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ZEITUNGSPROJEKT ÜBER VERKEHR, TEIL 1: SCHÜLER BESCHÄFTIGEN SICH MIT KOPFHÖRERN IM STRASSENVERKEHR

V erkehrserziehung an Schulen kann
auch mal anders aussehen: Das Projekt
„Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend

übernimmt Verantwortung“ transportiert die
Themen Verkehrssicherheit und partner-
schaftliches Miteinander im Straßenverkehr
in den Unterricht. Es ist eine Gemeinschafts-
aktion des Deutschen Verkehrssicherheits-
rats, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Tageszeitungen „Kavalier der Straße“ und des
Aachener Izop-Instituts. Redaktionell beglei-
tet wird es von zwölf Tageszeitungen, dar-
unter auch der WESER-KURIER. An dem bun-
desweiten Projekt
nehmen 34 Klassen
mit circa 1200 Schü-
lern teil.

Die Schüler haben
sich im Unterricht
mithilfe ihrer lokalen
Tageszeitung mit der
Sicherheit im Stra-
ßenverkehr beschäf-
tigt. Die jungen Re-
porter haben wie Journalisten ein Thema ge-
wählt und anschließend recherchiert. Die Er-
gebnisse erscheinen nun auf zwei Sondersei-
ten in unserer Zeitung. Zwei Klassen aus unse-
rem Verbreitungsgebiet sind dabei: die Klasse
BOT 18 der Europaschule, Schulzentrum SII
Utbremen sowie die Klasse ZH 18-5 von der
Höheren Handelsschule innerhalb des Schul-
zentrum Grenzstraße in Walle.

Jugendliche über
Verkehrssicherheit

MCT

Diese Seite stammt von den Schülern der Klas-
se Berufsoberschule Technik (BOT) 18 an der
Europaschule, Schulzentrum des Sekundar-
bereichs SII Utbremen. Die Berufsoberschule
Technik besteht aus 13 Schülern. Sie haben vor-
ab eine technische Ausbildung abgeschlossen
und erwerben voraussichtlich die allgemeine
Hochschulreife.

S ind Kopfhörer im Straßenverkehr ge-
fährlich? Zu der Frage haben die Schü-
ler der Berufsoberschule Technik einen

Test durchgeführt. Dabei haben sie verschie-
dene Kopfhörertypen wie In-Ear (im Ohr) und
Over-Ear (über dem Ohr) verwendet und all-
tägliche Geräusche wie Fahrradklingeln,
Autohupen oder ein Martinshorn in verschie-
denen Lautstärken abgespielt.

Ziel des Tests war es herauszufinden, bei
welcher Lautstärke Verkehrsgeräusche und
Gespräche nicht mehr wahrgenommen wer-
den. Die Testpersonen haben Musik über
Kopfhörer in unterschiedlichen Lautstärken
gehört, während hinter ihnen jemand sie an-
gesprochen, mit einem Fahrrad geklingelt
oder mit einem Auto gehupt hat. Wenn die
Person etwas wahrgenommen hatte, sollte sie
ein Zeichen geben und am Ende die Wahrneh-
mung auf einer Skala von eins bis fünf bewer-
ten oder aufschreiben, um welches Geräusch
es sich gehandelt hat.

In der Auswertung hat sich gezeigt, dass
zwischen Hupe und Fahrradklingel unter-
schieden wurde. Bei hoher Lautstärke wird
sowohl bei In-Ear- als auch bei Over-Ear-Kopf-
hörern Fahrradklingeln nur noch schlecht
wahrgenommen. Gespräche haben die Test-
personen so gut wie gar nicht mehr wahrge-
nommen. Aus den Ergebnissen geht ebenfalls
hervor, dass es keinen großen Unterschied
macht, ob man In-Ear- oder Over-Ear-Kopf-
hörer trägt, nur die Lautstärke macht einen
Unterschied. Bei geringer Lautstärke haben
die Testpersonen Klingeln, Gespräche und Hu-
pen vergleichsweise gut wahrgenommen.

Besonders durch die schlechte Wahrneh-
mung von Fahrradklingeln und Hupen bei ho-
her Lautstärke können Kopfhörer im Straßen-
verkehr stark einschränken. Kopfhörer stellen
für alle Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dar.
Im schlimmsten Falle können die Nutzer
schwer verletzt werden, da wichtige Verkehrs-
geräusche wie Hupen oder der Motor eines
Fahrzeugs überhört werden.

Daher kommen die Schüler zu dem Schluss,
dass laute Musik über Kopfhörer im Straßen-
verkehr vermieden werden sollte.

