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Projektmanagement: 
• Annette Krüger

Kontakt:
• Ansprechpartner: Annette Krüger
• E-Mail: all@bikeygees.org
• Projekthomepage: www.bikeygees.org

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
#BIKEYGEES e.V. organisiert seit 2015 
Radfahrtrainings überwiegend mit ge-
flüchteten	 Frauen.	 Unsere	 Trainings	
beinhalten mehrsprachigen Verkehrs-
unterricht und Reparaturkurse. Als 
Bildungs-/Integrationsprojekt mit 
niedrigschwelligem Einstieg, schnell 
sichtbaren Erfolgen und vielfältigen 
Wachstumsmöglichkeiten ist die Ziel-
setzung das Empowerment von Frauen,  
die Verbindung von Freude mit Sport, 
Abbau von Berührungsängsten, Er-
folgserlebnisse und unabhängige Mo-
bilität	statt	Isolation	in	Unterkünften.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 
	 	Empowerment	(geflüchteter)	

Frauen/CO₂-neutrale	Mobilität/
Lebensfreude/Erfolgserlebnisse/
Vernetzung

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  In zwei Jahren > 60 Trainingseinhei-

ten: knapp 500 Frauen lernten Fahr-
rad fahren, 90 erhielten Radsets.

• FINANZIERUNG:
  Spendenbasiert und Förderung über 

den	Masterplan	für	Integration	und	
Sicherheit vom Land Berlin

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Keine Angabe

#BIKEYGEES e.V. organisiert seit 2016 
Radfahrtrainings überwiegend mit ge-
flüchteten	 Frauen.	 Der	 Verein	 geht	 aus	
unserem im Herbst 2015 begonnenen En-
gagement	hervor,	geflüchteten	Frauen	das	
Fahrradfahren beizubringen. Unsere Akti-
vitäten	sind	offen	für	alle	Frauen,	unabhän-
gig	von	Herkunft	oder	Status.	

Für	Frauen	in	Unterkünften	bietet	das	Fahr-
radfahren eine naheliegende Lösung, das 
neue Lebensumfeld zu erkunden, zumal 
öffentliche	 Verkehrsmittel	 oftmals	 eine	 
finanzielle	 Barriere	 darstellen.	 Jenseits	
des interkulturellen Aspektes war von 
Beginn an wichtig, die neu erworbene Fä-
higkeit des Radelns als nachhaltigen An-
satz zur Gewährleistung von Mobilität und 
Unabhängigkeit zu betrachten und an das 
Fahrrad als umweltschonendes Verkehrs-
mittel	heranzuführen.

Wir betrachten unsere Arbeit als ganzheit-
lichen Ansatz, der Aspekte wie Empower-
ment,	 CO₂-neutrale	 Mobilität,	 Bewegung	
an	 der	 frischen	 Luft,	 Lebensfreude	 und	
gemeinsame Erfolgserlebnisse vereint. 

Darüber hinaus wird eine Brücke zwischen 
körperlicher Bewegung, Ausgelassenheit 
und Freude zum aktiven Einsatz eines neu 
erworbenen Sprachschatzes geschlagen. 
Die	 Radfahrtrainings	 finden	 in	 Abwechs-
lung als Workshop in verschiedenen Un-
terkünften	 und	 als	 offene,	 regelmäßige	
Trainings in der JVS Kreuzberg am Wasser-
torplatz resp. seit Februar 2017 in Hangar 1  
der	 Notunterkunft	 Tempelhof	 statt,	 um	
Frauen die Möglichkeit zu bieten, aus ihrer 
Unterkunft	 resp.	 ihrem	 Kiez	 zu	 kommen	
und in Kontakt zu anderen Frauen zu tre-
ten: sowohl Unterstützerinnen als auch 
Bewohnerinnen	 anderer	 Unterkünfte.	 Die	
vor Kurzem begonnene Verdichtung der 
Trainingseinheiten ermöglicht es, die Lern- 
erfolge zu stabilisieren und die Fluktuation  
der Trainees aufzufangen. 

Die Umsetzung der Radfahrtrainings er-
folgt mithilfe eines international zusam-
mengesetzten Pools von Unterstützerin-
nen,	die	einen	Querschnitt	der	Gesellschaft	
repräsentieren. Das gemeinsame Ziel Rad-
fahren	führt	zum	Abbau	von	Ressentiments	
und Berührungsängsten aufseiten der Ge-
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Darüber hinaus erhalten erfolgreiche Ab-
solventinnen der Radfahrtrainings ein ei-
genes Fahrrad sowie Helm, Fahrradschloss 
etc. Hiermit kann Routine in der Fahrpraxis 
erworben	und	vertieft	werden	kann.

flüchteten	 genauso	 wie	 der	 Helferinnen	
und macht die verschiedensten Lebens-
weisen	 sichtbar.	 Nicht	 selten	 finden	 sich	
Teams zusammen, die separat weiterma-
chen, üben und darüber hinaus auch wei-
tere Unternehmungen planen. 

Eine weitere wichtige Komponente der 
Radfahrtrainings stellt der theoretische 
Verkehrsunterricht dar. Durch die aktive 
Einbeziehung	 geflüchteter	 Frauen	 unter-
schiedlicher	 Herkunftsländer	 kann	 dieser	
in mehreren Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Arabisch, Farsi) mit eigens erstelltem, 
leicht zugänglichem Lernmaterial ange-
boten werden. Nach mehreren Einheiten 
Verkehrsunterricht sind die Frauen in der 
Lage, sich im Straßenverkehr zu orientie-
ren und mit den neu erlernten praktischen 
und theoretischen Fähigkeiten sicher zu 
bewegen. 

#BIKEYGEES E.V.

86


