
Nachhaltige Mobilitätsbildung
beim VCD



VCD Bildungsangebote

Vom Kindergarten bis zur beruflichen Weiterbildung – 
lebenslanges Lernen im Zeichen der Nachhaltigkeit

Der Grundstein für unsere Mobilität wird früh gelegt, und das Auto als Verkehrsmittel – 
auch für kurze Wege – ist für viele Kinder selbstverständlich. Spaß beim Fahrrad- und 
Rollerfahren, stressfreie Bus- und Bahnfahrten, bei denen die Eltern Zeit für ihre Kinder 
haben – all dies sind Erfahrungen, die Kinder immer seltener sammeln können. Kinder 
haben Spaß an der eigenen Bewegung, aber ohne die Möglichkeit, sich selbständig 
und sicher zu bewegen, geht diese »Bewegungslust« schnell verloren. Darüber hinaus 
können bereits Kinder ihre Verantwortung bei der Verkehrsmittelwahl und ihre Mitge-
staltungsmöglichkeiten für ein nachhaltiges Mobilitätssystem der Zukunft erkennen 
und in späteren Altersstufen selbstständig wahrnehmen.

Damit das möglich ist, müssen im Sinne des lebenslangen Lernens alle zusammen 
arbeiten: Eltern, Erzieher*innen, Lehrkräfte und Kinder. Alle müssen sich bewusst 
machen, wie sie selbst unterwegs sind, welche nachhaltigen Alternativen es gibt und 
welche Vorteile diese bieten. Der VCD unterstützt dabei, indem er Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene motiviert, sich altersgerecht mit ihrer Mobilität und ihren Bedürfnissen 
nach einem adäquaten Lebensumfeld auseinanderzusetzen.

Daher lautet eine unserer Kernforderungen an die Politik: Nachhaltige Mobilität in der 
Bildung verankern – Mobilitätsbildung muss vom Kindergarten über Grund- und wei-
terführende Schulen sowie Ausbildung oder Studium bis ins hohe Alter verankert und 
umgesetzt werden. Menschen sollen frühzeitig und lebenslang über die Vorteile und 
Möglichkeiten der nachhaltigen Mobilität informiert werden. So erfährt jeder und jede 
Einzelne immer wieder, dass und auf welche Weise ein mobiles Leben umweltschonend 
und mit hoher Lebensqualität möglich ist. Darüberhinaus setzten wir uns für ein kindge-
rechtes Verkehrssystem mit fehlerverzeihender Infrastruktur ein, damit alle sicher und 
selbstbestimmt mobil sein können. Das bedeutet neben einer Regelgeschwindigkeit 
von Tempo 30 innerorts, ein dichtes, sicheres und komfortables Fuß- und Radver-
kehrsnetz sowie attraktive öffentliche Verkehrsmittel, die für alle bezahlbar, einfach 
zugänglich und barrierefrei sind.

Wer wir sind

Der VCD ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich für eine soziale, umweltver-
trägliche und sichere Mobilität einsetzt. Unsere Vision ist, dass alle Menschen – egal 
ob in der Stadt oder auf dem Land – flexibel und angenehm zu Fuß, mit dem Rad, mit 
Bus, Bahn oder geteilten Fahrzeugen ans Ziel kommen. Die Mobilität der Menschen ist 
komfortabel, sicher und bezahlbar. Auf ein eigenes Auto ist niemand mehr angewiesen. 
Der Verkehr ist klimaverträglich, frei von gesundheitsschädlichen Abgasen und kostet 
niemanden das Leben. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, brauchen wir die Verkehrs-
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wende. Für sie setzen wir uns ein. Dabei unterstützen uns rund 55.000 Mitglieder und 
Spender*innen.

