Unser Beitrag zum Scooot-Wettbewerb
Eingereicht vom Differenzierungskurs Recht und Verwaltung der Jahrgangsstufe 13 im Bildungsgang Allgemeine Hochschulreife an der Hildegardisschule
Berufskolleg des Bistums Münster, Neubrückenstraße 12, 48143 Münster
Auto*innen (ab jetzt nutzen wir zur besseren Lesbarkeit die jeweils gebräuchliche männliche bzw. weibliche Form):
Tamara Autermann, Clara, Bickman Jovana Bodin, Corinna Böhmer, Emma
Brauk, Mareen Buntenkötter, Lily Gerdemann, Lili Graba, Kerstin Leppelmann,
Lisa Maus, Carolin Schmedding

Bild von der Auswertung der Ergebnisse

Inhaltsverzeichnis:
1. Unsere erste Annäherung an den Scooot-Wettbewerb
2. Entscheidung für eine digitale Befragung in Corona-Zeiten
3. Fragebogen als Selbsttest
4. Erster Testdurchlauf und Überarbeitung der Umfrage
5. Verlauf der Umfrage
6. Gefährdungsanalyse (1): Auswertung der einzelnen Fragen
7. Gefährdungsanalyse (2): Zusammenfassung

Seite
1
2
2
2
2
3
13

1. Unsere erste Annäherung an den Scooot-Wettbewerb
Wir sind ein Differenzierungskurs im Fach Recht und Verwaltung, der sich aus 11
Schülerinnen zusammensetzt. Neun von uns besuchen die Klasse 13 d mit dem
Schwerpunkt Erziehungswissenschaften, eine die 13 c ebenfalls mit dem Schwer-
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punkt Erziehungswissenschaften und eine die 13 a mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaften.
Unser Lehrer Herr Fernandes hat uns von dem Wettbewerb erzählt und wir waren
direkt davon überzeugt. Besonders durch die große Präsenz der E-Scooter in Münster sind wir alle damit bereits in Berührung gekommen und haben dementsprechend
ein Interesse entwickelt, darüber mehr zu erfahren.

2. Entscheidung für eine digitale Befragung in Corona-Zeiten
Durch Corona war eine Umfrage in der Stadt oder in der Schule nicht möglich. Wir
haben uns daher für eine digitale Form entschieden. Den Link zu der Google-DocsUmfrage haben wir dann über WhatsApp und Instagram geteilt und versucht, alle Altersklassen mit einzubeziehen.

3. Fragebogen als Selbsttest
Beim Selbsttest kam heraus, dass jeder etwas Erfahrungen mit dem Thema hatte,
aber noch nicht ausreichend Wissen über den E-Scooter. Die rechtlichen Regelungen kannten wir nicht im Detail, sondern erfuhren wir erst im Nachhinein durch die
Präsentation auf der Webseite des Scooot-Wettbewerbs und eigene Recherchen.
Den Fragebogen haben wir von der Webseite übernommen und uns noch eigene zusätzliche Fragen überlegt, die unserer Meinung nach noch wichtig sind.

4. Erster Testdurchlauf und Überarbeitung der Umfrage
Nachdem jeder aus unserem Kurs den Test selbst einmal durchgeführt und eine
Rückmeldung dazu gegeben hatte, haben wir uns gemeinsam überlegt, wie man die
Umfrage noch besser gestalten kann, um den Teilnehmern eine simple und nachvollziehbare Teilnahme zu ermöglichen. Dafür haben wir unter anderem die Einteilungen für die Angabe des Alters umgeändert, indem wir uns überlegt haben, welche
Altersgruppe bei der Umfrage am meisten vertreten sein wird, um die nicht häufig
vorkommenden Altersgruppen eingrenzen zu können (in dem Fall die unter 16-Jährigen oder auch die über 60-Jährigen).

