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der Aktion „Biking in Münster“, bei der Fahrradstation in Berlin für das Leihrad für Minister Tiefensee
während des Pressetermins am 5. Mai 2008.



Vorwort

„Radfahren, Klima schützen und tolle Preise gewinnen“ lautete das Motto der VCD-Kam-
pagne „FahrRad! Fürs Klima auf Tour“ 2007/2008. Über 3200 Jugendliche in 147 Klassen
oder Gruppen haben sich unter der Schirmherrschaft von Verkehrsminister Wolfgang Tiefen-
see deutschlandweit aufs Rad geschwungen und sind für das Klima in die Pedale getreten.
Auf ihren Schul- und Freizeitwegen erradelten sie 338000 Kilometer und umrundeten damit
die Erde achtmal! Dadurch ersparten sie dem Klima umgerechnet 47 Tonnen CO2. 

Wie bereits bei der Vorgängerkampagne „FahrRad! – Wer zur Schule fährt, gewinnt“ 2006
haben die Jugendlichen mit ihren gesammelten Kilometern eine Online-Radtour im Internet
bestritten. An elf Deutschlandstationen und sieben Stationen in europäischen Nachbar-
ländern erwarteten die Jugendlichen Informationen, Spiele, Gewinnmöglichkeiten und Mach-
mit!-Aktionen rund um das Thema „Fahrrad und Klimaschutz“: Die Radler begleiteten
Klimaforscher und lernten etwas über die Folgen des Klimawandels. Sie konnten am CO2-
Rechner ihre eigene Klimabilanz im Bereich Mobilität errechnen oder Fahrradjobs – vom
Rikschafahrer bis zum Zweiradmechaniker – kennenlernen. Sie erlebten London aus der Fahr-
radperspektive, starteten vom großen Hafen in Amsterdam in die Welt und lernten ein Fahr-
radprojekt in Afrika kennen. Sie konnten kreativ werden und Fahrradlieder texten, uns ihre
Klimaschutztipps schicken oder über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt abstimmen und sich
so in die Fahrradpolitik einmischen. Zudem hat FahrRad! die Jugendlichen durch einen
Sicherheits- und Gesundheitscheck fit fürs Alltagsradeln gemacht. 

Den Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern in Freizeiteinrichtungen bot die Kampag-
nenhomepage Unterrichts- und Aktionsideen rund um die Themen Fahrrad, nachhaltige
Mobilität und Klima.

Mit der vorliegenden Broschüre können sich die Leserinnen und Leser nach einer kurzen
theoretischen Einführung ohne Computer und Rad noch einmal auf Tour begeben. Die Sta-
tionen werden noch einmal dargestellt und die FahrRad!-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
und alle Gewinner noch einmal gefeiert. Unsere Fotoreportage nimmt Sie mit ins FahrRad!-
Camp nach Melsungen in Hessen, wo die Gewinner des Hauptpreises drei Tage Bikefun pur
erleben durften. Außerdem macht die Broschüre noch einmal deutlich, wie Lehrkräfte sowie
Leiterinnen und Leiter von Jugendgruppen von FahrRad! profitieren konnten.

Die Kampagnenhomepage www.klima-tour.de ist zudem auf der beigefügten CD abgebildet
und ermöglicht so allen Radinteressierten und -engagierten den Besuch der Online-Radtour
mit all ihren spannenden und informativen Inhalten – auch nach dem Ende der Kampagne im
August 2008 – und damit die Fortführung von FahrRad! im kleinen Rahmen. 

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei Ihrem Engagement fürs Fahrrad wünscht Ihnen
Ihr VCD-FahrRad!-Team
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Wolfgang Tiefensee radel-
te mit Siebtklässlern der
Evangelischen Schule Ber-
lin Zentrum und machte
auf diese Weise Werbung
für die VCD-Kampagne
„FahrRad! Fürs Klima auf
Tour“. 
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Wer profitiert von radelnden Kindern und
Jugendlichen?

Die Kinder und Jugendlichen
Mit dem Fahrrad zur Schule, zum Fußball, zu Freunden oder zum Ballettunterricht: Die täg-
liche Bewegung an der frischen Luft, auch bei schlechter Witterung, stärkt die Abwehrkraft,
beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Haltungsschäden und Übergewicht vor und macht Spaß.
Dies gilt natürlich auch für das Zu-Fuß-Gehen oder Tretrollerfahren. Die Kinder und Jugend-
lichen werden seltener krank. Außerdem schulen sie ihre motorischen Fähigkeiten, sie neh-
men ihre Umgebung aktiver wahr und entwickeln Orientierungssinn und räumliches Vor-
stellungsvermögen, wenn sie die alltäglichen Wege aus eigener Kraft bewältigen. Dadurch
lernen sie schneller und besser, sich selbstständig und sicher im Verkehr zu bewegen. Dies
stärkt ihr Selbstvertrauen – eine Investition fürs Leben. Die Schul- und Freizeitwege bieten
Raum für persönliche Erlebnisse und schaffen einen körperlichen Ausgleich. Auf dem Schul-
weg werden soziale Kontakte geknüpft und gepflegt – eine gute Übung für das Sozialverhal-
ten. Außerdem erwerben die jungen Verkehrsteilnehmer wichtige Verkehrskompetenzen.
Will man erreichen, dass Erwachsene ein körperlich aktives Leben führen, müssen die ent-
sprechenden Gewohnheiten schon in der Kindheit eingeübt werden.

Die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher in
Freizeiteinrichtungen
Kinder und Jugendliche, die sich viel bewegen, können sich besser konzentrieren. Fahrrad-
fahren und Bewegung stärken die Konzentrations- und Lernfähigkeit und ersetzen das Toben
im Klassenzimmer oder während der Musikstunde. Werden die Schul- und Freizeitwege mit
anderen Kindern und Jugendlichen zurückgelegt, kommen diese ausgeglichener und aufnah-
mebereiter an, weil bereits auf den Wegen ein Austausch untereinander stattgefunden hat.
Für alle Sportarten ist die Anfahrt mit dem Fahrrad das ideale Aufwärmtraining. 

Das Thema Fahrrad bietet viel interessanten Stoff für einen schüler- und handlungsorien-
tierten Unterricht und Projekte an der Schule. Und nicht zuletzt profitieren auch Lehrerinnen
und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher selbst vom Fahrradfahren: Wer radelt, kann Stress in
Beruf und Alltag entgegenwirken. 
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Verkehrsteilnehmer befinden sich in einem
komplexen sozialen Interaktionssystem, das
sich nicht auf das einfache Befolgen von Ver-
kehrsregeln beschränken lässt. 

Mobilitätserziehung, durch die selbststän-
dige Mobilität der Kinder und Jugendlichen
angestrebt wird, ist somit auch Sozialerzie-
hung. Defizite und Probleme in diesem
Bereich zeigen sich auch im Verkehrsraum in
Form von Verkehrsdelikten wie Alkohol am
Steuer, Drängeln auf der Autobahn oder zu
schnellem Fahren. Kinder und Jugendliche
lernen, sich im Verkehr kooperativ und part-
nerschaftlich zu verhalten, Einfühlungsver-
mögen für andere Verkehrsteilnehmer zu
entwickeln, Rücksicht zu nehmen und situa-
tionsabhängig auch auf ihr Vorrecht verzich-
ten zu können. Sie lernen, eigene Grenzen
einzuschätzen und Situationen aus dem
Blickwinkel anderer zu betrachten und zu
beurteilen. Dadurch werden Kinder und
Jugendliche befähigt, einen Beitrag zu ihrer
eigenen Verkehrssicherheit und zur Verkehrs-
sicherheit anderer zu leisten und zu einer
Humanisierung des Verkehrs beizutragen. 

Sie lernen auch, sich in anderen Situationen
verantwortungsbewusst und anderen 
gegenüber kooperativ zu verhalten. Kinder
brauchen auf ihren Alltagswegen soziale
Situationen.

Die Fahrt mit dem Auto ist in der Regel
erlebnisärmer und reglementierter. Außer-
dem verlängert sich die elterliche Erziehung
in die Alltagswege der Kinder und Jugend-
lichen hinein. Diese sind aber häufig die ein-
zigen Zeiten am Tag, die Kinder ohne Beauf-
sichtigung durch Eltern, Lehrer oder sonstige
Aufsichtspersonen zusammen mit Freunden
verbringen können. Alltagswege mit dem
Fahrrad oder zu Fuß ermöglichen die selbst-
bestimmte Eroberung der Umwelt. 

Die selbstgestalteten Wege zur Schule
und in der Freizeit bilden das Zeit-, Raum-
und Bewegungsgefühl von Kindern aus. Auf
dem Weg nach Hause kann gebummelt oder
getrödelt werden. Es besteht die Möglichkeit,
mit Freunden unbeobachtet zu reden oder
einfach Dinge zu tun, die Spaß machen. Dies
alles ist unverzichtbar für die Entwicklung
eines selbstständigen Menschen.

Selbstständige Mobilität und soziale Entwicklung



Die Eltern
Zeitdruck, Hektik, Stau: Für viele Eltern gehört der Bring- und Holservice mit dem Auto zum
täglichen Alltagsstress. Radelnde, selbstständig mobile Kinder schaffen Freiräume für Eltern
und tragen zur Verkehrssicherheit bei. Gerade vor Schulen, Sporthallen, Musikschulen etc.
sind es oft die eiligen Auto fahrenden Eltern, die andere Kinder gefährden.

Die Umwelt 
In Deutschland wird etwa ein Fünftel des CO2-Ausstoßes durch den Straßenverkehr verur-
sacht. Der größte Emittent von CO2 ist dabei der Pkw. Radfahren, zu Fuß gehen, mit dem
Kickboard oder auf Inlinern fahren sind – vor Bus und Bahn – die energiesparendsten, sauber-
sten und leisesten Formen der Fortbewegung. 

Jeder Kilometer Autofahrt, der durch Radfahren ersetzt wird, schont die Umwelt: Etwa
die Hälfte aller Pkw-Fahrten sind kürzer als sechs Kilometer. Würde ein Drittel dieser Fahrten
nicht mehr mit dem Pkw, sondern mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, ließen sich nach
Berechnungen des Umweltbundesamtes 7,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
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Das Fahrrad als Bestandteil der nachhaltigen
Mobilitätserziehung

Natürlich ist das Fahrrad nur eine Möglichkeit, die Alltagswege bewegungsaktiv und umwelt-
und klimafreundlich zu gestalten. Neben Tretroller, Kickboard, Inline-Skates und dem Zu-Fuß-
Gehen sind besonders bei längeren Strecken Bus und Bahn eine klima- und umweltfreundliche
Alternative zum Auto. Das Ziel einer nachhaltigen Mobilitätserziehung ist, umweltfreundliche
Verkehrsmittel bei den Kindern und Jugendlichen gesellschaftsfähig zu machen. Diese sollen
entdecken, dass eine selbstständige, umweltfreundliche Mobilität Spaß macht. Sie sollen ihre
Verantwortung bei der Verkehrsmittelwahl erkennen und ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten
für ein nachhaltiges Mobilitätssystem der Zukunft kennenlernen. Nachhaltige Mobilitäts-
erziehung fängt in den Familien durch eine vorgelebte und praktizierte umweltfreundliche All-
tagsmobilität an. In Kindergärten, Schulen und Vereinen können Pädagogen ihr Know-how
nutzen, um die Vorteile des Radfahrens und den Spaß am Radfahren zu vermitteln sowie das
Image des Fahrrads zu verbessern. Es ist deshalb wichtig, Pädagogen für die Thematik zu
begeistern und sie inhaltlich zu unterstützen. In der Schule ergänzt Mobilitätserziehnung die
klassische Verkehrssicherheitserziehung, die darauf abzielte, Schülerinnen und Schüler mög-
lichst gut an die bestehenden Verkehrsverhältnisse anzupassen. Sie knüpft an die Empfehlun-
gen der Kultusministerkonferenz (KMK) von 1994 an, die neue Akzente in der Verkehrs-
erziehung gesetzt hat: Das Thema Verkehr soll sich im Unterricht nicht auf Verkehrssicherheit
beschränken, sondern zusätzlich Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsaspekte aufgreifen.
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• Ziel der Verkehrserziehung als Sozialerzie-
hung ist es, dass sich Schülerinnen und
Schüler mitverantwortlich und rücksichts-
voll verhalten und auf diese Weise auch zu
einer Humanisierung des Straßenverkehrs
beitragen.