Das machen wir als VCD im Bereich Mobilitätsbildung

• Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche
• Projekte und Aktionen mit Kindern und Jugendlichen
• Spiel- und Unterrichtsideen für Kindergärten, Schulen (inklusive Berufs- und 

Hochschulen) und Freizeitgruppen
• Informationen für Eltern, Großeltern und Öffentlichkeit
• Weiterbildungsangebote, Lehr- und Lernmaterialien für (Hort-) Erzieher*innen und 

Lehrende an Hoch- und Berufsschulen

Mehr 
Bewegung

Mehr 
Sicherheit

Verantwortung für 
die Umwelt

Erleben 
des Umfelds

Mehr Mit- und 
Selbstbestimmung

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Bei genauerer Betrachtung ist nachhaltige Mobilität nicht nur ein wichtiges politisches 
Handlungsfeld, sondern auch ein spannendes Bildungsthema, das einen besonders 
guten Zugang zum komplexen BNE-Ansatz bietet. Denn Mobilitätsbildung ist:

• praxisnah und bietet die Möglichkeit zum individuellen Handeln,
• ermöglicht, komplexe Zusammenhänge an konkreten Alltagssituationen zu begreifen,
• lässt Erfahrungen auf verschiedenen Sinnesebenen zu und
• arbeitet mit vielfältigen Methoden.
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Bildungsservice

Der „VCD Bildungsservice“ bietet Materialien für Elementar-, Primar- und Sekundar-
stufe bis hin zur Berufs- und Hochschule sowie für Familien, Verkehrsaktivist*innen 
und ältere Menschen. Erzieher*innen, Lehrerenden und Ausbilder*innen wird so eine 
zentrale, digitale Plattform mit vielfältigen an BNE orientierten Bildungsmaterialien 
als Lehr-Lernangeboten zum Bestellen bzw. Downloaden geboten.

Zum Bildungsservice:  bildungsservice.org 

 Elementar-, Primar- und Sekundarbereich 

Der Bildungsservice stellt verschiedene Unterrichtsmaterialien für die frühkindliche 
Bildung, die Primarstufe sowie den Sekundarbereich – angepasst an die jeweiligen 
Altersgruppen – zur Verfügung. Die Einheiten setzen sich dabei aus einer Unterricht-
sidee, Spielidee oder Aktionsidee zusammen und werden durch Arbeitsblätter und 
weitere Materialien ergänzt.

 bildungsservice.org/bildungsmaterial/kindergarten
 bildungsservice.org/bildungsmaterial/grundschule
 bildungsservice.org/bildungsmaterial/sekundarstufe-i-ii

Fachspezifische Unterrichtsmaterialien für Lehrende an Berufsschulen orientieren 
sich an den Rahmenlehrplänen der Ausbildungsgänge.

 bildungsservice.org/bildungsmaterialien/berufsschule 

Für verschiedene Tutorien, Seminare und Vorlesungen beinhaltet der Bildungsser-
vice fachspezifische Lehrmaterialien. 

 bildungsservice.org/bildungsmaterialien/hochschule

Zusätzlich bieten wir zu den fachbezogenen Materialien, interdisziplinäre und außer-
schulische Angebote, wie eine Wanderausstellung und Quiz/ Bodenbanner (SfM).

 bildungsservice.org
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Inhalte / Ziele

• Selbständig mobil sein und das Umfeld erkunden
• Spaß an der Bewegung erfahren und Kreativität fördern
• Wege gemeinsam mit anderen zurücklegen
• Kernkompetenzen für das Verhalten im Straßenverkehr erwerben
• Unterschiedliche Verkehrsmittel kennenlernen
• Zusammenhänge von Mobilität und Umwelt erforschen

 50 Spiele für mobile Kinder – Praxisnahe Anregungen 
 für eine nachhaltige Mobilitätsbildung im Elementarbereich

Für dieses Praxishandbuch wurden 50 Spiel- und Lernideen speziell für den Kinder- 
garten entwickelt und zusammengestellt, um schon die Kleinsten in ihrer Bewegungs-
freude zu fördern und sie bei einer aktiven Mobilität zu unterstützen. Das Handbuch 
gibt Erzieher *innen und interessierten Eltern praxisnahe Anregungen und macht ihnen 
Mut, Mobilitätsbildung in die tägliche pädagogische Arbeit zu integrieren.

Bestellmöglichkeit unter:  shop.vcd.org
oder über den Buchhandel:   ISBN Nr. 978-3-8340-1790-1

Kindergarten 

 Themen-Elternabende und Informationen für Eltern und Großeltern

Auf Anfrage vermitteln wir gerne eine Fachreferentin oder einen Fachreferenten für 
einen Themenelternabend zur Mobilitätsbildung / Verkehrssicherheit im Rahmen des 
DVR-Verkehrssicherheitsprogrammes »Kind und Verkehr«. Dieses Angebot kann er-
gänzend zu unseren Aktionen oder unabhängig davon, z. B. zur Vorbereitung auf den 
Schulstart, genutzt werden.

