
Die Radfahrausbildung a. d. südlichen Weinstraße 
 

Mario Roth 11.09.2018 Seite 1 
 

 

Konzept für die Neuausrichtung der Radfahrausbildung 

 

Vorbemerkung: 

Die seit Jahrzehnten praktizierte Organisationsform und die Rahmenbedingungen der 
praktischen Radfahrausbildung (Kleine Übungsplätze mit viel zu kurzen und zu schmalen 
Straßen, teilweise Mehrfachmarkierungen in unterschiedlichen Farben, keine 
Sichthindernisse, Schilderhöhe irreal, uvm.), wurden in letzter Zeit immer häufiger von 
Lehrkräften und Schulleitungen als wenig effizient kritisiert. 

Empirische Studien aus verschiedenen Bereichen wie z.B. der Kindheitsentwicklung und der 
Verkehrspsychologie zeigen, dass eine fundierte Radfahrausbildung tatsächlich nur im 
Realverkehr erfolgreich durchgeführt werden kann. Die Gründe hierfür sind u.a. auch die o.a. 
Kritikpunkte und ganz wesentlich die Feststellung, dass Kinder das im Schonraum erlernte 
Verhalten nicht in die Verkehrswirklichkeit transferieren können. Soziale Kompetenzen und 
Gefahrenbewusstsein können im Schonraum ebenfalls nicht positiv weiter entwickelt 
werden. 

Die Landesregierung hat dies erkannt und den Schulen als den Verantwortlichen –die 
Radfahrausbildung ist eine schulische Veranstaltung- seit Oktober 1999  die Möglichkeit 
eingeräumt, Teile der Radfahrausbildung im Realverkehr (öffentlicher Verkehrsraum) 
durchzuführen.  

Die Entscheidung ob im Schonraum oder im Realverkehr beschult wird trifft, nach 
Rücksprache mit der zuständigen Verkehrssicherheitsberaterin / dem 
Verkehrssicherheitsberater, die Gesamtkonferenz der jeweiligen Grundschule im 
Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat. 

Die theoretische Vorbereitung erfolgt durch die Schule. Die praktische Ausbildung erfolgt 
durch Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberater der Polizei. 

Bei Schulen die nicht im Realverkehr beschulen möchten wird die Ausbildung weiterhin im 
Schonraum nach dem bereits bekannten Schulungskonzept durchgeführt. 

Wo es die örtlichen / topografischen Gegebenheiten und die Verkehrsdichte zulassen, 
können Teile des Ausbildungsprogramms im Realverkehr beschult werden, sofern die 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Neben den in den zugrunde liegenden Vorschriften genannten sind dies die personellen 
Möglichkeiten der Polizei, sowie die Sachausstattung. 

Die Radfahrausbildung wird als Blockausbildung für die jeweilige Schule zwischen zwei 
Ferienterminen durchgeführt. Dies ermöglicht eine grundschulgemäße und projektartige, 
fächerübergreifende Begleitung, womit eine tiefgreifendere und solidere Verkehrserziehung 
ermöglicht wird. 
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Sie wurde in Absprache mit den Fachberaterinnen für Verkehrs- und Mobilitätserziehung der 
Grundschulen ins vierte Schuljahr verlagert.  Ausschlaggebend für diese Entscheidung war 
die Erkenntnisse über die psychomotorische, koordinative und kognitive Entwicklung der 
Kinder. 

 Nachfolgende Konzeption gilt für Schulen mit dem Wunsch die Radfahrausbildung im 
Realverkehr durchzuführen. 

 

Ziel 

Vermittlung verkehrsrelevanter und sozialer Kompetenzen als Radfahrerin / Radfahrer im 
„Erlebnishorizont“, also im Wohn- / Schulumfeld der Kinder.   

 

Organisation 

1. Schule / Lehrkraft 

- Die Schule sorgt nach Anhörung des Verkehrssicherheitsberaters der Polizei für die 
Herbeiführung der Beschlussfassung über die Verlegung von Übungsteilen in den 
öffentlichen Verkehrsraum durch die Gesamtkonferenz.  

- Die theoretische Vorbereitung erfolgt durch die Lehrkräfte. Sie muss entsprechend der 
geplanten praktischen Übungselemente fundiert sein und sollte durch handlungsorientierte 
Maßnahmen und / oder Verkehrsbeobachtungen begleitet werden. 

- Die verantwortliche Lehrkraft informiert die Eltern / Erziehungsberechtigten über die Form 
der Ausbildung und lässt sich deren Einverständnis schriftlich erklären. Vor Beginn der 
Ausbildung kann dies auch auf einem Elternabend thematisiert werden, der auf Wunsch der 
Lehrkraft durch eine Verkehrssicherheitsberaterin / einen Verkehrssicherheitsberater der 
Polizei begleitet wird. 