• Die Schülerinnen und Schüler sollen ver-
schiedene Faktoren von Umweltbelastun-
gen und -zerstörungen durch den Verkehr
kennen, sie sollen sich mit ihrem eigenen
Verhalten und dem der Erwachsenen als
Verkehrsteilnehmer kritisch auseinanderset-
zen und Alternativen zum bestehenden
Verkehrsverhalten und zur Verkehrsgestal-
tung entwickeln.

• Gesundheitserziehung zielt generell auf
eine gesundheitsbewusste Lebensführung
von Schülerinnen und Schülern. In Teilbe-
reichen ergeben sich Berührungspunkte
zwischen Gesundheitserziehung und Ver-
kehrserziehung, z.B. Lärm- und Stressver-
meidung im Straßenverkehr, Stressbewälti-
gung, Schulweg ohne Auto oder Radfahren
als Bewegungstraining.

• Aufgabe der schulischen Verkehrserziehung
als Sicherheitserziehung ist es daher, Schü-
lerinnen und Schülern alle jene Qualifika-
tionen zu vermitteln, die sie für ein sicher-
heitsbewusstes Verhalten im Straßen-
verkehr benötigen.

Empfehlung der Kultusministerkonferenz 1994
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Treibhauseffekt – wenn das Wetter verrückt-
spielt
Schwere, katastrophale Naturereignisse in
allen Teilen der Welt deuten auf eine globale
Klimaveränderung hin. Zum großen Teil ist
die Veränderung auf die durch den Men-
schen verursachten Treibhausgasemissionen
zurückzuführen. Besonders bei dem wichtigs-
ten klimaschädigenden Treibhausgas Kohlen-
dioxid (CO2) stammt etwa jede zehnte Tonne
aus dem Stadtverkehr (EU-Kommission
2000).

Sommersmog – Stubenarrest bei Sonnen-
schein
Vor allem bei starker Sonneneinstrahlung
werden aus Kohlenwasserstoffen und Stick-
oxiden in bodennahen Luftschichten Ozon
und andere Photooxidantien gebildet, die in
höheren Konzentrationen human- und öko-
toxisch wirken können. Besonders empfindli-
che Personengruppen, wie z.B. Kinder, wer-
den aufgefordert, trotz schönsten Wetters an
Tagen mit erhöhten Ozonwerten nicht ins
Freie zu gehen. Diese Probleme sind keines-
wegs nur auf die Städte beschränkt. Auf dem
Land sind die Ozonkonzentrationen zum Teil
noch höher als in der Stadt.

Humantoxizität – Stadtluft kann krank
machen
„Stadtluft macht frei“, sagten in früheren
Zeiten die Dorfbewohner. Sie macht heutzu-
tage aber manchmal auch krank. Mediziner
unterscheiden hier kanzerogene (= krebserre-
gende) Wirkungen durch Stoffe wie Partikel,
Benzol und PAH-Verbindungen und nicht-
kanzerogene Wirkungen von Luftschadstof-
fen. Für das Stadtklima entscheidend sind

hier die direkten Emissionen von Pkw.
Besonders kritisch ist die Feinstaubbelastung,
zum Beispiel durch Dieselruß, die durch Ruß-
filter reduziert werden können.

Versauerung – wenn der Wald stirbt
Wenn die als „saurer Regen“ bekannt
gewordenen säurebildenden Stoffe in Böden
oder Gewässer eingetragen werden, tragen
sie großflächig zur Absenkung des pH-Wer-
tes (Versauerung) bei.

Lärm – ein unerhörtes Problem
Die dominierende Lärmquelle für den über-
wiegenden Teil der Bevölkerung ist Straßen-
lärm. Anhaltend starker Umweltlärm kann zu
Gesundheitsbeeinträchtigungen führen.
Wache und schlafende Menschen reagieren
mit vermehrter Ausschüttung verschiedener
Stresshormone. Ergebnisse aus Feldunter-
suchungen des Umweltbundesamtes bele-
gen, dass durch Lärm die Risiken für Krank-
heiten des Herz-Kreislauf-, Magen-Darm-
und des Immunsystems erhöht werden.

Flächenbedarf – wenn das Fahrzeug zum
Stehzeug wird
In einer Stadt konkurrieren zahlreiche Funk-
tionen wie z.B. Wohnen, Arbeiten, Versor-
gen und Erholen um die eingeschränkt ver-
fügbare Ressource Fläche. Die Attraktivität
einer Stadt hängt u.a. davon ab, wie viel Zeit
ihre Bewohner für den Zugang zu diesen
Funktionen täglich aufbringen müssen. 
Daraus leitet sich für große Städte die Not-
wendigkeit eines funktionierenden Ver-
kehrssystems ab, das seinerseits möglichst
wenig Fläche beanspruchen sollte.

Umweltwirkungen, die durch das Radfahren vermieden werden können:



Mit dem Rad zum Training
Interview mit Dr. Achim Schmidt von der Deutschen Sporthochschule
in Köln

Sie sind Mitarbeiter am Institut für Natursport und Ökologie der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln. Womit beschäftigen Sie sich konkret?

Schmidt: Wir sind zuständig für Lehre und Forschung in allen Natursportarten – angefangen
vom Radfahren über die gesamte Palette der Outdoor-Sportarten wie Klettern, Laufen,
Nordic Walking – und alle Wintersportarten. Alles, was touristisch relevant ist, was draußen
stattfindet und Spaß macht. 

Wen bilden Sie aus?

Schmidt: Wir bilden Lehrer und Diplomsportwissenschaftler aus. Seit drei Semestern ist der
Bachelor-Studiengang dazugekommen. Wer bei uns studiert, ist später in der Lehre tätig,
arbeitet in Kommunen, Sportvereinen, der Sportartikelindustrie und der Sportverwaltung
oder wird beispielsweise Sportjournalist oder Trainer. Seit diesem Semester leiten wir den
Masterstudiengang Sporttourismus und Erholungsmanagement.

Und was macht den ökologischen Aspekt Ihres Instituts aus?

Schmidt: Wir arbeiten in vielen Projekten mit dem Bundesumweltministerium zusammen.
Wir nehmen Sportgroßveranstaltungen unter die Lupe, begutachten deren Nachhaltigkeit
oder beurteilen die Abfallkonzepte. Das Gleiche gilt auch für touristische Konzepte. Wir bera-
ten Bundesländer und Tourismusverbände bei deren touristischen Planungen. Im Moment
betreuen wir gerade ein Projekt zu ökologischen und finanziellen Aspekten des Wintertou-
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rismus in Thüringen. Da gibt es zum Beispiel das Problem der Beschneiungsanlagen: Was
macht Sinn, was nützt, was schadet? Das ist ein riesiges Spektrum.

Was hat der Radsport, wie Sie ihn hier lehren, mit dem Fahrradfahren im Alltag zu tun?

Schmidt: In einer Pyramide stünde der Radsport an der Spitze. Im Bestand deutscher Haus-
halte sind etwa 70 bis 80 Millionen Fahrräder. Sie werden in erster Linie dazu genutzt, um
von A nach B zu kommen, sozusagen als Verkehrsmittel. Darüber kommt das etwas sport-
lichere Fahren. Dazu zählen wir Radtouren, Radausflüge oder Urlaubsreisen mit dem Rad.
Und dann gibt es noch das Rennradfahren und das Mountainbiken. Das machen noch etwa
jeweils eine bis eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland. Sie sind mindestens einmal in
der Woche richtig sportlich mit dem Rad unterwegs, das heißt, sie fahren mindestens eine
Stunde.

Wie wirkt sich Radfahren auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern aus?

Schmidt: Kinder trainieren ihr Gleichgewicht und lernen Bewegungsabläufe, die beim Gehen
und Laufen nicht vorkommen. Sie trainieren ihre Ausdauer und fördern die Entwicklung ihres
Herz-Kreislauf-Systems. Des Weiteren stärken sie die Muskulatur ihrer Beine. Am wichtigsten
im jungen Kindesalter ist aber der koordinative Aspekt. Danach, mit Beginn der Pubertät, ist
das Erlernen der Fertigkeiten beim Radfahren weitestgehend abgeschlossen – es sei denn, die
Jugendlichen wechseln in den Radsport. 

Frage: Warum ist Radfahren im Alltag so wichtig?

Schmidt: Beim Alltagsradfahren tritt für Jugendliche und Erwachsene die Verbesserung der
Ausdauerfähigkeit und der Kraft in den Vordergrund. Beides wirkt den üblichen Zivilisations-
krankheiten entgegen. Und wenn wir schon mal vorausschauen zu den Senioren: Bei älteren
Menschen kommt wieder verstärkt der koordinative Aspekt zum Tragen. Alte Menschen sind
in ihrer Bewegunsfähigkeit eingeschränkter, und da kann Radfahren viel leisten in Richtung
Sicherheit und Mobilität im Alter. 

Aber wer durchgehend Rad fährt, verliert doch diese Fähigkeit nicht beim Älterwerden?

Schmidt: Nein, aber Menschen bekommen durchs Radfahren ständig koordinative und Stoff-
wechselreize, die sie weniger schnell altern lassen. 

Im Alter bis etwa zehn Jahre kümmern sich die Grundschulen ums Radfahren und schicken
die Kinder durch die Radfahrprüfung. 

Schmidt: Ich bin nicht mal sicher, ob diese Prüfungen noch überall abgehalten werden. Was
ich weiß ist, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei vielerorts nicht mehr abgedeckt werden
kann. Dann muss der Lehrer das allein machen. 

Sind die Lehrer dafür ausgebildet?

Schmidt: Nein, sind sie nicht, in keinster Weise. Viele Klassenlehrer fühlen sich überfordert.
Sie sind keine Sportlehrer, fahren womöglich selbst nicht Rad und kommen deshalb mit dem
bei der Radfahrprüfung geforderten Parcours nicht allein zurecht.

Auf der weiterführenden Schule verschwindet das Fahrrad dann weitestgehend aus dem
Unterricht. Was muss passieren, damit das Fahrrad an die Schule kommt?

Schmidt: Es gibt Bundesländer, in denen das Thema Fahrrad durchaus in den Lehrplänen ver-
ankert ist. In der Sekundarstufe I und II fällt das Thema häufig nur in den Sportunterricht.
Zuständig ist vor allem also der Sportlehrer oder die Sportlehrerin. 

