtlich 
einer anderen Sportart nachgehen (z. B. Nordic 
Walking). Umgekehrt sollen zukünftig – entgegen 
dem Vorgehen im Pilotprojekt – auch Personen be-
obachtet werden, die einen Regelverstoß begehen. 
Unter den Fußgängern sind hier insbesondere Pas-
santen zu nennen, die die Querung während einer 
Rotphase beginnen. Im Fall der Radfahrer werden 
außerdem Personen, die in der falschen Fahrt
richtung unterwegs sind, in die Stichprobe der Be-
obachteten mit aufgenommen. Außerdem sollen 
Radfahrer, die während der Beobachtung die Füh-
rungsform wechseln, bei den regelmäßigen Beob-

Tab. 511:  Übersicht der Kodierregeln für die Erfassung der Mobiltelefonnutzung und anderer Nebentätigkeiten
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achtungen nur dann ausgeschlossen werden, wenn 
diese von der Fahrbahn in den Seitenraum wech-
seln oder umgekehrt, da eine eindeutige Zuordnung 
zur Führung auf der Fahrbahn bzw. der Führung im 
Seitenraum in diesen Fällen nicht mehr möglich ist.

Hinsichtlich der Auswahl der zu beobachtenden 
Personen sollte das in Kapitel 3.2 beschriebene 
Vorgehen der Pilotstudie für die regelmäßigen Er-
hebungen übernommen werden. Der Auswahlme-
chanismus wird hierbei lediglich um eine Erweite-
rung ergänzt: Falls mehrere Personen gleichzeitig 
an der beobachteten Querungsstelle bzw. dem 
Streckenabschnitt ankommen, wird empfohlen, 
stets die Person, die sich aus Sicht der Beobachter 
gesehen am weitesten rechts befindet, als nächstes 
zu beobachten, um eine Zufallsauswahl weiterhin 
gewährleisten zu können.

Die konkreten Kodierregeln für die beobachteten 
Arten der Mobiltelefonnutzung und die anderen Ne-
bentätigkeiten (im Falle der Fußgänger) sind Tabel-
le 511 zu entnehmen.

Bei den Arten der Mobiltelefonnutzung handelt es 
sich grundsätzlich um eine Mehrfachauswahl, d. h. 
es sind auch verschiedene Arten der Mobiltelefon-
nutzung parallel beobachtbar. Bei Kodierung der 
Ausprägung „Manuelle Bedienung des Mobiltele-
fons“ wird wie bereits in der Pilotstudie die Katego-
rie „Blick aufs Display mit Mobiltelefon in der Hand“ 
nicht zusätzlich separat erfasst.
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2019
M 289: Entwicklung und Überprüfung eines Instruments zur 
kontinuierlichen Erfassung des Verkehrsklimas
Schade, Rößger, Schlag, Follmer, Eggs
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 290: Leistungen des Rettungsdienstes 2016/17 – Analyse 
des Leistungsniveaus im Rettungsdienst für die Jahre 2016 
und 2017
Schmiedel, Behrendt € 18,50

M 291: Versorgung psychischer Unfallfolgen
Auerbach, Surges € 15,50

M 292: Einfluss gleichaltriger Bezugspersonen (Peers) auf 
das Mobilitäts- und Fahrverhalten junger Fahrerinnen und 
Fahrer
Baumann, Geber, Klimmt, Czerwinski € 18,00

M 293: Fahranfänger – Weiterführende Maßnahmen nach 
dem Fahrerlaubniserwerb – Abschlussbericht
Projektgruppe „Hochrisikophase Fahranfänger“ € 17,50

2020
M 294: Förderung eigenständiger Mobilität von Erwachsenen 
mit geistiger Behinderung 
Markowetz, Wolf, Schwaferts, Luginger, Mayer, 
Rosin, Buchberger 
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 295: Marktdurchdringung von Fahrzeugsicherheitssyste-
men in Pkw 2017
Gruschwitz, Hölscher, Raudszus, Schulz € 14,50

M 296: Leichte Sprache in der theoretischen Fahrerlaubnis-
prüfung 
Schrauth, Zielinski, Mederer
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 297: Häufigkeit von Ablenkung beim Autofahren
Kreußlein, Schleinitz, Krems € 17,50

M 298: Zahlungsbereitschaft für Verkehrssicherheit
Obermeyer, Hirte, Korneli, Schade, Friebel € 18,00

M 299: Systematische Untersuchung sicherheitsrelevanten 
Fußgängerverhaltens
Schüller, Niestegge, Roßmerkel, Schade, Rößger, 
Rehberg, Maier € 24,50

M 300: Nutzungshäufigkeit von Smartphones durch Pkw-Fah-
rer Erhebung 2019
Kathmann, Johannsen, von Heel, Hermes, Vollrath,
Huemer € 18,00

M 301: Motorräder – Mobilitätsstrukturen und Expositions-
größen
Bäumer, Hautzinger, Pfeiffer € 16,00

M 302: Zielgruppengerechte Ansprache in der Verkehrssi-
cherheitskommunikation über Influencer in den sozialen Me-
dien
Duckwitz, Funk, Schliebs, Hermanns  € 22,00

M 303: Kognitive Störungen und Verkehrssicherheit
Surges  
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 305: Re-Evaluation  des Alkoholverbots für Fahranfän-
gerinnen und Fahranfänger
Evers, Straßgütl  € 15,50

AKTUALISIERTE NEUAUFLAGE VON:
M 115: Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung –  
gültig ab 31.12.2019
Gräcmann, Albrecht € 17,50

2021
M 304: Zum Unfallgeschehen von Motorrädern
Pöppel-Decker
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 306: Stand der Wissenschaft: Kinder im Straßenverkehr
Schmidt, Funk, Duderstadt, Schreiter, Sinner, Bahlmann
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 307: Evaluation  des Zielgruppenprogramms „Aktion jun-
ge Fahrer“ (DVW) – Phase II
Funk, Rossnagel, Bender, Barth, Bochert, Detert, Erhardt, Hell-
wagner, Hummel, Karg, Kondrasch, Schubert, Zens
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 308: Evaluation der Zielgruppenprogramme „Kind und 
Verkehr“ (DVR, DVW) und „Kinder im Straßenverkehr“ 
(DVW) – Phase II
Funk, Bender, Rossnagel, Barth, Bochert, Detert, Erhardt, Hell-
wagner, Hummel, Karg, Kondrasch, Schubert, Zensen
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 309: Entwicklung und Evaluation effizienter Trainingsmaß-
nahmen für ältere Verkehrsteilnehmer zur Förderung ihrer 
Fahrkompetenz
Schoch, Julier, Kenntner-Mabiala, Kaussner  € 16,00

M 310: Erfassung der subjektiven Wahrnehmung und Bewer-
tung verkehrssicherheitsrelevanter Leistungsmerkmale und 
Verhaltensweisen älterer Autofahrer – Entwicklung und Prü-
fung eines Selbsttests 
Horn   € 18,50

M 311: Safety Performance Indicators im Straßenverkehr –
Überblick und Erfahrungen aus der internationalen Praxis
Funk, Orlowski, Braun, Rücker   € 20,50

M 312: Konzept  für eine regelmäßige Erhebung der Nut-
zungshäufigkeit von Smartphones bei Radfahrern und Fuß-
gängern
Funk, Roßnagel, Maier, Crvelin, Kurz, Mohamed, Ott, Stamer, 
Stößel, Tomaselli
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.
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