Kopfhörer
im Straßenverkehr

von Feyroz Akber , MArco Schüler ,
SteFAn Schoon und MArtin Siegle

Die Schüler testen, welche Geräusche sie
mit Kopfhörern wahrnehmen.
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Wie stark beeinflussen Kopfhörer die Aufmerk-
samkeit im Straßenverkehr?
Claudia Hallensleben: Wenn über die Kopf-
hörer Musik gehört wird, kann es zu starken
Beeinträchtigungen kommen. Das hat nicht
nur etwas mit Lautstärke zu tun, sondern
auch damit, inwieweit Musik im Ohr Einfluss
auf das Fahr- oder Laufverhalten hat. Bei den
Verkehrsteilnehmern, die Kopfhörer tragen,
handelt es sich häufig um Fahrradfahrer, aber
auch um Fußgänger. Beim Chatten wird viel
nach unten geschaut und dabei oft nicht auf
den Verkehr achtet.

Inwiefern hat Musik Einfluss auf das Fahr-
oder Laufverhalten?
Man hört ja meistens auch Musik, die so rich-
tig gute Laune macht, bei der man mitgeht.
Dadurch nimmt zwangsläufig die Konzentra-
tion auf die Musik zu und auf den Straßenver-
kehr ab, da man sich nur auf eine Sache rich-
tig konzentrieren kann.

Wie häufig gibt es Einsätze, bei denen ein kla-
rer Bezug zu Kopfhörern festgestellt werden
kann?
Wir machen Verkehrskontrollen oder halten
im Streifenwagen einen Fahrradfahrer an,
wenn er auf der Fahrbahn fährt und deutlich
erkennbar ist, dass hinter ihm ein Fahrzeug
ist, das ihn überholen möchte. Wenn wir glau-
ben, er hat das Fahrzeug nicht bemerkt oder
ist abgelenkt, halten wir ihn an. Eine andere
Möglichkeit ist aber auch, dass der Fahrrad-
fahrer wegen der Musik in Schlangenlinien
oder freihändig fährt. In solchen Fällen kann
es dann zu einem Verwarnungsgeld kommen.

Gibt es auch Beispiele für Unfälle, bei denen
klar ist, dass Kopfhörer die Unfallursache wa-
ren?
Es gab vor ein paar Jahren einen Fall, den ich
auch in meinen Vorträgen verarbeitet habe.
Da ist ein Radfahrer auf einer Fahrbahn – es
gab keinen Radweg – beim Musikhören
Schlangenlinien gefahren. Der ist so richtig
mit der Musik mitgegangen, kann man sich ja
auch vorstellen. Das Problem war, dass ein
Motorradfahrer ihn überholen wollte. In dem
Moment, in dem der Radfahrer nach links aus-
geschert ist, hat der Motorradfahrer ihn un-
glücklicherweise überholt. Dabei ist es dann
zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem
der Fahrradfahrer ums Leben gekommen ist.

Er hatte das Motorrad aufgrund der Musik
nicht bemerkt. Durch das Fahrverhalten und
die nach dem Unfall weiterlaufende Musik lie-
ßen sich die Kopfhörer als Unfallursache fest-
stellen.

Verfolgt die Polizei Bremen eine Kampagne zu
Kopfhörern im Straßenverkehr?

Wir haben Kampagnen gegen Ablenkung im
Straßenverkehr initiiert. Denn zum Thema
Ablenkung gehört beispielsweise neben Kopf-
hörern auch die Nutzung von Handys beim
Radfahren. Für beides kann es Verwarnungs-
und Bußgelder geben. Bei Ablenkung geht es
nicht nur um das Hören von Musik, sondern
auch um das Halten eines technischen Gerä-

tes. Das Thema Ablenkung ist auf jeden Fall
ein großes bei der Polizei. Da gehen wir auch
durch Betriebe und informieren die Beleg-
schaft.

Das Gespräch führten Patrik Kraft, Leonardo
Tsagzang-Mely, Andre Roland und Frederik
Hachmeister.

„Die Konzentration nimmt ab“

Kopfhörer und Smartphone können Radfahrer im Straßenverkehr schnell vom Wesentlichen ablenken. Wer dann auch noch bei einer Unaufmerk-
samkeit erwischt wird, muss ein Verwarnungs- oder Bußgeld bezahlen. FOTO: ANDREA WARNECKE

Claudia Hallensleben
ist Verkehrssicherheitsberaterin bei der Polizei
Bremen im Bereich öffentlicher Straßenver-
kehr. Zu Ihren Aufgaben gehört die Präven-
tionsarbeit. Sie hat mit den Schülern über die
Konsequenzen für Kopfhörernutzer und die da-
mit verbundenen Gefahren im Straßenverkehr
gesprochen.