Was müssen Lehrer wissen, wenn sie mit den Schülern Rad fahren wollen oder zum Beispiel
einen Fahrradausflug mit der Klasse planen? Gibt es für sie eine praktische Ausbildung?
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Dr. Achim Schmidt ist Mit-
arbeiter am Institut für
Natursport und Ökologie
der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln.



Schmidt: Wer an der Sporthochschule Köln Radsport belegt, lernt auch ein Semester alles
übers Radfahren auf der Straße. Die Studenten erfahren, wie man mit einer Gruppe von
zwanzig Teilnehmern – eigentlich schon zu viele – raus in den Verkehr kann. Sie lernen
bestimmte Regeln, die zu beachten sind, damit nachher nichts passiert. Diese Leute können
das später als Lehrer an der Schule auch umsetzen. 

Und wer das nicht an der Hochschule gelernt hat?

Schmidt: Für Lehrer, die schon im Beruf sind, bieten wir Weiterbildungen zum Bike-Instructor
an. In mehreren Praxiseinheiten werden die Teilnehmer zur eigenen Trainingsgestaltung
angeleitet. Dabei behandeln wir insbesondere die Disziplinen Straßenfahren und Mountain-
biken.

Viele Lehrer haben oft große Angst, dass was passiert. Sie sehen sich mit einem Fuß im
Gefängnis. 

Schmidt: So ist es aber nicht! Lehrer müssen Regeln kennen, damit Radfahren sicher ist und
Spaß macht. Natürlich sind auch die rechtlichen Aspekte für Lehrer zentral: Wie muss ich
mich verhalten, damit ich später nicht belangt werden kann? Bei einem Wandertag mit dem
Fahrrad brauche ich bei 20 oder 25 Schülern mindestens einen „Hilfssherif“. Entweder radeln
Kollegen oder Eltern mit. Am besten nehmen Lehrer aber die Kinder mit in die Verantwor-
tung. Dann klappt’s am besten.

Wie kommen Lehrer an die nötigen Informationen?

Schmidt: Mit unserem neuen Beratungsprojekt „RADschlag“, das wir zusammen mit dem
VCD und dem ACE in den nächsten drei Jahren durchführen, wollen wir genau diese Ziel-
gruppe der radaffinen Lehrerinnen und Lehrer erreichen. Wir werden Hilfestellungen geben,
damit diese sich in Zukunft an Radtouren und Radwandertage herantrauen und solche Tou-
ren auch sicher durchführen können. 

Und wie kommen wir mit dem Fahrradthema an die Sportvereine ran?

Schmidt: Über das unspezifische Ausdauertraining, das ich bei jedem Sporttraining vorweg
machen muss. Das Aufwärmen kann der Hinweg mit dem Fahrrad schon abdecken und das
Abkühlen am Ende bringt die Rückfahrt. Wer sich nach dem Training trocken anzieht und die
nassen Haare mit einer Mütze abdeckt, wird beim Radfahren auch nicht krank. Um das den
Trainern klarzumachen, müssten wir mit den Landessportbünden oder den Fachverbänden
Projekte auf die Beine stellen. Das Radfahren müsste viel mehr in die Trainingskonzepte der
Sportvereine aufgenommen werden. Es gibt noch viel zu tun. 

Interview: Uta Linnert
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Ziel des Projektes RADschlag ist es, Kinder
und Jugendliche zu einer verstärkten Nut-
zung des Fahrrads im Alltag zu motivieren.
RADschlag richtet sich an Pädagogen und
Eltern als Multiplikatoren und Träger einer
nachhaltigen Mobilitätserziehung. Sie wer-
den über ein Internetportal und eine Bera-
tungsstelle bei ihren Aktivitäten rund um die
Förderung einer verstärkten Radnutzung bei
Kindern und Jugendlichen sowie bei der
nachhaltigen Mobilitätserziehung unter-
stützt. 

RADschlag wird unkomplizierte, kommunika-
tiv und inhaltlich auf die Zielgruppen ange-
passte, einfach abrufbare Angebote schaffen,

die Familien, Schulen, Kindergärten und Ver-
einen die Beschäftigung mit dem Thema
erleichtern. Sie führt vorhandenes Know-
how und Material zusammen, stellt diese den
Akteuren zur Verfügung und schließt Lücken
im Materialbestand. 

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder
rufen Sie uns an: 
Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD),
Initiative RADschlag, Niebuhrstraße 16b,
53113 Bonn, Tel.: 0228/98585-16, 
E-Mail: post@radschlag-info.de

Ab Sommer 2009 finden Sie Infos unter
www.radschlag-info.de

RADschlag – Infos rund ums Rad für Schulen, Kindergärten und Vereine

Achim Schmidt, ein Rad-
fahrer mit einer Mission
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Die VCD-Kampagne „FahrRad! Fürs Klima
auf Tour“ 

Fahrradfahren macht Spaß, hält fit und schützt das Klima. Das war die zentrale Botschaft, die
der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) mit seiner bundesweiten Kampagne „FahrRad!
Fürs Klima auf Tour“ 2007/2008 vermittelt hat. 

Mit der Kampagne wollte der VCD Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren auf ihren
Wegen zur Schule und in der Freizeit aufs Rad bringen und so dazu beitragen, dass das Fahr-
rad langfristig – auch über die Laufzeit der Kampagne hinaus – stärker in die Alltagsmobilität
der Jugendlichen integriert wird. FahrRad! hat über die Gewinnchancen und den Wettbe-
werbscharakter konkrete Anreize geschaffen, Fahrradmobilität auszuprobieren, und hat neue,
zielgruppengerechte „Fahrradbilder“ entworfen – anstelle der Bilder „Loser Cruiser“ oder
„Klapperdrahtesel“ treten Bilder wie „Fit durchs alltägliche Biken“ und „Unabhängigkeit und
Zeitgewinn durchs Radeln“. Entsprechend den Zielen des Nationalen Radverkehrsplanes
(NRVP) leistete FahrRad! damit einen konkreten Beitrag zur Verkehrsverlagerung und legte
den Grundstein für eine nachhaltige Mobilität.

Eine CO2-Waage auf der Kampagnenhomepage führte den Teilnehmern auf eine sehr
anschauliche Art und Weise den Zusammenhang von Verkehr und Klima und eigene
Handlungsmöglichkeiten vor Augen. Über die Verknüpfung mit der Klimathematik wurden
die Jugendlichen für dieses gesellschaftlich bedeutende Thema sensibilisiert und zu einem
umweltbewussten Handeln angeregt. 

Ferner wurde durch das regelmäßige Radeln und die vielen Tipps fürs Radfahren sicheres
Verkehrsverhalten geschult und gemäß den Zielen des NRVP ein Beitrag zur Verbesserung
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Mit dem Nationalen Radverkehrsplan
möchte das Bundesverkehrsministerium in
Deutschland neue Wege und Umsetzungs-
strategien zur Radverkehrsförderung initiie-
ren, Handlungsempfehlungen geben und
insgesamt einen Beitrag für ein fahrrad-
freundliches Klima leisten. 
Ziele des Nationalen Radverkehrsplans für
den Zeitraum 2002 bis 2012 sind:
• die Erhöhung des Radverkehrsanteils am

gesamten Verkehrsaufkommen in Deutsch-
land bis zum Jahr 2012,

• die Förderung des Radverkehrs als
Bestandteil einer nachhaltigen integrierten
Verkehrspolitik,

• die Förderung einer modernen, sozial- und
umweltverträglichen Nahmobilität nach
dem Leitbild „Stadt der kurzen Wege“,

• die Verbesserung der Verkehrssicherheit,
• die Stärkung des Fahrradtourismus in

Deutschland.

Mehr Informationen unter: 
www.nationaler-radverkehrsplan.de

Nationaler Radverkehrsplan (NRVP)



der Verkehrssicherheit geleistet. Darüber hinaus gab „FahrRad!“ Anreize, Fahrradprojekte in
Freizeiteinrichtungen und Schulen zu initiieren, um die Rahmenbedingungen für Fahrradfah-
rer mittel- und langfristig zu verbessern. 

Lehrern und Lehrerinnen sowie Betreuern und Betreuerinnen von Jugendgruppen aus
dem Freizeitbereich lieferte die Kampagnenhomepage Unterrichts- und Aktionsideen sowie
konkrete Materialien rund um die Themen Fahrrad, Klima und nachhaltige Mobilität.

Die Online-Radtour: www.klima-tour.de
Die Online-Radtour hat das reale Radfahren mit der virtuellen Welt verbunden: Mit jedem
Kilometer, den die Jugendlichen auf ihren täglichen Wegen per Rad zurücklegten, kamen sie
auch ein Stück auf der virtuellen Radtour weiter. Die erradelten Kilometer wurden auf Sam-
melbögen erfasst. Die Herausforderung bestand darin, 2641 Kilometer durch Deutschland
und optional sogar weitere 4374 Kilometer in die Metropolen Europas – London, Paris, Prag,
Kopenhagen, Brüssel, Wien und Amsterdam – per Rad zu bewältigen.

Zwischenstopp wurde an elf Stationen in Deutschland und an sieben Stationen in europä-
ischen Nachbarländern gemacht: Hier bekamen die Radlerinnen und Radler Infos zu den
Themen Fahrrad, Mobilität und Klima sowie zu den Reisezielen. Spiele und Mach-mit!-Aktio-
nen, bei denen tolle Preise – vom MP3-Player, über Fahrradcomputer bis zum Hollandfahrrad
– zu gewinnen waren, luden die Jugendlichen zur Verschnaufpause ein. An jeder Station in
Deutschland konnten die teilnehmenden Gruppen ein Quiz lösen. Die Gruppen, die die meis-
ten Quizpunkte erzielt und die Deutschlandtour bewältigt hatten, wurden bei der Verlosung
des Hauptpreises, der Teilnahme am FahrRad!-Camp, berücksichtigt.

Nicht nur das Ziel der Online-Radtour rückte mit jedem real erradelten Kilometer näher.
Mit jedem eigenen Pedaltritt wurde das Elterntaxi und damit Kohlendioxid eingespart. Der
Zeiger der CO2-Waage wurde nach oben getrieben. Die Waage zeigte immer aktuell an, wie
viel Treibhausgas FahrRad! dem Klima bereits erspart hatte, und visualisierte so den Beitrag
der Jugendlichen zum Klimaschutz. 

Konkret: Jeder mit dem Rad statt mit dem Auto erradelte Kilometer ersparte der Umwelt
140 Gramm CO2. Insgesamt waren es 47 Tonnen.
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Im Internet konnten die
Schüler ihre real gefahre-
nen Kilometer eintragen
und kamen so auf einer
virtuellen Radtour voran.
Auf der beigefügten CD
finden Sie die gesamte
Klima-Tour sowie alle Teil-
nehmer.



FahrRad!-Stationen quer durch Deutschland

Start: Jetzt geht’s los!
Vor dem Tourstart testeten die Radler mit sechs Übungen ihre körperliche Fitness und prüften
ihr Fahrrad auf Verkehrssicherheit. Unter allen eingesendeten Fotos, die die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer beim Body- oder Fahrradcheck zeigten – vorteilhaft oder verzweifelt, schwit-
zend oder topfit, als souveräne Zweiradmechaniker oder hilflose Schrauber – hat das VCD
FahrRad!-Team 15 Fahrradcomputer „Cateye Strada“ verlost, die von der Firma Paul Lange
Co. bereitgestellt wurden sowie eine von der Firma Fitness-Company gesponserte Jahresmit-
gliedschaft in einem ihrer Fitnessstudios. 