5. Verlauf der Umfrage
Unsere Umfrage wurde in unserer Abigruppe auf WhatsApp, auf der Instagramseite
der Schule, der Homepage unserer Schule (www.hildegardisschule.de/aktuelles-termine/detailseite/umfrage-zur-elektromobilitaet-soll-geld-in-die-abikasse-spuelen) und
mit unserer Familie/ Freunden geteilt. Über diesen Link erreicht man die Umfrageergebnisse: Umfrage zur Elektromobiliät - Google Formulare Um die Umfrage besser auswerten zu können sind die im Original vorgegebenen Fragen mit den vorgegebenen Nummern
gekennzeichnet. Die Befragten selbst hatten keine Nummern an den Fragen.

Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, die Umfrage noch im Jahr 2020 vorzunehmen. Da aber unser Unterricht im Differenzierungskurs Corona-bedingt für längere
Zeit ausfiel, starteten wir erst richtig am 12.02.2021 mit Wiederaufnahme des Unterrichts. Wir haben uns wöchentlich mit dem aktuellen Zwischenstand der Teilnehmerzahlen beschäftigt und haben diese stetig steigen sehen. Am 26.02.2021 wurde die
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Umfrage durch uns beendet. Die Teilnahme daran war völlig freiwillig, sodass wir am
Ende sehr positiv überrascht waren, dass wir über 200 Teilnehmer verzeichnen
konnten.

6. Gefährdungsanalyse (1): Auswertung der einzelnen Fragen:
Wir haben uns entschieden, alle Fragen zunächst einzeln auszuwerten. Um den Juroren und sonstigen Lesern die Möglichkeit zu geben, die vorgegeben Fragen von
unseren eigenen Fragen zu unterscheiden, haben wir im Folgenden die Originalnummerierung bei den vorgegebenen Fragen mit aufgeführt.
Angaben zum Geschlecht der Befragten
151 der Befragten (entspricht sind weiblich, 73,6 %) sind weiblich, 55 männlich (26,4
%). Der hohe weibliche Anteil der Befragten erklärt sich daraus, dass der Frauen/Mädchenanteil an unserer Schule ca. 90 % beträgt.
Angaben zum Alter der Befragten
151 der Befragten (entspricht sind weiblich, 73,6 %) sind weiblich, 55 männlich (26,4
%). Der hohe weibliche Anteil der Befragten erklärt sich daraus, dass der Frauen/Mädchenanteil an unserer Schule ca. 90 % beträgt.
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Frage 1: Was sind Elektrokleinstfahrzeuge?
Elektro-Tretroller (E-Scooter)
Pedelecs
S-Pedelecs
E-Bikes
Elektroroller
Elektrolongboard
E-Auto
Auto, Motorrad, Trecker

Habe keine

192
93
55
142
152
4
4
1
643

29,9%
14,5%
8,6%
22,1%
23,6%
0,6%
0,6% insgesamt 0,8%
0,2%
100,0%

1

E-Autos sowie Motorräder und Trecker, für welche die normalen Regelungen wie für
andere PKW, Motorräder und Trecker im Straßenverkehr gelten, wurden zusätzlich
als Elektrokleinstfahrzeuge bezeichnet. Außerdem haben 8,6 % der Antwortenden
S-Pedelecs fälschlicher Weise als Elektrokleinstfahrzeuge bezeichnet, obwohl diese
nicht dazu gehören und z. B. Radwege nicht benutzen dürfen. 0,8 % der Befragten
halten auch E-Autos (5 Befragte mit unterschiedlichen Bezeichnungen für E-Autos)
und 0,6 % Elektrolongbords für Elektrokleinstfahrzeuge, obwohl beide juristisch
nicht dazu gehören und die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung - eKFV) für sie
nicht gilt. Die Antwort „Habe keine“ aus dem Datensatz Nr. 71 wird dabei nicht berücksichtigt im Gegensatz zur folgenden optischen Darstellung, welche dem Programm „Google-Formulare“ entnommen wurde, da die Fragestellung offensichtlich
missverstanden wurde.
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Frage 2: Ab welchem Alter darf man einen E-Scooter fahren?
ab 12 Jahre
ab 14 Jahre
ab 16 Jahre
ab 16 Jahre

20
75
105
6
206

9,7%
36,4%
51,0%
2,9%
100,0%

Bei der Frage nach dem Einstiegsalter für die Nutzung von E-Scootern antwortete
über die Hälfte der Befragten falsch (16) Jahre und nur 36,4 % korrekt (14 Jahre).
Fast 10 % meinen sogar, bereits ab 12 Jahren dürfte man mit einem E-Scooter fahren.
Frage 3: Welche Regeln gelten für E-Scooter?