Weitere Infos:    
vcd.org/artikel/kinder-und-verkehr-selbstaendig-und-sicher-unterwegs

Tipps für ein entspanntes Unterwegssein mit Kindern in Alltag, Freizeit und Urlaub:  
 vcd.org/familien   
 vcd.org/artikel/spielideen-fuer-unterwegs 
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ISBN 978-3-8340-1790-1

IDEEN FÜR EINE NACHHALTIGE MOBILITÄTS-
BILDUNG IM ELEMENTARBEREICH
Eigenständig mobile Kinder haben Spaß an Bewegung, erleben ihr Umfeld bewusst, sind fi tter und gesünder. 
Eine aktive Mobilität, wie das Zufußgehen, das Roller-, Laufrad- oder Fahrradfahren, trainiert zudem die 
Verkehrssicherheit und fördert die Selbstständigkeit der Kinder. Ohne die Möglichkeit sich zu bewegen 
und das Umfeld zunehmend selbstständiger zu entdecken, geht die Bewegungs- und Entdeckerfreude 
jedoch schnell verloren. Der VCD macht sich deshalb dafür stark, dass Kinder selbstständig und sicher 
unterwegs sein können. 

Für dieses Praxishandbuch wurden 50 Spiel- und Lernideen speziell für den Kindergarten entwickelt und 
zusammengestellt, um schon die Kleinsten in ihrer Bewegungsfreude zu fördern und sie bei einer aktiven 
Mobilität zu unterstützen. Das Handbuch gibt Erzieherinnen und Erziehern, aber auch interessierten 
Eltern, praxisnahe Anregungen und macht ihnen Mut, Mobilitätsbildung in die tägliche pädagogische 
Arbeit zu integrieren.

Die Strukturierung des Buches in unterschiedliche Lernbereiche orientiert sich an den Bildungsplänen der 
Bundesländer. Ein übersichtliches „Schnell–Suchsystem“ lädt dazu ein, die Ideen sofort in die Praxis 
umzusetzen.

Und das Gute daran: Indem Sie die aktive Mobilität von Kindern unterstützen, leisten Sie einen wertvollen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit.

PRAXISNAHE ANREGUNGEN FÜR EINE 
NACHHALTIGE MOBILITÄTSBILDUNG 

IM ELEMENTARBEREICH

SPIELE FÜR 
MOBILE KINDER

Cover.indd   1 24.07.17   17:17

Kindergarten
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Inhalte / Ziele

• Selbständig mobil sein und das Umfeld erkunden
• Spaß an der Bewegung erfahren und Kreativität fördern
• Soziale Kompetenzen auf- und ausbauen
• Kernkompetenzen für das Verhalten im Straßenverkehr festigen
• Radfahrkompetenz aufbauen
• Eigenständige Nutzung von Bus und Bahn trainieren
• Zusammenhänge von Mobilität und Umwelt erforschen und reflektieren
• Eigenes Verhalten erkennen und hinterfragen

 Mobifibel

Die Mobifibel bietet zahlreiche Tipps, wie Kinder zu Fuß, auf dem Rad und im ÖPNV sicher 
und mit Spaß unterwegs sein können. Eltern und Kinder können die Ideen spielerisch 
ausprobieren und direkt in den Alltag integrieren: Zum Beispiel den Schulweg oder andere 
Alltagswege mitsamt kritischer Verkehrsstellen gemeinsam einüben oder einen Laufbus 
organisieren. Dafür werden Kinder aus der Nachbarschaft zusammengebracht, die im 
kommenden Schuljahr ihren Schulweg gemeinsam zurücklegen. Dieser wird dadurch si-
cherer und macht allen mehr Spaß. Außerdem ermutigt die VCD Mobifibel, selbst aktiv zu 
werden, um Städte für Jung und Alt umzugestalten. So gibt es Step-by-Step-Anleitungen 
zur Errichtung von Tempo 30-Zonen oder verkehrsberuhigten Schulstraßen.