Augsburg: Fahrradfreundlichkeit in deutschen Städten 
Da das Jahr 2007 sowohl Kampagnenstart von FahrRad! als auch Halbzeit für den Nationa-
len Radverkehrsplan war, fragte das VCD-FahrRad!-Team die Teilnehmer in Augsburg, wie sie
ihre Stadt aus der Perspektive der Radler beurteilen. Dabei schätzten etwa zwei Drittel der
befragten Radler die Fahrradfreundlichkeit ihres Wohnortes als „sehr gut“ oder „gut“ ein.
Nach der Sicherheit gefragt, gaben etwa 80 Prozent an, dass sie sich als Radfahrerinnen und
Radfahrer in ihrem Wohnort sicher fühlen.

Lindau: Die Welt entdecken
Hier konnten die Jugendlichen virtuell unseren Stationspaten Julian von Blücher, der als erster
Deutscher vom internationalen Climate Change College zum Klimabotschafter berufen
wurde, auf seiner Tour mit dem Rad über den Himalaya begleiten. An dieser Station gab es
außerdem Tipps für Radreisende: Wo kann man gut Rad fahren? Was muss alles mit auf die
Radtour? Und woran muss man bei der Planung denken? 

Saarbrücken: Fahrradberufe
Das Fahrrad ist nicht nur ein Fort-
bewegungsmittel. Viele bestreiten
damit auch ihren Job. Tausende
Arbeitsplätze hängen in Deutsch-
land am Fahrrad. Vier Fahrrad-
berufe wurden an der Station im
Saarland vorgestellt: Videos zeig-
ten den Alltag eines Rikschafah-
rers in Köln und eines Fahrrad-
kuriers in Bonn. Interviews und
eine Diashow gaben Einblicke in
den Arbeitsalltag eines Fahrrad-
mechanikers und eines Fahrrad-
polizisten.

Köln: Pimp my Fahrrad
Alle Ankömmlinge in Köln beka-
men Nachhilfe zum Thema
Karneval und dem Wahrzeichen
Kölns, dem Dom. In Köln gilt das

Motto „Jeder Jeck ist anders“. Köln lässt viel Raum für Skurriles, Ausgefallenes und Schräges.
Der richtige Ort für die Mach-mit!-Aktion „Pimp my Fahrrad“. Der damit verbundene Aufruf
lautete: Verkleide dein Rad und motz es mal so richtig auf! Wie in der MTV-Sendung „Pimp
my Fahrrad“ waren die Radlerinnen und Radler aufgefordert, ihre Räder mit Federn, Perlen,
Blumen oder anderem Schnickschnack zu schmücken und es für das VCD-FahrRad!-Team
abzulichten. 

Münster: Legal sprühen
Von einer Graffiti-Diashow inspiriert, konnten die Radlerinnen und Radler an dieser Station
im Internet legal Fahrrad-Graffiti sprühen. Gesucht war der beste virtuelle Sprüher oder die
coolste virtuelle Sprüherin. Außerdem konnte man in Münster erfahren, warum Münster den
Titel „Bundeshauptstadt Klimaschutz“ erhalten hat und häufig „Fahrradhauptstadt“
genannt wird. 
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Aurich: Bike fun pure
Aurich ist zwar nicht der Nabel der Welt, aber was das Thema BMX, Skateboarden und In-
lineskating angeht, spielt die Kleinstadt im Herzen Ostfrieslands national – und immer mehr
auch international – eine große Rolle. Hier gibt es mit knapp 3500 Quadratmetern die größte
Skatehalle Deutschlands. FahrRad!-Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich an dieser
Station BMX-Videos aus der Halle anschauen und ein Interview mit einem BMX-Profi lesen. 

Außerdem wurden an der Station weitere Radsportarten, wie zum Beispiel Fahrrad-Trial
oder Radpolo, vorgestellt, und ein Radsportkalender informierte über Radsportevents in ganz
Deutschland. 

Kiel: Das Klima wandelt sich 
Was bedeutet eigentlich Klimawandel? Welche Ursachen und Folgen hat er? Und was hat
der Klimawandel mit Fahrrad, Auto und Flugzeug zu tun? In Kiel bekamen die radelnden
Klimaschützer Antworten auf diese Fragen.

Schwerin: Klimaforscher
So vielseitig wie die Auswirkungen des Klimawandels sind auch die Aufgabenfelder und
Arbeitsorte derer, die daran forschen. In Schwerin hat das VCD-FahrRad!-Team vier Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler vorgestellt, die sich alle mit dem Klimawandel beschäfti-
gen: Die Radlerinnen und Radler waren eingeladen, mit einer Meeresbiologin in See zu ste-
chen und zu erfahren, wie sich der Klimawandel auf die Ozeane auswirkt. Sie konnten mit
einem Regenwaldforscher in Afrika in die Baumwipfel klettern, mit einem Baumforscher in
Sibirien Bäume anbohren und in deren Geschichte lesen oder von einer Ozonforscherin
lernen, was Ozon mit dem Klimawandel zu tun hat. 
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Klimaforscher Jan Espers
bei der Arbeit: Mit einem
Bohrer entnimmt er kleine
Holzproben. In den Ringen
der Bäume sind Informa-
tionen zu Umwelt- und
Klimabedingungen gespei-
chert. FahrRad! stellte
dem Forscher Fragen zum
Werdegang, Arbeitsalltag
und Klimawandel. (siehe
beigefügte CD � Tour �
Schwerin)



Berlin: Geschichte radelnd erfahren
In Berlin gab es Geschichtsunterricht mal anders: „Wirf die Geschichtsbücher in die Ecke und
schwing dich aufs Rad. Auf dem Mauerradweg bekommst du ganz persönlich einen Einblick
in eine Zeit, die du selbst nicht live erlebt hast“, so lautete die Einladung, etwas über diesen
speziellen Radweg und über seinen Erfinder zu erfahren. 

In der Mach-mit!-Aktion ging es um die persönlichen Mauern: Wie sieht die persönliche
Mauer aus? Weshalb gibt es sie? Wie kann man sie einreißen? Die Radlerinnen und Radler
sollten ihre Mauern beschreiben, malen oder fotografieren. Bei einem Online-BMX-Spiel
konnten sie neue Energie tanken.

Dresden: Jetzt handeln!
In Dresden konnten die radelnden Klimaschützer mit einem CO2-Rechner ihre Klimabilanz in
Sachen Mobilität errechnen. Zudem erhielten sie Tipps zum Energiesparen und waren selbst
aufgefordert, ihre persönlichen Energiespartipps an den VCD zu schicken. 

Bayreuth: Mischpult
In Bayreuth konnten die Jugendlichen etwas über die berühmten Festspiele und Richard
Wagner erfahren, aber sie sollten auch selber aktiv und kreativ werden. 

Die Stadt, in der die klassische Musik zuhause ist, stand Pate für die Idee, ein eigenes
FahrRad!-Musikfestival zu kreieren. Fahrradsongs mit Texten und Videos sollten die zukünf-
tigen Musiker und Musikerinnen einstimmen und inspirieren, ihren eigenen FahrRad!-Song
zu komponieren.
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Extratouren

Paris: Velorution und Antidopingaktion 
In Paris haben wir die Radlerinnen und Radler nicht auf den
Eiffelturm, zum Arc de Triomphe, Notre-Dame oder Sacré-
Cœur geschleppt. Vielmehr ging es in der französischen
Hauptstadt um die neue französische Revolution – die Velo-
rution, wie die Zeitung Le Figaro schrieb, als der Pariser Bür-
germeister seine neueste Idee für mehr Umweltschutz auf
Pariser Straßen vorstellte. Hier konnte man etwas über die
Verkehrspolitik des Pariser Bürgermeisters Bertrand Delanoë
erfahren und was die Velorution ist. Da man in Paris an die
Tour de France denkt und bei diesem Mega-Event eigent-
lich auch direkt an Dopingskandale, konnten uns die Fahr-

Rad!-Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Station ihre Stimme in Form von Werbepla-
katen für einen (Rad-)Sport ohne Drogen geben und so Interrailtickets gewinnen.

Brüssel: Europäische Klimapolitik
In Brüssel, der Pralinenstadt, schenkte das FahrRad!-Team allen Radlerinnen und Radlern, die
die 208 Kilometer lange belgische Extratour geschafft hatten, statt Süßigkeiten einen Kilome-
tergutschein für die Rückfahrt. Bevor sie sich aber auf die Rückreise machten, waren sie ein-
geladen, sich eine Pause mit einem BMX-Spiel zu gönnen.

Da Brüssel nicht nur die Hauptstadt Belgiens, sondern auch Sitz der Europäischen Union
ist, konnte man an dieser Station auch erfahren, was in der Politik für den Klimaschutz getan
wurde, während die FahrRad!-Teilnehmer fürs Klima in die Pedale traten.

London: Städtetour mit dem Rad
London by bike? Das klingt nicht nur verwegen, sondern ist es tatsächlich: kaum Radwege,
Linksverkehr und mitunter chaotische Verkehrszustände. Aber man findet auch ruhige Pfade
und verkehrsarme Straßen, auf denen man die britische Metropole kennenlernen kann – weit
über das normale Tower-, Buckingham-Palace- und Madame-Tussauds-Programm hinaus.
Ein Logbuch nahm die jugendlichen Klimaschützer mit auf eine kurze Londonreise per Rad.
Bei der Mach-mit!-Aktion der britischen Hauptstadt war ein kniffliges Rätsel zu lösen. Unter
allen Rätsellösern wurden die komplette Harry-Potter-Edition und außerdem fünfmal das
Wörterbuch „British Slang – das andere Englisch“ verlost. 
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Amsterdam: Fahrräder für Afrika
Amsterdam, das ist buntes Treiben und multikulturelles Leben – 173 Nationalitäten aus allen
Erdteilen leben in der niederländischen Stadt von Welt. Diese Offenheit der Stadt steckt an.
Daher konnten die FahrRad!-Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Amsterdam ein vom VCD
unterstütztes Fahrradprojekt in Ghana kennenlernen.

Fernweh konnte durch einen virtuellen Rundgang durch den Hafen oder eine Amster-
dam-Reisereportage gestillt werden, und unter allen klugen Köpfen, die das Kreuzworträtsel
an der Station geknackt haben, wurde das Symbol Amsterdams und der Niederlande – ein
Hollandrad der Firma Hercules – verlost. 

Kopenhagen: Klimafreundliche Jeans
Am nördlichsten Punkt der Tour, in Kopenhagen, drehte sich alles um die Jeans. Was hat die
Jeans mit Kopenhagen und mit dem Klima zu tun? Ganz einfach: Kopenhagen ist ein
Geheimtipp in Sachen Mode und wird bei Kennern schon seit geraumer Zeit als eine der
neuen Trendmetropolen gehandelt. 

Kopenhagen war damit der richtige Ort, um sich Gedanken darüber zu machen, wo Kla-
motten herkommen, unter welchen Bedingungen sie produziert werden und was das fürs
Klima bedeutet. Bei der Mach-mit!-Aktion konnten die Jugendlichen ihre eigene Mode desig-
nen und ein Kampagnenshirt mit dem Lieblingsmaskottchen gewinnen. 