Man muss immer auf vorhandenen Radwegen fahren
Man muss immer auf der Fahrbahn fahren
Man muss auf der Fahrbahn fahren, wenn kein Radweg vorhanden ist
Man kann auch auf Gehwegen fahren
Man darf zu zweit auf E-Scootern fahren

92
84
17
13
206

44,7%
40,8%
8,3%
6,3%
0,0%
100,0%
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Bei der Frage, wo E-Scooter gefahren werden dürfen, gaben 53% korrekt an, dass
man immer auf vorhandenen Radwegen fahren (44,7 %) oder auf der Fahrbahn mit
E-Scootern fahren muss, sofern kein Radweg vorhanden ist. 40,8 % würden die vorgeschriebenen Radwege nicht nutzen, da sie annehmen, man müsse immer auf der
Fahrbahn fahren. Allerdings meinen nur 6,3 % der Befragten, der Gehweg dürfe benutzt werden und keiner würde mit einer weiteren Person einen E-Scooter gleichzeitig nutzen, sofern er sich an die geltenden Regeln auch hält.
Frage 4: Sind Sie schon einmal mit einem E-Scooter gefahren? (Vorgabe in DuForm)
Ja
Nein

129
77
206

62,6%
37,4%
100,0%

Immerhin 63 % der Befragten haben schon einmal einen E-Scooter genutzt, sodass
nur etwas mehr als ein Drittel die Antworten dazu ohne jegliche praktische Erfahrung
abgeben haben.
Frage 5: Würden Sie gerne einmal einen E-Scooter ausprobieren? (Vorgabe in
Du-Form)
Nein
unsicher

121
52
32
205

59,0%
25,4%
15,6%
100,0%
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59 % der Befragten geben an, einen E-Scooter ausprobieren zu wollen, aber immerhin 25,4 % wollen dies nicht und 15,6 % sind sich noch unschlüssig. Hier kann nur
spekuliert werden, ob diejenigen, die es bereits ausprobiert haben, diese Frage auch
beantwortet haben. (S. Frage 4 und der fehlende Hinweis, dass nur diejenigen auf
Frage 5 antworten sollten, die dies noch nicht getan hatten. Wir selbst hatten uns
überlegt, ob wir einen entsprechenden Hinweis geben sollten, haben uns aber dagegen entschieden, um die vorgegebenen Fragen zu nutzen.) Die Antwort „die Frage
macht keinen Sinn. Siehe Frage zuvor.“ Haben wir nicht in der Auswertung berücksichtigt.
Frage 6: Welche Alkoholregeln gelten für E-Scooter?
0,3 Promille bei Auffälligkeit (Straftat)
0,5 Promille (Ordnungswidrigkeit)
0,8 Promille (Ordnungswidrigkeit)
1,6 Promille wie beim Fahrrad
Keine Regeln

83
61
17
30
7
198

40,3%
29,6%
8,3%
14,6%
3,4%
96,1%

Kein Alkohol/verboten
StVO
Ich weiß es nicht

6
1
1
206

2,9%
0,5%
0,5%
100,0%
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Die geltenden Alkoholregelungen sind vielen Befragten bekannt. 40,3 % der Befragten wissen, dass es sich um eine Straftat handelt, wenn man sich auffällig verhält
und der Alkoholgehalt 0,3 Promille beträgt. Die geltende 0,5-Promille Grenze für ein
Fahren ohne Verhaltensauffälligkeiten kennen fast 30 %. Aber immerhin 22,8 % gehen von höheren Promillewerten aus, die nicht mit einem Bußgeld oder einer Strafe
geahndet werden, und 3,4 % meinen sogar, jegliche Menge an Alkohol im Blut sei
erlaubt, während 2,9 % meinen gar keiner.
Frage 7: Wie gefährlich ist Fahren mit einem E-Scooter im Vergleich zum Fahrradfahren?
Genauso gefährlich
Deutlich gefährlicher
Ein bisschen gefährlicher
Nicht so gefährlich

