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Was ist die GehCheck-App?
Fußverkehrs-Checks sind eine wichtige Methode, um Mängel und Defizite, aber auch Qualitäten fürs
Gehen zu erfassen. Mithilfe der GehCheck-App können Daten mit dem Smartphone gesammelt werden,
die dann auf einer Karte im Internet erscheinen.
Die kostenfreie App ist leicht zu bedienen und unterstützt sowohl individuelle und spontane als auch
systematische, organisierte und in Gruppen durchgeführte Fußverkehrs-Checks. Mithilfe der Daten ergibt
sich mit der Zeit ein umfassendes Bild davon, wie es um die Fußverkehrs-Situation vor Ort bestellt ist. Das
Umweltbundesamt förderte die Entwicklung dieser App im Rahmen eines Forschungsprojektes. Die App
wird vom FUSS e.V.- Fachverband Fußverkehr Deutschland betrieben. Technisch ausgearbeitet wurde sie
von der Darmstädter Werdenktwas GmbH.
Welche Vorteile bietet die GehCheck-App?
Mithilfe der App können Bürgerinnen und Bürger auch ohne Vorbildung eigenständig im Alltag Hinweise
für eine Verbesserung der Situation von Fußgängerinnen und Fußgängern festhalten. Die Bedienung ist
leicht. Man wird in der App durch eine Auswahl an möglichen Zuständen geführt, um die vorgefundene
Situation im Straßenraum, an Plätzen und in Parks zu beschreiben. Es werden Faktoren erhoben, die das
Sicherheitsgefühl, die städtebauliche Attraktivität, die Aufenthaltsqualität, die Orientierung und die
Leichtigkeit des Fußverkehrs betreffen. Beiträge aus Text und Bild können damit schnell erstellt,
systematisiert und geteilt werden.
Kommunen können einen großen Nutzen aus der Verwendung der GehCheck-App ziehen, wenn sie
gemeinsame Aktionen zur Datensammlung organisieren. Bewohnerinnen und Bewohner können so als
Alltagsexpertinnen und -experten in die Planung einbezogen werden – z. B. für ein kommunales
Fußverkehrskonzept. Damit entsteht eine gute Planungsgrundlage für ein qualitätsvolles Angebot.
Wie erfolgt die konkrete Umsetzung?
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Die App läuft auf jedem Smartphone mit Betriebssystem ab Android 6.0 und iOS 11.0 und kann kostenlos
aus den App-Stores heruntergeladen werden. Die Basis-Nutzung erfolgt fast anonym, lediglich ein
Nutzername und eine Mailadresse müssen hinterlegt werden. Die Mailadresse wird nicht veröffentlicht,
eine Kontaktaufnahme mit Melderin oder Melder kann aber über die Adresse erfolgen (unter Angabe der
Mailadresse der Absenderin oder des Absenders). Nach fünf Einträgen kann sich eine Nutzerin oder ein
Nutzer für die Insider-Nutzung freischalten lassen.
Die Erstellung einer Meldung erfolgt in sechs Schritten:
1. Zuerst ermittelt die App die Position per GPS.
2. Anschließend können Fotos der beschriebenen Situation aufgenommen werden.
3. Die Meldung wird dann einer Oberkategorie zugeordnet (Auswahl aus Gefahr, Hindernis oder Ärger
in den Bereichen Gehweg, Fahrbahn und Platz/Park bzw. Lob in den Bereichen Sicherheit,
Mobilität und Genuss).
4. Anschließend wird man zur Auswahl einer entsprechenden Unterkategorie aufgefordert (Auswahl
„Sonstiges, eigenen Eintrag verfassen“ ist möglich).
5. Wer möchte, kann die Meldung in einem Freitextfeld erläutern und einen Verbesserungsvorschlag
machen. Es können entweder eigene Verbesserungsvorschläge formuliert oder vorgefertigte
Vorschläge aus einer Liste ausgewählt werden.
6. Abschließend werden alle Eingaben in einer Übersicht angezeigt und können abgesendet werden.
Die Meldung erscheint dann in der eignen App und auf der Auswertungsseite im Web.
Meldungen können zwischengespeichert, über „Abbrechen“ gelöscht und auch nach dem Senden noch
nachgebessert, versteckt oder komplett gelöscht werden. Um gemeinsam in einer Gruppe Daten zu
erheben, kann ein sogenannter „Sammelcheck“ durchgeführt werden. Dazu vergibt man eine fünfstellige
Zahl, die mit den Personen geteilt wird, die an der Aktion beteiligt sind. So können leicht alle zur Aktion
gehörigen Beiträge gefiltert werden.
Die mit der GehCheck-App gesammelten Meldungen gehen nicht automatisch bei Stadtverwaltungen ein
und lösen daher auch keine Sofort-Aktionen im Rathaus aus. Für praxisrelevante Veränderungen muss
mit den gesammelten Daten aktiv weitergearbeitet werden. Kommunen oder Initiativen können
Veranstaltungen organisieren, bei denen die Ergebnisse ausgewertet und diskutiert werden. Besonders
effektiv ist die Erhebung in der Planungsphase für die Erstellung und Implementierung eines
abgestimmten Konzepts. Aber auch einzelne Maßnahmen an Stellen, die besonders frequentiert,
besonders gefährlich oder besonders leicht zu verbessern sind, können zu einer deutlichen Verbesserung
der Fußverkehrssituation im Alltag führen.