Prag: Skurrile Fakten in der Kulturhauptstadt
Europas
Verformt Radfahren das Gesicht? Und was hat der
Klimawandel mit der Fruchtbarkeit von Seehunden
zu tun? In Prag gab es Antworten und noch mehr
skurrile Fakten. Zum Thema Fahrradfahren zog das
FahrRad!-Team ein nicht so positives Resümee: Prag
ist zwar wegen seiner tollen Altstadt mit engen,
verwinkelten Gassen, der berühmten Karlsbrücke
mit Blick auf die Moldau und dem Hradschin, dem
Sitz des Präsidenten, eine Reise Wert. Das Rad lässt
man jedoch besser stehen, denn Fahrradfahren in

der tschechischen Hauptstadt ist wie zu Fuß gehen auf der Autobahn – nur was für Lebens-
müde. Ein Online-Fahrradspiel sorgte an der Station für die notwendige Entspannung.

Wien: Klimafreundlich essen
Was macht Wien aus? Die Donau, die Kaffeehäuser, der Prunk und Glanz der Schlösser,
Kaiserin Sissi und sicher auch die berühmte Wiener Küche.

Für die FahrRad!-Teilnehmerinnen und Teilnehmer ging es in Wien – nach 694 Kilome-
tern Extratour – zunächst einmal ums Essen. Mit Griesnockerln, Wiener Schnitzel, Powidl-
tascherln und der berühmten Sachertorte wurde den Radlerinnen und Radlern der Mund
wässrig gemacht. Den Angriff auf die Geschmacksnerven nutzte das FahrRad!-Team aber
auch dazu, den Radlern Tipps zu
geben, wie man klimafreundlich
essen kann. Bei der Mitmach-
Aktion sollte es süß weiter-
gehen. Was ist deine Lieblings-
süßspeise?, lautete die Frage.
Mousse au Chocolat, Wackel-
pudding, Kalter Hund, Sacher-
torte...? Das FahrRad!-Team
suchte die beste, himmlischste,
ultimativste Süßspeise. 

Möchten Sie mehr über die an
den Stationen vermittelten
Inhalte wissen? Auf der beige-
fügten CD-ROM können Sie
sich noch einmal durch die kom-
plette Tour klicken.
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VCD-FahrRad!-Videos und 
FahrRad!-Song

In den VCD-FahrRad!-Videos begeben sich die
animierten FahrRad!-Stars auf die Reise mit ihren
Drahteseln. Die Videos konnten über YouTube oder
auf der Kampagnenhomepage angeschaut und ver-
schickt werden. Außerdem komponierten die „Rad-
profis“ den dazu passenden FahrRad!-Song „Wir
fahrn“, der ebenfalls heruntergeladen werden konnte.
Die Filme und den Song kann man sich auch auf der
beigelegten CD anschauen und anhören.

Lehrer- und Gruppenleiterbereich auf der Kampagnenhomepage

Der Lehrer- und Gruppenleiterbereich auf der Kampagnenhomepage diente dazu, die Lehr-
kräfte, Erzieherinnen und Erzieher bei der Durchführung der Kampagne zu unterstützen. Sie
fanden hier Ideen und praktische Hilfestellungen bei der Thematisierung des Fahrrades im
Unterricht oder im Angebot der Freizeiteinrichtung.

Darüber hinaus erhielten sie Tipps zur Umsetzung der Kampagne. Dazu gehörten bei-
spielsweise eine Checkliste zur Vorbereitung der Teilnahme oder ein Merkblatt zur Kilometer-
verwaltung. Das Kampagnenmaterial – vom Kilometersammelbogen über die Hilfe zur
Berechnung der Kilometer der Alltagswege und der Vorlage für den Elternbrief bis zur Über-
sicht der Themen der Stationen – standen als pdf-Datei zum Download zur Verfügung.

Für Lehrerinnen und Lehrer gab es VCD-Unterrichtsvorschläge passend zur Tour sowie
weitere Unterrichtsideen anderer Autoren und Institutionen rund um die Themen Fahrrad
und Klima. Erzieherinnen und Erzieher aus Jugendgruppen erhielten thematisch passende
Aktionsideen. Eine Übersicht zeigte die Anknüpfungspunkte der Unterrichtsideen an die
Lehr-, Bildungs- und Rahmenpläne der Bundesländer auf. 
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Unterrichtsideen

Auf der virtuellen Klimatour der Kampagne FahrRad! haben die Lehrkräfte und Jugendgrup-
penleiter von ausgearbeiteten Unterrichts- und Aktionsideen profitiert. Im Folgenden stellt
die Broschüre einige Beispiele vor.

Die gesammelten Unterrichts- und Aktionsideen, alle Texte und Kopiervorlagen finden Sie
auf der beigefügten CD.

Kettenschaltung: Fahrradtechnik I

Bezug 
• Physik, Mathematik, Technik
• Anknüpfungspunkte zur Mechanik und Getriebetechnik

Ziele
• Schülerinnen und Schüler lernen durch selbstständiges Experimentieren die Funktionsweise

einer Kettenschaltung.
• Sie vollziehen sie durch Nutzung von Formeln und Diagrammen auch mathematisch nach.

Kurzbeschreibung/Ablauf
In einer Experimentierphase erkennen die Schüler, dass ein Zusammenhang zwischen dem
eingelegten Gang und der zurückgelegten Strecke besteht. Dazu werden sowohl die mit
einer Pedalumdrehung zurückgelegten Strecken bei festgelegten Ritzel- und Kettenblattposi-
tionen gemessen, in Diagramme übertragen und ausgewertet.

Danach werden anhand von Kettenblatt- und Ritzelzähnen die Übersetzung errechnet
und die tatsächliche Anzahl von Gängen bei verschiedenen Kettenschaltungen bestimmt.

Hilfreiche Links für die Umsetzung
Unter www.ritzelrechner.de kann man alle Berechnungen, die hier vorgestellt wurden, schnell
und einfach online durchführen.

Zeitbedarf
2 bis 3 Einzelstunden oder eine Doppelstunde

Voraussetzung/Material
• Mindestens ein Fahrrad mit Kettenschaltung, optimalerweise mehrere mit unterschiedlicher

Gangzahl (18, 21, 24, 27, 30) und unterschiedlichen Reifendurchmessern
• Maßband
• Kreide
Ein detaillierter Unterrichtsentwurf findet sich auf der CD-ROM: Kettenschaltung_Unter-
richtsentwurf.pdf.

„Wie fahrradfreundlich ist deine Stadt“ – mischt euch ein!

Bezug 
• Politik/Sozialwissenschaften

Ziele
• Schülerinnen und Schüler lernen Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs auf kom-

munaler Ebene kennen.
• Sie bilden sich selbst eine Meinung zur Fahrradfreundlichkeit ihrer Kommune und üben sich

somit in der politischen Meinungsbildung.
• Sie bekommen einen Eindruck davon, wie Fahrradpolitik funktioniert.
• Sie machen (erste) Erfahrungen mit dem „Einmischen“ in die Kommunalpolitik ihrer

Stadt/Gemeinde.
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Kurzbeschreibung/Ablauf
Schülerinnen und Schüler sammeln Kriterien für die Fahrradfreundlichkeit in Städten und
bewerten diesbezüglich ihre eigene Stadt. Sie formulieren Fragen an die politische Spitze ihrer
Kommune und führen – je nachdem wie viel Zeit im Unterricht für das Thema zur Verfügung
steht – ein Interview mit dem Bürgermeister oder dem Fahrradbeauftragten ihrer Kommune
durch.

1. (Doppel-)Stunde: Zum Einstieg in die Thematik lesen die Schülerinnen und Schüler das
Interview mit Münchens Fahrradbürgermeister Hep Monatzeder. Soll die Unterrichtsidee in
Teilen ohne Computer durchgeführt werden, kann das Interview einfach ausgedruckt, ver-
vielfältigt und in der Klasse verteilt werden. Auf der Grundlage des Interviews sollen die
Schüler eine erste Bewertung ihrer Stadt hinsichtlich der Fahrradfreundlichkeit vornehmen.
Hierzu können drei Plakate – ein Plakat mit einem Plus (= sehr fahrradfreundlich), eines mit
einem Minus (= sehr fahrradunfreundlich) und eines mit einem Fragezeichen (weiß ich nicht)
– in der Klasse angebracht werden. Die Schüler sollen sich „spontan“ in der Klasse positionie-
ren. Einige von ihnen sollen ihre Aufstellung begründen. Das Ergebnis der Bewertung wird
festgehalten.
Anschließend sollen die Schüler Kriterien für die Fahrradfreundlichkeit in Städten sammeln.
Dazu wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Die „Kreativgruppe“ sammelt ohne Hilfsmittel
Kriterien, indem sich die Schüler dieser Gruppe überlegen, was sie sich als Radfahrerin/Rad-
fahrer in ihrer Stadt wünschen. Die „Expertengruppe“ recherchiert hierzu im Internet. Für die
Recherche eignet sich u. a. die Homepage der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher
Städte, Gemeinden und Kreise in NRW“, deren Städte sich in Form von Einzelporträts mit
ihren Maßnahmen vorstellen. Münster und Marl könnten exemplarisch betrachtet werden.
Sie gehören zu den „Vorzeigestädten“ hinsichtlich Fahrradpolitik in Deutschland.

Im Anschluss daran trägt die Kreativgruppe ihre Ergebnisse vor und die Expertengruppe
ergänzt die Ergebnisse, die in einem Plakat oder auf einer Folie (Wiederverwendbarkeit!) fest-
gehalten werden.

Zum Abschluss dieser (Doppel-)Stunde nehmen die Schülerinnen und Schüler eine zweite
Bewertung ihrer Stadt vor (Positionierung an den Plakaten). Die Unterschiede in der Bewer-
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tung werden festgehalten und diskutiert. Ausgewählte Schüler, die ihre Meinung geändert
haben, werden exemplarisch dazu befragt, weswegen sie dies taten.

Als „Hausaufgabe“ sollen die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg nach Hause
sowie auf ihren Freizeitwegen am Nachmittag und in den kommenden Tagen mit dem Fahr-
rad auf Problempunkte, Schwachstellen, aber auch auf Positives für Fahrradfahrer in ihrer
Stadt achten.

2. (Doppel-)Stunde: Die Schülerinnen und Schüler berichten über ihre gesammelten Erfah-
rungen beim „realen“ Radfahren. Im Anschluss daran sammeln die Schülerinnen und Schüler
Fragen, die sich aus der Beschäftigung mit der Thematik ergeben und die sie der politischen
Spitze ihrer Kommune/Gemeinde stellen möchten. Hierfür können die Schüler in Gruppen
eingeteilt werden, die dann für verschiedene Themenblöcke Fragen entwickeln.

Die Durchführung des Interviews sollte außerhalb des Unterrichts erfolgen. Ob es von
der ganzen Klasse oder nur von einer ausgewählten Gruppe geführt wird, hängt von der
Bereitschaft des Interviewpartners ab und davon, ob die Klasse für das Interview vom Unter-
richt freigestellt werden kann.