110
71

53,4%
34,5%

19
6
206

9,2%
2,9%
100,0%

Das mit der E-Scooter-Nutzung verbundene Gefahrenpotential ist für die Mehrzahl
der Befragten (53,4 %) mit dem der Fahrradnutzung vergleichbar. Immerhin 43,7 %
halten es aber für gefährlicher und davon 78,9 % für deutlich gefährlicher. Hier liegt
Vermutung nahe, dass der hohe Anteil der Befragten, die bereits einen E-Scooter
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genutzt haben, diese Gefahr wie zum Beispiel die Instabilität bei Geschwindigkeiten
von 20 km/h selbst erlebt hat. Deshalb antworten wahrscheinlich über ein Drittel der
Befragten (34,5 %), die Nutzung eines E-Scooters sei gefährlicher als die eines
Fahrrades, während nur knapp 3 % seine Nutzung für ungefährlicher halten.
Frage 8: Hatten Sie schon einmal ein unangenehmes Erlebnis im Zusammenhang mit Fahrerinnen und Fahrern von E-Scootern, Pedelecs oder Elektrorollern? (Vorgabe in Du-Form)
Nein
Ja
Teilweise

153
31
22
206

74,3%
15,0%
10,7%
100,0%

Dreiviertel der Befragten geben an, noch kein unangenehmes Erlebnis mit E-Scootern gehabt zu haben. Immerhin 15 % antworten auf die Frage mit „Ja.“ Und knapp
11 % mit „Teilweise“. Dieses insgesamt Viertel der Befragten berichtet von unterschiedlichen Situationen, die von „Nicht Klingeln“ und Gefährdungs- sowie Ausweichsituationen u. a. auf Gehwegen wegen zu hoher Geschwindigkeit zum Teil in
Kombination mit einer Smartphone-Nutzung durch die E-Scooter Fahrer über „Fahrten bei Rot“ bis hin zu Unfällen mit einem Pony und eine Sachbeschädigung durch
einen betrunkenen E-Scooter Fahrer reichen. Ein Befragter gibt an, selbst an einem
Unfall mit einem E-Scooter beteiligt gewesen zu sein, ohne dessen Hergang zu
schildern. Ein Befragter schildert ein Umweltverbrechen als unangenehme Situation.
9. Würden Sie sich selber einen E-Scooter kaufen? (Vorgabe in Du-Form)
Nein
Ja
weiß nicht

156
15
22
206

70,9%
7,3%
10,9%
100,0%
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Nur knapp 8 % der Befragten würden sich einen E-Scooter kaufen und 80 % sicher
nicht. Über die Gründe kann nur spekuliert werden, weil wir hier keine Begründungsmöglichkeit vorgesehen hatten.
Welche Auswirkungen könnte die Nutzung der Elektrokleinstfahrzeuge ihrer
Meinung nach haben?
Immerhin 114 der Befragten, das entspricht 55,3%, äußern sich zu den möglichen
Auswirkungen von Elektrokleinstfahrzeugen. Dabei fällt auf, dass die Umweltfolgen
sehr unterschiedlich beurteilt werden. Etliche Befragte weisen auf mögliche negative
Folgen für die Gesundheit der E-Scooter-Nutzer aufgrund der damit verbundenen
Reduktion von körperlicher Bewegung hin. Viele erwarten höhere Unfallzahlen und
verweisen auf den Flächenwettbewerb mit anderen Verkehrs- und Fortbewegungsmitteln sowie Fußgänger.
Würden sie Elektrokleinstfahrzeuge weiterempfehlen? (Eine kurze Begründung
wäre hilfreich.)
Noch mehr, nämlich 118 der Befragten (57,3%) geben zum Teil sehr differenzenzierte Antworten, die sich nur schwer zusammenfassen lassen. Die Kriterien, wem
und ob man ein Elektrokleinstfahrzeug empfehlen würde, reichen dabei vom Alter
der Person über den Wohnort bis hin zur unterstellen oder bezweifelten Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge. Auch die Frage ob Kauf oder Miete wird beleuchtet. Einige vergleichen die Fahrzeuge mit E-Bikes, wobei sie vermutlich E-Scooter und Pedelecs gemäß der eKFV meinen.
Sind sie selbst im Besitz eines Elektrokleinstfahrzeuges ?
Nein
Ich weiß nicht
Ja.