Musik an, Welt aus

O ft werden verheerende Unfälle in den
Nachrichten bekannt, bei denen Kopf-
hörer die Ursache waren. Um auf die

Gefahr von Unachtsamkeit durch das Tragen
von Kopfhörern im Straßenverkehr hinzuwei-
sen, haben sich die Schüler der Berufsober-
schule Technik mit dem Thema „Kopfhörer
im Straßenverkehr“ beschäftigt und eine Um-
frage an ihrer Schule durchgeführt.

Dabei haben sie Fragen wie folgende ge-
stellt: „Benutzt du Kopfhörer, wenn du zu Fuß
unterwegs bist?“ oder „Denkst du, dass du al-
les vom Straßenverkehr mitbekommst, wenn
du Kopfhörer trägst?“. An der Umfrage im
April haben mehr als 100 Schüler und Lehrer
der Europaschule teilgenommen. Die Teilneh-
mer wurden unter anderem gefragt, wie sie

zur Schule kommen. Etwa zwei Drittel
(70,5 Prozent) der Befragten gab an, öffentli-
che Verkehrsmittel zu benutzen, danach
folgte das Fahrrad mit etwa 15 Prozent. Mit
dem Auto fahren knapp elf Prozent zur Schule
in Utbremen. Auf die Frage, ob sie im Allge-
meinen auf ihrem Schulweg Kopfhörer nut-
zen würden, gaben zwei Drittel (73,5 Prozent)
an, beim Gehen welche zu nutzen. Etwa
62 Prozent nutzen ihre Kopfhörer beim Fahr-
rad- und knapp neun Prozent sogar beim
Autofahren.

Doch nicht allein das Tragen von Kopfhö-
rern beeinflusst die Wahrnehmung, denn
auch die Lautstärke spielt eine enorme Rolle.
Was das Thema anbelangt, waren die Befrag-
ten geteilter Meinung: Etwas mehr als die
Hälfte (56 Prozent) gab an, auf die Lautstärke
zu achten. Schockiert waren die Schüler aller-
dings über die Mitschüler und Lehrer (44 Pro-
zent), die darauf keine Rücksicht nehmen.

Deshalb stellten sie den Teilnehmern die
Frage, ob sie denken, dass sie alles vom Stra-
ßenverkehr mitbekommen, wenn sie Kopfhö-
rer tragen. Etwa ein Drittel (32 Prozent) der
Befragten war der Meinung alles mitzube-

kommen, etwas weniger als die Hälfte
(47 Prozent) glaubt, dass sie meistens alles
hört und sieht, während 21 Prozent angaben,
nichts vom Straßenverkehr mitzubekommen.

Darüber hinaus informierte die Klasse ihre
Mitschüler, dass es verschiedene Kopfhörer

gibt, die verschieden gut die Umgebungsge-
räusche ausblenden. Dennoch sind alle Kopf-
hörer im Straßenverkehr erlaubt, obwohl von
ihnen eine hohe Unfallgefahr ausgeht. Das
Tragen eines Kopfhörers mit zu lauter Musik
stellt laut Gesetz eine Ordnungswidrigkeit
dar. Denn die Verkehrsteilnehmer kommen
ihrer Pflicht aus der Straßenverkehrsordnung
zur gegenseitigen Rücksichtnahme nicht aus-
reichend nach. Eine Pflichtverletzung kostet
ein Bußgeld von zehn Euro. Im Falle eines Un-
falls sind die Konsequenzen für Kopfhörerträ-
ger gravierender. So können sie etwa als Un-
fallopfer ihren Anspruch auf Schadensersatz
oder Schmerzensgeld verlieren.

Als Unfallverursacher wirkt sich der Kopf-
hörer möglicherweise auf die Schuldfrage
aus. So ist es nicht auszuschließen, dass die
Haftpflichtversicherung aufgrund einer grob
fahrlässigen Schadensherbeiführung nicht
zahlt.

von FrAnziSkA Albrecht,
JenniFer kähler , hAnnA dräwe

und FenJA ehlerS
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Bei welchem Verkehrsmittel benutzt du Kopfhörer?

%

73,5 %

62%

9%

Die Berufsschüler wollten wissen, ob die mehr als 100 Teilnehmer als Fußgänger, Radfahrer oder
Autofahrer Kopfhörer nutzen. GRAFIK: VON ALLEN SCHÜLERN DER BERUFSOBERSCHULE TECHNIK

Nein

Meistens

Ja, immer

Glaubst du, alles im Straßenverkehr mitzubekommen,
wenn du Kopfhörer trägst?

32 %

47%

21 %

Bekommt ihr im Straßenverkehr alles mit, wenn ihr Kopfhörer tragt? Das wollten die Berufsschü-
ler in einer weiteren Umfrage wissen. GRAFIK: VON ALLEN SCHÜLERN DER BERUFSOBERSCHULE TECHNIK

73,5
Prozent der Schüler und Lehrer nutzen

Kopfhörer auf ihrem Schulweg