VCD Mobifibel als Download:  vcd.org/artikel/vcd-mobifibel 

Grundschule 

Grundschule
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 Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten

Eine Mitmachaktion für Kindergärten und Grundschulen, bei der das Deutsche Kinder-
hilfswerk und der VCD mit vielfältigen Aktionsideen und Materialien unterstützen.

Kosten: kostenlos
Turnus: jährlich
Anmeldung: ab März
Zeitraum: April bis September

Information und Anmeldung unter:  zu-fuss-zur-schule.de

 Schulwegplanung und Organisation eines Laufbusses

Ziel ist, dass Kinder gemeinsam ihren Schulweg zu Fuß zurücklegen. Durch die Bildung 
des Laufbusses können sich Eltern abwechseln und müssen ihre Kinder nicht jeden Tag 
bringen und holen. Die Strecke muss natürlich sicher und für alle gut erreichbar sein. 
Wenn die Route steht, werden zentrale »Haltestellen« vereinbart, an denen Kinder dazu-
kommen oder sich verabschieden können. So gelangen die Kids zu Fuß sicher zur Schule.
 
Weitere Infos: 

  vcd.org/artikel/vcd-laufbus-zusammen-sicher-zur-schule-gehen
  vcd.org/artikel/kinder-und-verkehr-selbstaendig-und-sicher-unterwegs 

Grundschule
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 Themen-Elternabende und Informationen für Eltern und Großeltern

Auf Anfrage vermitteln wir gerne eine Fachreferentin oder einen Fachreferenten für 
einen Themenelternabend zur Mobilitätsbildung / Verkehrssicherheit. Dieses Angebot 
kann ergänzend zu unseren Aktionen oder unabhängig davon, z. B. zur Vorbereitung auf 
den Schulstart genutzt werden.

Informationen zum sicheren Schulweg: 

 vcd.org/artikel/vcd-laufbus-zusammen-sicher-zur-schule-gehen/

Tipps für ein entspanntes Unterwegssein mit Kindern in Alltag, Freizeit und Ur-
laub: 

 vcd.org/familien   
 vcd.org/startseite/newsroom-uebersicht/vcd-verkehrswende-blog/unsere-  
       tipps-fuer-reisen-mit-kindern/ vcd.org/urlaubstipps

Grundschule
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 FahrRad! Fürs Klima auf Tour

Eine Mitmachaktion für Jugendgruppen. Nicht nur reden, sondern selbst etwas tun: 
Radeln für den Klimaschutz – für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Wer Rad 
fährt, statt sich mit dem Auto bringen zu lassen, spart jede Menge CO2. Also rauf aufs 
Rad, Fahrradkilometer sammeln, Klima retten und tolle Preise gewinnen!

• Kosten: kostenlos
• Turnus: jährlich
• Anmeldung: ab Februar
• Zeitraum: März bis Ende August 

Information und Anmeldung unter:

  klima-tour.de

Inhalte / Ziele

• Selbständig mobil sein und das Umfeld erkunden
• Eigene Gestaltungs- und Beteiligungskompetenz aufbauen
• Kompetenzen für das Verhalten im Straßenverkehr festigen und reflektieren
• Radfahrkompetenz festigen / stärken
• Zusammenhänge von Mobilität und Umwelt erforschen und reflektieren
• Eigenes Verhalten erkennen und hinterfragen
• Globale Zusammenhänge von Mobilität und Umwelt verstehen und hinterfragen
• Zum eigenen Handeln anregen und befähigen

Sekundarstufe I & II 
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 Unterrichtsmaterialien für Lehrende an Berufsschulen

Informationen für Lehrer *innen, fachspezifische Lehrmaterialien orientiert an den 
Rahmenlehrplänen für die Ausbildungsgänge:

• Bürokommunikation / -management
• Gesundheitswesen
• Fahrzeugtechnik
• Mobile Dienstleistungen / Versorgung
• Ausbildung von Erzieher *innen 