178
1
27
206

86,4%
0,5%
13,1%
100,0%
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Nur 13,1 % der Befragten besitzen nach eigenen Angaben ein Elektrokleinstfahrzeug.
Falls sie selbst ein oder mehrere E- Fahrzeuge besitzen, welche?

Von den 27 Befragten, welche angegeben haben, ein Elektrokleinstfahrzeug zu besitzen, nennen sehr viele Elektrofahrzeuge, die nicht zu den Elektrokleinstfahrzeug
zählen. Dies legt die Vermutung nahe, dass hier das Grundwissen über die eKFV
fehlt. Bei den vermutlich korrekten Antworten lässt sich die folgende Verteilung ausmachen:
E-Scooter: 4
E-Byke/Pedelec: 19
Es ist aber fraglich, ob bei der Antwort „Pedelec“ nicht auch ein „S-Pedelec“ gemeint
sein könnte.
Was sollte für die Fahrt mit einem Elektrokleinstfahrzeug Pflicht sein?

Anzahl der Befragten, die geantwortet haben: 194
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Davon haben so viele diese vorgegebene Option, egal ob in einer Kombination oder
alleine angegeben:

Helm
Alkohol
Geschwindigkeitsbegrenzung
Warnweste
Erste Hilfe-Kasten
nichts

157
130
122
46
20
1

80,9%
67,0%
62,9%
23,7%
10,3%
0,5%

Aufgrund der Möglichkeit eigene Vorschläge zu machen und der hohen Anzahl der
vorgegeben Möglichkeiten sind viele Kombinationen genannt worden. Am meisten
wird die Kombination 0,0 Promille im Blut + Geschwindigkeitsbegrenzung genannt
(45 Befragte, entspricht 23,2 % derjenigen, die geantwortet haben und 21,8 % derjenigen, die an der Befragung teilgenommen haben). Mit weiten Abständen folgen diejenigen, die einen Helm + Geschwindigkeitsbegrenzung vorschreiben wollen (19 Befragte, entspricht 9,8 % derjenigen, die geantwortet haben und 9,2 % derjenigen, die
an der Befragung teilgenommen haben). 17 Befragte (entspricht 8,8 % derjenigen,
die geantwortet haben und 8,2 % derjenigen, die an der Befragung teilgenommen
haben) bevorzugen die Kombination 0,0 Promille + Helm oder 0,0 Promille + Geschwindigkeitsbegrenzung. 15 Befragte sind lediglich für eine Helmpflicht (entspricht
7,7 % derjenigen, die geantwortet haben und 7,3 % derjenigen, die an der Befragung
teilgenommen haben) und 13 Befragten reicht ein Alkoholverbot (entspricht 6,7 %
derjenigen, die geantwortet haben und 6,3 % derjenigen, die an der Befragung teilgenommen haben). Alle anderen Vorschläge inklusive der Kombinationen werden
nur einstellig befürwortet. Als eigene Vorschläge finden sich: Licht, Blinker, Altersbegrenzung höher als 16 Jahre, Online-Kurs zu den Regeln usw., Führerschein o. ä.,
Kenntnis der Verkehrsregeln sowie eigene Parkplätze.
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Nur ein Befragter möchte keinerlei Verpflichtung sowie ein weiterer eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Gehwegen, die ja der geltenden Rechtslage widersprechen
würde nach der eKFV.
Sollte der Alkoholkonsum auf einem Elektrokleinstfahrzeug gestattet sein?

Nein
Weiß nicht / Das ist mir egal.
Ja.
keine Antwort

164
21
17
4
206

79,6%
10,2%
8,3%
1,9%
100,0%

Fast 80 % der Befragten 81,2 % derjenigen, die eine Antwort gegeben haben, lehnen den Alkoholkonsum auf einem Elektrokleinstfahrzeug ab.