Herausforderungen bei der Umsetzung
Um eine umfassende Übersicht über die gesamte Situation in einem Quartier oder einer Ortschaft
gewinnen zu können, muss eine Vielzahl an Daten eingetragen werden. Es ist nicht davon auszugehen,
dass diese Eintragung überall ein Selbstläufer wird. An der Verbesserung der Fußverkehrs-Situation
interessierte Kommunen oder Initiativen sollten daher das Erstellen von Meldungen bewerben oder
gemeinsame Aktionen organisieren, um möglichst viele Menschen zur Nutzung der App zu motivieren.
Die reine Erhebung der Daten ist außerdem nur der erste Schritt hin zu einer Verbesserung der
Fußverkehrs-Situation vor Ort. Kommunen, die das Tool nutzen wollen, sollten sich frühzeitig überlegen,
wie sie mit den Daten weiterarbeiten wollen (z. B. welche Ressourcen sie für Verbesserungsmaßnahmen
haben). Initiativen sollten frühzeitig mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen, um diese für die
erhobenen Daten zu sensibilisieren und für Verbesserungsmaßnahmen zu gewinnen.

Verwandte Maßnahmen
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Ausbau
der
Fußverkehrsinfrastruktur
fussverkehrsinfrastruktur)
Wegweisung für Radfahrende und Zufußgehende
fuer-radfahrende-und-zufussgehende)

(https://www.mobilikon.de/massnahme/ausbau-der(https://www.mobilikon.de/massnahme/wegweisung-

Verwandte Instrumente
Kommunales
fussverkehrskonzept)

Fußverkehrskonzept

(https://www.mobilikon.de/instrument/kommunales-

Weitere Hilfen zur Umsetzung
Bestandsanalyse zur Barrierefreiheit (https://www.mobilikon.de/umsetzungshilfe/bestandsanalyse-zurbarrierefreiheit)
Bürgerbeteiligung (https://www.mobilikon.de/umsetzungshilfe/buergerbeteiligung)
Community Mapping (https://www.mobilikon.de/umsetzungshilfe/community-mapping)
Fußverkehrscheck (https://www.mobilikon.de/umsetzungshilfe/fussverkehrscheck)

Publikationen zum Thema
Fußverkehrs-Checks.
Leitfaden
zur
Durchführung
(https://www.mobilikon.de/publikationssammlung/fussverkehrs-checks-leitfaden-zur-durchfuehrung)
Geh-rechtes Planen und Gestalten. Rechtliche Planungsgrundlagen für den Fußverkehr
(https://www.mobilikon.de/publikationssammlung/geh-rechtes-planen-und-gestalten-rechtlicheplanungsgrundlagen-fuer-den)
Geht
doch!
Grundzüge
einer
nationalen
Fußverkehrsstrategie
(https://www.mobilikon.de/publikationssammlung/geht-doch-grundzuege-einer-nationalenfussverkehrsstrategie)
Mobilität
in
Deutschland.
Analysen
zum
Radverkehr
und
Fußverkehr
(https://www.mobilikon.de/publikationssammlung/mobilitaet-deutschland-analysen-zum-radverkehr-undfussverkehr)

Weiterführende Informationen
Checklisten des FUSS e. V. Zur Ermittlung von Mängeln in der Infrastruktur [abgerufen am 28.11.2022].
Webanwendung GehCheck [abgerufen am 28.11.2022].
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