Hilfreiche Links für die Umsetzung
Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-
Westfalen e.V. bietet hilfreiche Unterstützung unter: www.fahrradfreundlich.nrw.de

Zeitbedarf
• Einsteig in Thematik/Bewertung/Recherche der Kriterien Fahrradfreundliche Städte und

Bewertung – eine Doppelstunde
• Wiederholung der Ergebnisse/Entwicklung Fragen für Interview – eine Stunde (besser eine

Doppelstunde)
• Interview – ggf. einen Vormittag
• Auswertung des Interviews – einen Vormittag
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Voraussetzung/Material
• Zugang zum Computerraum
• Drei Plakate (Plus, Minus und Fragezeichen), (digitale) Karten (Internetrecherche: Down-

load für Routen in der Region)
• Plakat zum Festhalten der Ergebnisse „Was ist eine fahrradfreundliche Stadt?“
• Dicke Stifte
• Das Interview mit Hep Monatzeder befindet sich als PDF-Datei auf der CD-ROM (Inter-

view_Hep_Monatzeder.pdf)

„Geocaching“: Fahrradausflug – mit GPS in die Natur

Bezug 
• fächerübergreifend, Biologie, Geographie, Informatik 

Ziele
• Schülerinnen und Schüler lernen multimediale Methoden kennen.
• Sie verbinden das Erkunden und Darstellen von Kultur- und Naturräumen.
• Sie lernen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel auf Wald- und Wirtschaftswegen, die für

das Auto oder den ÖPNV gesperrt sind, kennen.

Kurzbeschreibung/Ablauf
Von älteren Schülern wird eine Exkursion für jüngere Schüler mit Navigationspunkten und
passenden Fragen zusammengestellt. Wenn sich keine Partnerklassen finden, können die
Vorbereitungen auch von den Lehrern übernommen werden. Alternativ könnte auch eine
Gruppe von Schülern die Exkursion für eine andere Gruppe vorbereiten. In den Fächern
Informatik, Biologie und Geographie der 10. bis 12. Klasse erarbeiten die Schüler GPS-Rou-
ten zu bestimmten Themenkomplexen. Das können beispielsweise natur- oder kulturräum-
liche Besonderheiten in der Umgebung sein. Dazu benötigen sie eine Fragestellung, Zugang
zu Computern und ggf. Internet, digitale Karten und GPS-Geräte. Wenn die Route festgelegt
wurde, werden Fragen zu einzelnen interessanten Punkten gestellt, die per Navigation zu
erreichen sind. Es bleibt zu beachten, dass die zusammengestellte Route mit dem Fahrrad zu
bewältigen sein muss. Schüler aller Altersstufen machen sich nach einer Einweisung in die
technischen Besonderheiten des GPS-Gerätes mit den Rädern auf die Exkursion. 

Hilfreiche Links für die Umsetzung
• Informationen zu den Begriffen „GPS“ und „Geocaching“ finden sich unter Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System,
http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching

• Geocaching hat eine große Fangemeinde. Im Internet findet man zahlreiche Infos, Touren
und Tipps unter www.geocaching.de

• Die Seite Bike-GPS bietet GPS-Beratung, Hilfe bei der Planung von GPS-Fahrrad-Tagestou-
ren und aktuelle Geräte und Software zum Kauf an. Neu ist die Lösung für GPS-Navigation
über das Mobiltelefon. www.bike-gps.com 

Zeitbedarf
Für die vorbereitende Ausarbeitung und Planung der Route benötigt man etwa zwei bis drei
Doppelstunden. Die Exkursion ist im Rahmen eines Ausflugs zu realisieren.

Voraussetzung/Material
• Zugang zum Computerraum
• GPS-Geräte (zum Beispiel als Leihgabe von Eltern; es gibt verschiedene Stellen, bei denen

man ein GPS-Gerät ausleihen kann: teilweise Umwelt- und Verkehrsverbände, Tourismus-
zentralen, Fahrradläden)

• (digitale) Karten (Internetrecherche: Download für Routen in der Region)

Mehr Aktions- und Unterrichtsideen

Viele Ideen und Materialien zum Thema Fahrrad und nachhaltige Mobilität für den Unter-
richt oder für Freizeitaktionen finden Sie auf der beigefügten CD.
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Die Ergebnisse 

Bis zum 31. August 2008 traten die Jugendlichen kräftig für das Klima in die Pedale. Ihr
Ergebnis kann sich sehen lassen: Gemeinschaftlich erradelten die teilnehmenden 3226 Radle-
rinnen und Radler 338071 Kilometer. Sie haben dem Klima so 47330 kg CO2 erspart! 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen in 147 Gruppen an den Start. Am Wettbe-
werb beteiligten sich überwiegend schulische Einrichtungen, aber auch neun Freizeitgruppen
nahmen teil. Besonders engagiert zeigten sich Schülerinnen und Schüler aus den 7., 8. und 9.
Klassen, sie bildeten zusammen 78 Radlerteams. 

Dabei sein ist alles!-Preise
Preise gab es aber nicht nur an den Stationen zu gewinnen, das FahrRad!-Team honorierte
auch besonders engagierte Teilnehmergruppen. (Die Klassenangaben beziehen sich auf das
Schuljahr 2007/2008.)

Die Ersten
Die erste Gruppe, die das Ziel nach der Deutschlandrundfahrt und allen Extratouren erreich-
te, war die Klasse 8b der Theodor-Schütz-Realschule in Herrenberg. Das FahrRad!-Team prä-
mierte diesen tollen Einsatz mit einem Faltrad der Firma Bernds. 

Die Engagiertesten
In der Kategorie der Engagiertesten erhielt die Schule mit den meisten Teilnehmergruppen
einen Preis. Mit sechs Klassen hatte das Gymnasium Kreuzheide aus Wolfsburg die Nase
vorn. Die Schule bekam für dieses Engagement ein Crossbike von der Firma Hercules
geschenkt. 

Die Weitesten
Die virtuelle Radtour führte die Jugendlichen auf 2641 km durch Deutschland. Das ist eine
enorme Distanz, die erst einmal erradelt werden will. Doch vielen Teilnehmergruppen war es
nicht weit genug, sie fuhren über das Ziel hinaus, weiter und weiter. Die Klasse G6c des
Maria-Ward-Gymnasiums in München erradelte insgesamt 13398 Kilometer und legte mit
1032 Kilometern pro Kopf die größte Entfernung zurück. Damit die Schülerinnen und Schüler
auch in der nächsten Saison kraftvoll in die Pedale treten können, erhielt die Klasse fünf
Packtaschen der Firma Ortlieb und es gab für alle Trinkflaschen des Delius Klasing Verlages. 

Klein ganz groß
Als Dank für den gemeinschaftlichen Einsatz erhielt die Schülergruppe aus den Klassen 7d/f
der Geschwister-Scholl-Schule aus Detmold das vom Potsdamer Institut für Klimafolgenfor-
schung (PIK) bereitgestellte Spiel „Keep Cool“. Die Jugendlichen gaben alles und erreichten
als Gruppe mit der geringsten Teilnehmerzahl das Ziel. 

Die „kleinen“ Gehirnakrobaten
In dieser Kategorie wurde die Gruppe gekürt, welche die meisten Quizfragen beantworten
konnte. Dafür gab es ebenfalls das Klimaspiel „Keep Cool“. Es ging an die Klasse 5a des
Gymnasiums Kreuzheide aus Wolfsburg, die damit zugleich auch zu den jüngsten teilneh-
menden Gruppe gehörte und demonstrierte, dass auch die „Kleinen“ ganz groß sind. 

Die Ältesten
Zwar richtete sich die Kampagne an Jugendliche, doch für das Klima radelte auch die Lehrer-
gruppe des Gymnasiums Kreuzheide aus Wolfsburg. Sie wurde für ihre erfolgreiche Teilnah-
me an der Tour mit Basecaps des Delius Klasing Verlages ausgezeichnet.
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Gewinner der Mach-mit!-Aktionen

An vielen Stationen gab es Mach mit!-Aktionen mit tollen Preisen: 15 Fahrradcomputer
„Cateye Strada“ von Paul Lange Co. und eine Fitness-Company-Jahresmitgliedschaft gingen
an die Klasse 8d des Gymnasiums Nidda, über InterRail-Tickets freuten sich Schülerinnen der
Klasse 9b des Ratsgymnasiums Wolfsburg, die komplette Harry-Potter-Edition und fünf Wör-
terbücher „British Slang“ gewann die Klasse 9c der Realschule Bissingen, ein Hollandrad der
Firma Hercules ging an die Klasse 6b des Theodor-Heuss-Gymnasiums Wolfsburg.
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Die Gewinnerinnen und
Gewinner der VCD-Kam-
pagne FahrRad! bekamen
neben tollen Preisen auch
eine schöne Urkunde.



26 VCD Abschlussdokumentation – FahrRad!



VCD FahrRad!-Camp: Drei Tage Bikefun im
hessischen Melsungen

Höhepunkt und Abschluss der Kampagne bildete das FahrRad!-Camp. Vom 26. bis zum 28.
September erlebten 57 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren in der
Jugendherberge in Melsungen drei spannende Tage rund um das Fahrrad. 
Los ging es für die drei Gewinnergruppen am Freitagabend mit einem Schwedenfeuer. Dabei
konnten sich erste Freundschaften zwischen den Sportlern der Triathlon AG des Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasiums aus Weinheim mit den Christophorusschülern der 8c aus Rostock
und den Jungen und Mädchen der Klasse 9d des Gymnasiums Kreuzheide aus Wolfsburg
entwickeln. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen und der Vorstellung des Camp-Pro-
gramms hieß es, die Sinne zu schärfen. Die Nachterlebniswanderung forderte volle Konzen-
tration: Bei Sternenlicht musste jede(r) Trittsicherheit beweisen. Einzeln oder in kleinen Grup-
pen waren verschiedene Aufgaben im Melsunger Wald zu bewältigen. So wurde der
Zusammenhalt gestärkt und jeder Einzelne erlebte die Natur einmal anders. 

Ausdauer bewiesen die Jugendlichen am Samstag bei der Mountainbiketour durch das
nordhessische Bergland. Unter der Anweisung von zwei Guides wurden bei strahlendem
Sonnenschein Berggipfel erradelt und steile Abfahrten
bewältigt. In einem Technikseminar lernten die Jugend-
lichen das 1 × 1 des Fahrrads kennen. Ein Mitarbeiter
der Firma Paul Lange & Co erklärte zunächst die Funk-
tionsweise verschiedener Fahrradkomponenten, bevor
sich die Jugendlichen selbst an der Reparatur eines
Rades versuchen konnten. 

In einem weiteren Workshop konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer dem FahrRad!-Team ihre
Meinung sagen und Verbesserungsvorschläge zur VCD-
Fahrradjugendkampagne machen. Es zeigte sich, dass
sie bei den Jugendlichen gut ankam. Die in diesem Rah-
men geäußerten Anregungen nahm das FahrRad!-
Team sehr gern entgegen.

Der letzte Tag startete mit einer Trial-Show.
Zunächst zeigten Trial-Profis sehr eindrucksvoll, wie sich
jede erdenkliche Art von Hindernissen mit speziellen
Bikes überwinden lässt. Danach konnten auch die Teil-
nehmer noch einmal ihre Geschicklichkeit auf dem Rad
unter Beweis stellen: Im Rahmen eines Fahrsicherheits-
trainings hieß es, Stock und Stein sowie enge Kurven zu
über- bzw. zu umfahren. 