7. Gefährdungsanalyse (2): Zusammenfassung
Schaut man sich die Ergebnisse zu den einzelnen Fragen genauer an, so bestätigen
sich unsere Ergebnisse aus dem Selbsttest zum Teil. Bei der Frage, wo E-Scooter
gefahren werden dürfen, zeigt sich, dass eine hohe Anzahl nicht weiß, dass sie mit
E-Scootern vorhandene Radwege nutzen müssen. Viele denken, sie müssten auf
der Fahrbahn fahren, was die Gefahr im Straßenverkehr natürlich erhöht. Andererseits würden nur 6,3 % der Befragten den Gehweg nutzen und keiner sich mit mehreren Personen auf einem E-Scooter fortbewegen, wenn sie sich an die ihnen bekannten verbindlichen Regelungen der eKFV halten. Das Gefährdungspotential ist
also durch die widerrechtliche Benutzung der Fahrbahn als wesentlich höher einzuschätzen im Vergleich zum Gehweg.
Bedenklich stimmt die Tatsache, dass 8,6 % der Befragten offensichtlich der Unterschied zwischen einem Pedelec (E-Bike) und einem S-Pedelec nicht bewusst ist, die
sie beide für Elektrokleinstfahrzeuge halten. Dies war auch das Ergebnis unseres –
selbstverständlich nicht repräsentativen - Selbsttests. Das viel höhere Gefährdungspotential durch die Höchstgeschwindigkeit der S-Pedelecs kann hier zu fatalen Fehleinschätzungen führen, z. B. durch zur Nutzung von Radwegen. Im Rahmen unserer
Recherchen zu diesem Thema stießen wir auf dieses Interview mit einem S-Pede-
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lec-Fahrer in unserer Lokalzeitung (Westfälische Nachrichten): [WN+] Mobilität: Pendler-Kamikaze auf dem Pedelec: Strom-Fahrräder auf die Straße "verbannt" - Münster - Westfälische Nachrichten. Darin wird eindringlich geschildert, dass nicht nur den Autofah-

rern, sondern auch Polizeibeamten und wahrscheinlich auch den Mitarbeitern des
Ordnungsamtes die Verpflichtung mit S-Pedelecs auf der Straße zu fahren nicht bekannt ist. Die Wut der Autofahrer über die angeblich falsche Nutzung der Fahrbahn
durch S-Pedelec-Fahrer stellt eine Gefährdungsmöglichkeit dar, aber auch die mögliche Reaktion der S-Pedelec-Fahrer darauf, den Radweg oder sogar Gehweg zu nutzen.
Immerhin 34,5 % der Befragten sind sich der erhöhten Gefahr einer Nutzung von EScootern im Vergleich zu einem Fahrrad bewusst. Hier haben wir keine Begründung
abgefragt. Die geringe Stabilität war nicht allen von uns bewusst. Immerhin scheint
dies aber einigen bewusst zu sein, die bereits E-Scooter gefahren sind oder „unangenehme Situationen“ mit E-Scooter-Fahrern erlebt haben. (s. die Antworten zu
Frage 8. und unsere ergänzende Antwortmöglichkeit dazu) Wirklich valide Aussagen
dazu lassen sich aber leider aufgrund der zu geringen Grundgesamtheit, die geantwortet haben, nicht machen. Es kann aber auch sein, dass das höhere Gefährdungspotential von E-Scootern im Vergleich zu Fahrrädern auf der Vorstellung beruhen könnte, dass die Gefahr nicht von den E-Scootern und ihren Fahrern ausgeht,
sondern diese selbst stärker gefährdet sind, z. B. weil die Befragten das Fahrradfahren bereits (länger) praktizieren. So jedenfalls haben wir Menschen verstanden, mit
denen wir uns unabhängig von der Umfrage über das Thema unterhalten haben. Insgesamt sehen wir hier einen hohen Bedarf für Aufklärung. Auf die fehlende Stabilität
von E-Scootern insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten sollten E-Scooter-Nutzer vor dem Kauf und der Ausleihe auf jeden Fall ausdrücklich hingewiesen werden.
Auch zertifizierte „E-Scooter-Trainings“, wie sie von Bildungsträgern im Gefolge der
„Roller-Skate-Bewegung“ angeboten wurden, wäre eine denkbare Möglichkeit.