Information unter:

  bildungsservice.org/bildungsmaterialien/berufsschule

Inhalte / Ziele

• Eigene Gestaltungs- und Beteiligungskompetenz ausbauen und Kreativität fördern
• Zusammenhänge von Mobilität und Umwelt erforschen, reflektieren und im Hin-

blick auf eigenes Verhalten sowie im beruflich / fachlichen Kontext hinterfragen 
• Eigene nachhaltige Verhaltensweisen festigen und verstetigen
• Politische und globale Zusammenhänge von Mobilität und Umwelt verstehen 

und hinterfragen
• Fachliche Profilierung im Bereich Nachhaltigkeit aufzeigen und stärken

Berufsausbildung / Studium

Berufsausbildung / Studium 
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 Lehr- und Lernmaterialien für Berufsausbildung und Studium

Fachspezifische Lehrmaterialien (für Tutorien, Seminare und Vorlesungen) 
für die Studienrichtungen:

• Verkehrswesen
• Stadt- und Regionalplanung
• Politikwissenschaft
• Wirtschaftswissenschaften
• Kommunikation / Medien
• Lehramt
• Design 

Information unter:

  bildungsservice.org/bildungsmaterialien/hochschule

 Interdisziplinäre und außerschulische Bildungsangebote

Ergänzend zu den fachbezogenen Lehr- und Lernmaterialien bieten wir folgende 
interdisziplinäre und außerschulische Bildungsangebote für junge Menschen in Aus-
bildung und Studium:

• Betreuung von Abschlussarbeiten zum Thema nachhaltige Mobilität
• Kreativ- und Methodenworkshops

Aktuelle Angebote unter: 

 bildungsservice.org
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Für und mit 16- bis 25-Jährigen werden zusammen mit Kommunen, Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen Mobilitätsprojekte entwickelt und umgesetzt, die den Umwelt-
verbund stärken und somit eine Verlagerung von Autofahrten bewirken. Alle Projekte 
zielen darauf ab, die Mobilität am Ausbildungsort, sei es Hoch-, Berufsschule oder Un-
ternehmen, nachhaltiger zu gestalten. 

Folgende Angebote gibt es:
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• Unterstützung bei der Entwicklung und Realisierung von nachhaltigen Mobilitäts-
ideen mit Wissen über Projektmanagement, Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit

• Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops als Einstieg in 
das Thema umweltverträgliche Mobilität

• Teilnahme an Vernetzungstreffen mit Kommunen, Unternehmen und
• Bildungseinrichtungen
• Teilnahme an unserem bundesweiten Kilometersammelwettbewerb für 

Schüler*innen, Studierende und Angehörige von Hoch- und Berufsschulen mit 
tollen Preisen

• Kostenloser Verleih unserer Wanderausstellungen „Heute – Morgen – 2050“ und 
„Mobilität anders angehen“ zum Thema nachhaltige Mobilität

• Betreuung von Abschlussarbeiten zum Thema nachhaltige Mobilität sowie Aus-
zeichnung mit einem Förderpreis für besonders gelungene Arbeiten

• Good-Practice Broschüre zur Verkehrswende an Hochschulen 
 
 
Information unter:  diy.vcd.org/newsroom

Möchten Sie über unsere Bildungsangebote auf dem Laufenden bleiben? Dann melden 
Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: 

  bildungsservice.org/service/newsletter-1

Verkehrswende
selber machen

Berufsausbildung / Studium

 Selbst aktiv werden mit     
 »DIY: Verkehrswende selber machen«



Wir machen die

Verkehrswende

VCD e.V. Wallstraße 58/59 | 10179 Berlin | Fon 030-280351-0 | Fax 030-280351-10 | mail@vcd.org 
Spendenkonto: GLS Gemeinschaftsbank e.G. | IBAN: DE78 4306 0967 1132 9178 01 | BIC: GENODEM1GLS 
Gläubiger-ID: DE38ZZZ0000003019 Ihre Spende für den VCD ist steuerlich abzugsfähig. www.vcd.org/jetzt-unterstuetzen

Foto: © VCD / Katja Täubert

Damit es es Raum zum Verweilen, Spielen, sich Begegnen und 

zum Durchatmen gibt. Statt Blech, Lärm und Enge. Machen Sie 

mit und steigen Sie bei uns ein: Spenden Sie oder setzen Sie als 

VCD-Mitglied dauerhaft ein Zeichen für die Verkehrswende.

www.vcd.org