Tour der Gewinner – eine Reportage aus dem FahrRad!-Camp

Pünktlich zur Radtour kommt die Sonne raus. Der Herbstnebel, der am Vormittag den nord-
hessischen Bergwald fest im Griff hatte, macht Platz für einen strahlenden Tag. 
Nach dem Mittagessen geht die Dynamo-Gruppe mit Mountainbikes – kurz MTB genannt –
an den Start. Das Los hatte entschieden, wer jetzt radelt und wer schon im Klingel-Team am
Vormittag dabei war. Schließlich sollten die Gruppen nicht zu groß sein. Im Hof der Jugend-
herberge stehen die 30 Räder bereit. Herbergsvater Peter Weinberger behält den Überblick,
denn sein Haus bietet seit einigen Jahren MTB-Programme für Schulklassen an. Weinberger
und seine beiden Tourguides Dirk Weiss und Daniel Scholz geben die Helme aus, kontrollie-
ren, ob sie fest sitzen, helfen beim Anpassen der Sattelhöhe, verteilen Luftpumpen. Die Gui-
des erklären zur Sicherheit noch mal den Gebrauch der Kettenschaltung. „Alle bitte noch mal
die Bremsen checken”, ermahnt Dirk Weiss seine Gruppe – dann gehts endlich los. 

Frontmann Daniel Scholz, selbst noch Schüler und mit seinen 16 Jahren kaum älter als die
meisten hier, gibt ein flottes Tempo vor. Erste Freundschaften haben die Sportler der Triathlon
AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums aus Weinheim mit der 8c der Christophorusschüler
aus Rostock und den Jungen und Mädchen der Klasse 9d des Gymnasiums Kreuzheide aus
Wolfsburg schon geschlossen. Diese Dynamik hilft der zusammengewürfelten Truppe über
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Ausdauer und Fahrspaß
beim Mountainbiken, ein
Technikseminar, das Fahr-
sicherheitstraining und
eine Trail-Show standen
für die Jugendlichen beim
FahrRad!-Camp in Melsun-
gen auf dem Programm.



den ersten Berg. Denn bei dem langen Anstieg wird offensichtlich, dass die Konditionsunter-
schiede beim Mountainbikefahren recht groß sind. 

Die Triathleten aus Weinheim treten ganz locker in die Pedale und erreichen den ersten
gemeinsamen Stopp an der Schutzhütte, wo der Herbergsvater mit einem Picknick wartet, als
Erste. Und das ohne größere Anstrengung. Sie fahren in Sportdress, mit Radlerhosen, Trikots
und Handschuhen. Ihr Lehrer und Trainer Martin Albert ist mit dabei, das spornt an. Hinter
dem breiten Mittelfeld, das laut quatschend und lachend durch den Wald strampelt, hat sich
am Berg ein Trupp zurückfallen lassen. Mit Trost und gutem Zureden von VCD-Betreuerin
Steffi Windelen schaffen auch sie es hinauf zur Pausenstation. 

Herbergsvater Weinberger ist mit dem Versorgungswagen vorausgefahren und hat an
einer Schutzhütte ein köstliches Radler-Büffet aufgebaut. Die Jugendlichen besprechen ihre
neuen Erfahrungen bei Erdbeerjoghurt, Salamibroten und Schokolade. Schließlich brechen
alle gestärkt und gut gelaunt zum zweiten Teil der Tour auf. 
Satt rollen die dicken Profilreifen über den leicht feuchten Waldboden. Pfützen werden
umfahren oder extra bei voller Fahrt angesteuert, dass es nur so spritzt. Alle kommen jetzt
zügiger voran. Das Erfolgserlebnis der geschafften Etappe gibt Mut. Auch denen, die keine
steilen Anstiege kennen, die nicht wie die Triathleten sportliche Anstrengung gewohnt sind,
die nicht wissen, wie sich brennende Oberschenkel anfühlen, und denen die Erfahrung fehlt,
wie man trotz schnellem Puls und kurzem Atem gleichmäßig weiterfahren kann. „Es war
zwischendurch super anstrengend und ich dachte, ich würde es niemals schaffen, aber dann
war es total gut”, sagt Milena später, „besonders wenn es durch den Wald steil bergab
ging.“

„Hört mal alle zu, das ist jetzt wichtig”, ruft Dirk Weiss. Die Gruppe versammelt sich auf
dem breiten, schattigen Fahrweg um den Tourguide. Links hinunter führt ein steiler, unbefes-
tigter Pfad direkt in den Wald hinein. „Diesen anspruchsvollen Trail werden wir jetzt abfah-
ren”, sagt Weiss, „aber Vorsicht! Jeder, der hier zu schnell fährt, wird das ganz schnell mer-
ken – es kann gefährlich werden.” Die Aufmerksamkeit der Jugendlichen ist dem 33-jährigen
Leiter jetzt sicher. Weiss erklärt, was auf solchen Bergabstrecken zu tun ist: „Beim Downhill-
fahren muss euer Gewicht auf dem Hinterrad sein. Steht in den Pedalen, schiebt den Po ganz
nach hinten. Vor allem: Fahrt langsam und benutzt beide Bremsen. Wer trotzdem stürzt,
steht schnell auf und geht aus der Bahn.” 

Daniel Scholz fährt voraus und zeigt, soweit man den Weg von oben verfolgen kann,
sein ganzes Können. Der Fachoberschüler ist in seiner Freizeit Trailfahrer und auf dem Moun-
tainbike ein Profi. Gekonnt brettert er über grobe Steine und Wurzeln, springt über querlie-
gende Äste und hält auch in tiefen Rinnen die Spur. „Das machen wir so nicht nach”,
ermahnt Dirk Weiß noch mal die Schülerinnen und Schüler. „Schätzt euch selbst ein: Wer
bergauf immer am Hinterrad von Daniel gefahren ist, darf auch hier vorn fahren, die Langsa-
men bleiben hinten.” Klare Ansage, an die sich alle halten.

Einer nach dem anderen fahren die Jugendlichen in den Wald. Die Mutigen zügig voraus.
Wer langsam fährt, merkt schnell, dass zu viel Bremsen auch nicht weiterhilft. Eine gewisse
Geschwindigkeit brauchen die Reifen, um über den unruhigen Untergrund hinwegzurollen.
Aber absteigen und ein Stück schieben ist auch hier keine Niederlage. Alle kommen um eine
neue Erfahrung reicher und unversehrt hinunter. „Fahrsicherheitstraining im Gelände”, fasst
Jugendleiter Weiss diesen Abschnitt der Tour zusammen.

Unten gibts noch mal einen Erfrischungsstopp und Schokoriegel für alle. „Ihr wart super,
große Klasse!”, sagt Dirk Weiss. Mit diesem dicken Lob des MTB-Fahrers radeln die Jugend-
lichen über den markierten Radweg R 100 durchs Fuldatal immer leicht bergab zurück Rich-
tung Melsungen. Müheloses Schnellfahren der schräg stehenden Nachmittagssonne entge-
gen ist angesagt. Die Bummler am Schluss singen „Ich brauch’ nur Freiheit und Wind in mei-
nem Haar”. „Die können tatsächlich den FahrRad!-Song unserer Klima-Tour auswendigt”,
freut sich VCD-Projektleiterin Michaela Mohrhard über den Erfolg der FahrRad!-Homepage. 

Am Ende des Tages sind alle irgendwie Mountainbike-Heldinnen und -Helden: Sie haben
die gerissene Kette repariert und den Rückstand wieder reingefahren, sind beim Bergauffah-
ren abgestiegen, weil es zu steil war, und haben trotzdem das Feld wieder eingeholt. Sie
haben die Angst oder den inneren Schweinehund besiegt und die durchtrainierte Freundin
trotz aufkommender Konditionsschwäche nicht aus den Augen gelassen. Alle hatten ihre
Erfolgserlebnisse. Beim Abendbrot tauschen sie ihre Erlebnisse mit den Leuten aus der Klin-
gel-Gruppe, die vormittags die gleiche Strecke gefahren ist, aus. 
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„Es hat Spaß gemacht”

Wie hat den Jugendlichen die VCD-Kampagne „FahrRad! Fürs Klima auf Tour”
gefallen? Haben sie Neues gelernt? Radeln die Lehrer mit? Wie gefällt den
Gewinnerinnen und Gewinnern das Progamm auf dem FahrRad!-Camp? 
Wie geht es weiter? Wir haben die Jugendlichen und ihre Lehrer in dem FahrRad!-
Camp in Melsungen nach ihrer Meinung gefragt. 

»Mountainbikefahren ist ganz schön anstrengend, viel anstrengender als Fahrradfahren in
der Stadt. Wir haben das vorher noch nie gemacht. Auf dem kleinen Waldweg bei der

Tour sind auch ganz schön viele ausgerutscht. Aber es hat Spaß gemacht.«
Lena Mittelmeier und Folke Matthes zur MTB-Tour des Gewinner-Camps, Rostock

»In der Triathlon-AG unserer Schule trai-
nieren wir ja Radfahren. Wir fahren viel

Mountainbike im Odenwald oder mal am
Wochenende in die Pfalz. Die Tour heute
fand ich nicht besonders anstrengend.«
Julius Kadel, Weinheim

»Ein paar hier auf der Tour waren
immer hinten dran. Aber es waren

auch einige dabei, die waren älter als ich
und die waren auch fit. Die sind in der 9.,
ich bin in der 7. Klasse. Ich hatte Glück
mit meinem Rad, es war ziemlich gut.«
Jasper von Römer, Weinheim
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»Die „FahrRad!-Kampagne” hat für
mich sehr gut gepasst. Ich leite an

unserer Schule die Triathlon-AG. Ich konn-
te unser Radfahren einbetten in den Wett-
bewerb, und das macht den Kindern ein-
fach mehr Spaß. Vor allem die jüngeren
Schüler waren mit großem Elan dabei. Wir
haben uns eigene Kilometertabellen ange-
legt, in die die Kinder jeden Tag ihre Kilo-
meter eingetragen haben. Am Ende der
Woche oder nach zwei Wochen wurden
die Summen dann aufaddiert. Dienstags in
der großen Pause haben wir uns im Com-
puterraum getroffen und dort unsere Kilo-
meter eingegeben. In meiner AG sind
zwölf Jugendliche, vier Mädchen und acht
Jungen, und alle haben mitgemacht.«
Martin Albert, Leiter der Triathlon-AG,
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Wein-
heim.

