Zahlen, Daten, Fakten
Klar soll der Go Ahead Wettbewerb Spaß machen! Um euch aber zu zeigen, dass dahinter ein ernst zu
nehmendes Thema steckt, hier ein paar Zahlen und Fakten:

Gesamtzahl der Schulwegunfälle und Schulwegunfallraten (je 1.000 Schüler)
1977-2010*

Über 120.000 Unfälle auf dem Schulweg 2010. Das macht eine Wahrscheinlichkeit von 8/1000. Hört
sich wenig an, aber was ist, wenn jemand den du kennst, einer von diesen 8 ist? Rechnet mal aus:
Wie viele Schüler an eurer Schule sind und wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand
verunglückt?

Schulwegunfallraten 2010 nach Alter und Geschlecht:
Alter

Hier seht ihr, welche Altersgruppen statistisch am gefährdetsten sind. Seid ihr dabei, dann denkt mal
darüber nach, was ihr daran ändern könnt? Seid ihr nicht dabei, überlegt euch, wie man andere
motiviert, sich mit dem Thema Sicherheit intensiver zu befassen.

Straßenverkehrsunfälle nach Art der Beteiligung:

Die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg einen Unfall mit dem Fahrrad zu haben, ist fast so hoch, wie
die aller anderen Verkehrsmittel zusammen. Was könnt ihr tun, um euer Risiko zu verringern? Das
PDF „Das sichere Fahrrad“ zeigt euch, was technisch sicher ist. Eine große Rolle spielt natürlich
auch euer Verhalten und das der anderen Verkehrsteilnehmer.

Straßenverkehrsunfälle mit Todesfolge 2005-2010 nach Art der Verkehrsbeteiligung:

Auch wenn sich 8 Tote erstmal wenig anhört – die Zahl hat sich im Vergleich zu 2009 verdoppelt.

Geographische Verteilung der Unfälle und Unfallraten auf Bundesländerebene 2010

Nordrhein Westfalen hat als Bundesland die meisten Schüler in Deutschland. Zum Glück liegt die
Schulwegunfallrate pro 1.000 Schüler knapp unter dem Durchschnitt. Helft mit, dass die Statistik für
NRW noch besser wird!
Anmerkungen
1. Straßenverkehrsunfälle
Als Straßenverkehrsunfälle gelten im Bereich der Schüler-Unfallversicherung diejenigen Unfälle (§ 8 Abs. 1
und 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 8 und § 193 SGB VII), die sich
a) auf einem mit dem versicherten Besuch eines Kindergartens, einer Schule oder Hochschule
zusammenhängenden Weg (z.B. Schulweg, Weg von der Schulanlage zu einem außerhalb des
Schulgeländes liegenden Sportplatz, Exkursionsweg etc.) ereignet haben und bei denen
b) Kinder, Schüler oder Hochschüler infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen (vgl. § 1
StVUnfStatG) so verletzt wurden, dass eine ärztliche Behandlung in Anspruch genommen werden
musste.
Dabei wird jeder Versicherte, der infolge des Straßenverkehrs verletzt oder getötet wurde, als Unfall gezählt.
2. Raten
Grundsätzlich beziehen sich die berechneten Raten immer auf die Grundgesamtheit, das heißt auf die
Gesamtzahl der versicherten Schüler.
So basiert zum Beispiel die Rate der Fahrradfahrer bei den Verkehrsunfällen (Tabelle 15) nicht auf der
Gesamtzahl der Fahrradfahrer unter den Schülern. Da diese Zahl nicht verfügbar ist, entspricht die Rate hier
dem Risiko aller 17.122.852 versicherten Schüler an einem Fahrradunfall beteiligt zu sein (vgl. auch
Abschnitt II. Überblick zum Schüler-Unfallgeschehen 2010).
Sofern genaue Zahlen über die Grundgesamtheit vorliegen, wurde diese zugrunde gelegt:
So sind die geschlechter-spezifischen Raten (z.B. Abbildung 8) bezogen auf 8.828.491 versicherte Jungen
und 8.294.361 versicherte Mädchen. Ebenso ist der Vergleich nach Geschlecht und Alter bezogen auf die
entsprechenden Versichertenzahlen nach Alter und Geschlecht. Analog basieren die Raten auf Ebene der
Bundesländer und die Raten nach Art der Einrichtung auf den entsprechenden Versichertenzahlen.
Darüber hinaus wurden an ausgewählter Stelle Daten zur Verkehrsmittelnutzung („Mikrozensus“ und
„Mobilität in Deutschland“) für die Risikoabschätzung von Schulbus- und Fahrradunfällen herangezogen
(z.B. Seite 31).

*Alle Zahlen und Grafiken aus: DGUV „Statistik - Schülerunfallgeschehen 2010“