2. Praktische Radfahrausbildung 

- Die erste und zweite Übungseinheit werden im Klassenverband, grundsätzlich im 
Schonraum, durchgeführt. 

- Die dritte und vierte Übungseinheit sowie die Lernzielkontrolle werden in Kleingruppen im 
öffentlichen Verkehrsraum durchgeführt. 

- Die Gruppenstärke beträgt max. 8 Kinder. Kleinere Gruppen sind wünschenswert. Die 
tatsächliche Gruppenstärke ist abhängig von der Klassenstärke. 

-Leistungsstand und Disziplin der Schülerinnen und Schüler sind ausschlaggebend dafür, ob 
sie an den Übungen im Realverkehr teilnehmen dürfen.  

- Schülerinnen und Schüler die aus verschiedenen Gründen an den Fahrübungen nicht 
teilnehmen können, sollen im Schonraum besonders gefördert werden. 
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- Die Übungen  im Realverkehr werden von einer Verkehrssicherheitsberaterin / einem 
Verkehrssicherheitsberater der Polizei geleitet.  

- Die Absicherung der Gruppe am Ende, erfolgt durch eine erwachsene Begleitperson 
(Elternteil, Erziehungsberechtigte, Großeltern, freiwillige Helfer). Diese werden durch die 
verantwortliche Lehrkraft rekrutiert (ggf. Elternabend) und durch die Verkehrserzieherin / 
den Verkehrserzieher in geeigneter Weise in ihre Aufgaben eingewiesen. 

- Die Kinder fahren nach Möglichkeit mit ihren eigenen Fahrrädern, die vor Fahrtantritt 
durch die Polizei kontrolliert werden. In Ausnahmefällen (kein eigenes Rad, Rad vergessen 
oder nicht verkehrssicher) werden entsprechend geeignete Räder durch die Jugend-
verkehrsschule zur Verfügung gestellt. 

- Während der Fahrübungen tragen Schülerinnen und Schüler, Verkehrssicherheitsberater-
innen / -berater sowie die Begleitpersonen Fahrradschutzhelme. 

 

Üben im Realverkehr 

Ein oder zwei Kinder fahren vor der Verkehrssicherheitsberaterin / dem Verkehrssicherheits-
berater. Der Rest der Gruppe folgt mit geeignetem Sicherheitsabstand. Im Wechsel führt 
jedes Kind einmal je Ausfahrt die Gruppe an. Am Ende der Gruppe fährt eine erwachsene 
Begleitperson. 

Die im Schonraum eingeübten Elemente werden in der Verkehrswirklichkeit trainiert.  

Beginnend mit einfachen Übungen, wie das Anfahren vom Fahrbahnrand, Ausfahren aus 
Grundstücken usw. wird der Schwierigkeitsgrad entsprechend dem Leistungsvermögen der 
Gruppe kontinuierlich gesteigert.  

Vorbeifahren an Hindernissen, Linksabbiegen in ein Grundstück, an Einmündungen und 
Kreuzungen, Erkennen und Anwenden  der entsprechenden Vorfahrtsregeln, spezifische 
Verkehrsbedingungen im Übungsraum (z.B. Radwege, Kreisverkehre, abgesenkte Bordsteine 
u.a.) werden kindgerecht vermittelt und verkehrssicheres Verhalten intensiv geübt.  

Vorausschauendes Fahren, Gefahren erkennen, Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zu 
antizipieren, Rücksicht nehmen auf Dritte und damit das Gefahrenbewusstsein zu schärfen, 
sind Elemente die bei den Übungsfahrten unabdingbar integriert werden. 

Dazu steht die Übungsleiterin / der Übungsleiter im ständigen Dialog mit den Kindern.  

Auf einem Kontrollbogen notiert sich die Verkehrssicherheitsberaterin / der Verkehrssicher-
heitsberater bei den Übungsfahrten, nach festgelegten Kriterien, den Leistungsstand jedes 
einzelnen Kindes. Sie / er ist somit in der Lage, bei der folgenden Ausfahrt auf individuelle 
Probleme eingehen zu können und dokumentiert darüber hinaus die Leistungsentwicklung 
jedes einzelnen Kindes.  

Dies ist dann auch Gegenstand für die abschließende Beurteilung des Kindes. Eine Prüfung 
im klassischen Sinne, bei der die Kinder z.T.  unter großem psychischem Druck stehen, mit 
allen bekannten, negativen Begleiterscheinungen, entfällt damit. 