»Unsere Klassenlehrerin hat die FahrRad!-
Tour mit uns in ihrer Klassenleiterstunde

durchgeführt. Viele von uns fahren ja
sowieso schon mit dem Rad zur Schule und
haben weite Wege, einige sind jetzt durch
das Projekt dazugekommen. Ich fahre 45
Minuten zur Schule, einen Weg. Wir sind
fünf Schüler bei mir im Dorf, da kommt
schon was zusammen. Einige fahren ja bei
jedem Wetter.«
Caroline Lusch, Rostock

»Ich finde es gut hier auf dem Fahrrad-
camp für ein Wochenende. Wir haben

auch schon Kontakt zu den anderen Klas-
sen. Mit dem Fahrrad zur Schule habe ich
15 Kilometer. Das mache ich nicht oft, das
ist zu weit. Aber in der Freizeit fahre ich
viel, zum Beispiel jeden Tag mit meinem
Hund. Das haben wir alles mitgezählt. In
den Sommerferien mache ich mit meinen
Brüdern und meinem Vater immer eine
größere Radtour, eine Woche, mit Zelten.«
Maik Richter, Wolfsburg

»Wir fahren in der Freizeit Rad, zur
Schule ist es zu weit. Wir haben die

ganze Klima-Tour im Internet gemacht,
und als wir einmal rund waren, sind wir
immer weitergefahren und haben immer
weiter eingetragen. Immer donnerstags in
der Verfügungsstunde unserer Klassenleh-
rerin.« 
Maj-Britt Schütze, Tabea Friedrich und
Angelique Broscheit (von links), Wolfsburg
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»Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur
Schule, ich habe es aber auch nicht so

weit, etwa 15 Minuten. Unsere Lehrerin
hat es jedem freigestellt, mitzumachen.
Manche wohnen so weit weg, die müssen
mit dem Bus kommen. Die Fragen der
Klima-Tour haben wir immer in der Klasse
gemeinsam gelöst. Wir haben das disku-
tiert – zusammen ging es sehr gut.«
Eileen Stocker, Rostock

»Ich fahre jeden Tag sieben Kilometer
zur Schule und sieben zurück. Meistens

von März bis Mitte Oktober, auch wenns
regnet. Wir sind zu fünft und treffen uns
immer früh um sieben Uhr. Wir hatten die
erforderlichen Kilometer in der Klasse also
ganz schnell zusammen. Mountainbike bin
ich schon gefahren. Neben unserer Schule
gibt es eine Cross-Strecke und da kann
man fahren.«
Richard Schmidt, Rostock

»Fahrrad aufpumpen, Reifen wechseln,
Basecaps gewinnen – wir haben heute

morgen schon das Technikseminar mitge-
macht, wir sind fit. Zu Hause haben wir auch
Mountainbikes, aber mit Schutzblechen und
Licht und allem. Eben für die Straße. Die
Radtour fanden wir ganz schön anstren-
gend, wir Mädchen hingen leider manchmal
zurück. Es war aber toll. So durch den Wald
zu fahren, über Stöcke und Äste und ganz
steil runter, richtig riskante Strecken.«
Björn Skrodsky, Madeleine Friedrich, Milena
Kaspar, Jonas Kesselhut (von links), Wolfs-
burg

»Unsere Lehrerin hatte im Lehrerzimmer
die FahrRad!-Flyer gesehen und uns

gefragt, ob wir mitmachen wollten. In
unserer Klasse fahren ja alle viel Fahrrad –
das passte. Einige von uns sind während
der Zeit sicher mehr Fahrrad gefahren als
vorher. Für mich machte es keinen Unter-
schied. Ich habe es sechs Kilometer weit
zur Schule und brauche dafür ungefähr 
25 Minuten. Ich nehme jeden Tag das
Rad, nur wenn die Temperaturen im Win-
ter unter minus fünf Grad fallen, fahre ich
mal mit dem Bus.«
Tilmann Haseloff, Rostock 

»Meine Schülerinnen und Schüler haben immer gefordert, dass wirklich
alle Kilometer, die sie mit dem Rad unterwegs sind, auch tatsächlich ein-

getragen wurden. Viele, die bei jedem Wetter durchfahren, haben sich
gefreut, dass das mal irgendwo honoriert wird. Auch Radtouren der
Jugendlichen am Wochenende haben wir mit eingetragen. Die Quizfragen
haben wir dann gemeinsam am PC im Computerraum der Schule gelöst.
Die Kinder hatten schon ein gutes Grundwissen beim Thema Umwelt. Der
Umweltbeauftragte unserer Schule hatte mich auf die Idee gebracht. Er hat
rumgefragt, wer Interesse hat, die FahrRad!-Tour mit seiner Klasse durchzu-
führen. Und dann haben wir gleich dieses Wochenende gewonnen – wir
waren sehr überrascht und jetzt sind wir hier und haben viel Spaß!«
Sandra Schulze, Mathe- und Klassenlehrerin der 9d des Gymnasiums
Kreuzheide in Wolfsburg 



Nachhaltige Mobilitätserziehung und 
Fahrradförderung – Arbeitsschwerpunkte 
des Verkehrsclubs Deutschland e.V. (VCD)

Das Thema nachhaltige Mobilitätserziehung – und damit auch die aktive Fahrradförderung
bei Kindern und Jugendlichen – gehören zu den Arbeitsschwerpunkten des Verkehrsclubs
Deutschland e.V. (VCD). Seit seiner Gründung 1986 macht der VCD in diesem Bereich erfolg-
reich Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir unterstützen Lehrkräfte bei der Umsetzung des
Konzeptes der nachhaltigen Mobilitätserziehung an Schulen, geben Eltern Tipps für einen
sicheren Schulweg ohne Auto und motivieren Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung
auf ihren Alltagswegen. Im Rahmen unseres politischen Einsatzes für eine sichere und ökolo-
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gische Mobilität setzen wir seit Jahren mit unseren Projekten thematische Schwerpunkte und
bieten konkrete Lösungen:

Kinderkampagne „Auf Kinderfüßen durch die Welt“ 2002: 30000 Kinder haben sich auf
eine symbolische Reise zum Weltklimagipfel nach Johannesburg gemacht und 141472
„Grüne Meilen“ gesammelt. Parallel dazu untersuchten über 8000 Schülerinnen und Schüler
als „Verkehrsdetektive“ ihre Alltagswege auf bestehende Sicherheitslücken und Kinder(un)-
freundlichkeit.

„ZOOM – Kids on the move to Milan“ 2003: Mit Hilfe der Europäischen Kommission wurde
die Kindermeilen-Kampagne europaweit fortgeführt. Es beteiligten sich allein in Deutschland
20000 Kinder aus rund 100 Kommunen.



„Nachhaltige Mobilitätserziehung in der Schule“ 2003/2004: Im Auftrag des Umweltbun-
desamtes führte der VCD zusammen mit dem ifeu-Institut Heidelberg und der Pädagogi-
schen Hochschule Schwäbisch-Gmünd ein zweijähriges Forschungsvorhaben durch. Ziel des
Projektes war es, einen Beitrag zur Integration von Gesundheits- und Umweltaspekten in die
schulische Verkehrserziehung zu leisten. Es beinhaltete die Recherche über Erfahrungen dies-
bezüglich im In- und Ausland, die Erarbeitung von Bausteinen für ein Curriculum „Bildung zu
einer nachhaltigen Mobilität“ und die Erstellung eines Mobilitätsbewertungskonzeptes. 

„Praxisbuch Mobilitätserziehung“: Mit dem Praxisbuch Mobilitätserziehung hat der VCD
ein Unterrichtshandbuch für Lehrerinnen und Lehrer der ersten bis sechsten Klassen heraus-
gegeben. Es enthält viele praktische Anregungen, Unterrichtsideen, Projekte etc. für eine
moderne Mobilitätserziehung, die Kinder befähigen soll, sich sicher und eigenständig zu Fuß,
per Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr fortzubewegen.

Förderwettbewerb „Schule bewegt!“ 2005: VCD und Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW)
riefen bundesweit Schulen auf, Pilotprojekte für einen sicheren Schulweg zu entwickeln und
umzusetzen. Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Bundesgebiet konnten sich um einen
finanziellen Zuschuss zur Umsetzung ihrer Ideen für einen sicheren und bewegungsfördern-
den Schulweg bewerben. 15 Gestaltungsvorschläge wurden aus der Vielzahl der Einsendun-
gen ausgewählt und bei der Umsetzung unterstützt. 

Internationaler Aktionstag „I walk to school“ (jährlich): Mit interessanten Aktionen beteiligt
sich der VCD jedes Jahr am „Zu Fuß zur Schule”-Aktionstag, mit dem auf die Bedeutung
eines autofreien Schulwegs für Gesundheit und Umwelt aufmerksam gemacht werden soll.

FahrRad!: Ziel der beiden bundesweiten Fahrradkampagnen war es, das Image des umwelt-
freundlichen Fortbewegungsmittels bei Jugendlichen zu verbessern und Spaß am Fahrradfah-
ren zu vermitteln. 

„FahrRad! – Wer zur Schule fährt, gewinnt“ 2006: Über 2000 Schülerinnen und Schüler
erradelten insgesamt 152468 Kilometer. 

„FahrRad! Fürs Klima auf Tour“ 2007/2008: 3200 Jugendliche sind für das Klima in die
Pedale getreten, haben auf ihren Schul- und Freizeitwegen 338000 Kilometer erradelt und
damit die Erde acht Mal umrundet! Dadurch haben sie dem Klima gemeinsam umgerechnet
47 Tonnen CO2 erspart. 

Wie geht es weiter?

FahrRad! 2009/2010
Auch 2009 soll wieder geradelt werden. Unter www.klima-tour.de finden Sie dazu nähere
Informationen.

RADschlag – Infos rund ums Rad für Schulen, Kindergärten und
Vereine
Am 1. August 2008 ist RADschlag gestartet, ein Gemeinschaftsprojekt des ACE, der Deut-
schen Sporthochschule Köln und des VCD. RADschlag richtet sich an Pädagogen und Eltern
als Multiplikatoren und Träger einer nachhaltigen Mobilitätserziehung. Sie werden über ein
Internetportal und eine Beratungsstelle bei ihren Aktivitäten rund um die Förderung einer
verstärkten Radnutzung bei Kindern und Jugendlichen sowie bei der nachhaltigen Mobilitäts-
erziehung unterstützt. Das Projekt wird für drei Jahre vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplanes gefördert. 
(Kontakt s. S. 10)

Sie wollen ebenfalls im Bereich „Nachhaltige Mobilitätserziehung“ oder „Fahrradförde-
rung“ aktiv werden? Sie brauchen Informationen und Material für Ihre Arbeit vor Ort?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an: Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD), Rudi-Dutschke-
Str. 9, 10969 Berlin, Tel.: 030/280351-0, Fax: 030/280351-10, www.vcd.org
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CD „FahrRad! Fürs Klima auf Tour“

Auf der beiliegenden CD ist die Kampagnenhomepage www.klima-tour.de abgebildet und
ermöglicht so allen Radinteressierten und -engagierten den Besuch der online-Radtour mit all
ihren spannenden und informativen Inhalten – auch nach dem Ende der Kampagne im
August 2008. 

Im Lehrer- und Gruppenleiterbereich finden engagierte Lehrkräfte und Erzieher viele
nützliche Tipps, Materialien, Leitfäden sowie Unterrichts- und Aktionsideen der Kampagne.

Für den Fall, dass die CD nicht automatisch startet, rufen Sie bitte in Ihrem Browser über
„Datei � Datei öffnen“ die Datei „startseite.html“ auf.
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www.vcd.org

Stark für Mensch und Umwelt – der VCD

Nicht nur in punkto nachhaltige Mobilitätserziehung und Fahrradförderung ist der
VCD der richtige Partner für Ihre Institution oder Ihr Unternehmen.

Als gemeinnützige Organisation setzt sich der VCD für eine zukunftsfähige Verkehrs-
politik ein. Das einfache Credo lautet: Wir machen uns stark für eine umwelt- und
sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität!

Dabei arbeitet der VCD auf zwei unterschiedlichen Ebenen: Zum einen berät er als
Fach- und Lobbyverband Unternehmen, initiiert innovative Projekte, nimmt Einfluss
auf Politik und Wirtschaft, begleitet Gesetzgebungsprozesse und leistet Politik-
beratung. 

Zum anderen ist der VCD die Interessenvertretung für alle umweltbewussten mobilen
Menschen. Mit seinen Serviceprodukten und -leistungen, die sich an Umwelt-
gesichtspunkten orientieren, ist der VCD mehr als eine ökologische Alternative zu den
herkömmlichen Automobilclubs. 

Derzeit unterstützen 63000 Mitglieder und Förderer die Arbeit des VCD. Darunter
viele Unternehmen. Sie auch? 

VCD – der einzige Verkehrsclub mit Klimaschutzfaktor!

Kontakt: VCD e.V. · Rudi-Dutschke-Straße 9 · 10969 Berlin · Fon: 030/280351-0


