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ll RADschlaglmöchtelLehrer,lErzieher,lFamilienl
sowielÜbungsleiterlauslVereinenldabeilunterstützen,l
KinderlundlJugendlichelaufslRadlzulbringenlundlbie-
tetlRatlundlHilfelzulallenlAspektenldeslRadfahrensl
überleinlPortal,lüberldieltelefonischelHotlinelundl
perlE-Mail.lDielintegriertelDatenbanklhältlüberl500l
zielgruppenrelevantelInformationen,lMaterialienlundl
Aktivitätenlbereit.lDamitlwurdeleinleinmaligerlWis-
senspoollrundlumslRadlundldielFahrradförderunglbeil
KindernlundlJugendlichenlgeschaffen.lÜberldaslForuml
deslPortals,ldenlNewsletterlsowielWorkshopslvernetztl
RADschlagldielverschiedenenlAkteurelundlträgtldazul
bei,ldassldaslRadlnichtlimmerlneulerfundenlwird,lundl
dasslErfahrungenlundlKnow-howlVerbreitunglfinden.l

Kurze Projektbeschreibung:
 l Ziel: Das Projekt „RADschlag“ möchte mehr  

 Kinder und Jugendliche aufs Rad bringen. Um  
 dies zu erreichen, unterstützt und berät   
 RADschlag die Multiplikatoren der Fahrrad- 
 förderung – Erzieher, Lehrer, Familien sowie  
 Übungsleiter in Vereinen.

 l Bisherige Ergebnisse: Am 19.10.2009 ist das  
 RADschlag-Portal www.radschlag-info.de gestar- 
 tet und das RADschlag-Team berät über die  
 Hotline 030 – 55 57 63 86 in Fragen rund ums  
 Rad. Seit dem Start hat das Portal knapp 69.000  
 Zugriffe von über 4.300 Besuchern (Stand   
 27.11.2009) zu verzeichnen.

 l Finanzierung: Das Projekt wird zu 80% vom  
 BMVBS im Rahmen des nationalenen Radver- 
 kehrsplanes und zu 20% durch die Eigenmittel  
 des VCD e.V. und seiner Partner finanziert.

 l Zeitraum: 08/2009 – 07/2011

Ausführliche Beschreibung:
 l Neben dem Elternhaus sind Kindergarten, Schu-

le sowie Vereine die zentralen Lernorte 
für Kinder und Jugendliche auch in Be-
zug auf das Themenfeld Mobilität: Ob 
Radfahren erlernt, im Alltag erlebt wird, 
welchen Stellenwert es in der Alltagsmo-
bilität einnimmt und in welcher Quanti-
tät und Qualität Kinder und Jugendliche 
in Bezug auf verkehrssicheres Radfah-
ren geschult werden, wird außer von der 
Familie auch von den außerschulischen 
Lernorten beeinflusst.  
 
Hier gibt es eine Reihe von Hemmnis-
sen, die der Fahrradförderung bislang 
in der Realität im Wege stehen. Für den 
Schulbereich gilt beispielsweise, dass 
Lehrerinnen und Lehrer zum Teil nicht 
über das bestehende Angebot informiert 
sind oder häufig an ihre fachlichen 
Grenzen stoßen, wenn es um die Veran-
kerung des Themas im Unterricht geht 
oder Diskussionen um Radwege auf 
dem Schulweg, zur Fahrradinfrastruktur 
an Schulen oder Fragen zur Verkehrssi-
cherheit aufkommen. Im Kindergarten 
kommt hinzu, dass das Thema Mobilität 
größtenteils absolutes Neuland ist. 
Das Zusammenführen und qualitative 
Bewerten der verschiedenen Informa-
tionsquellen ist selbst für Experten 
arbeitsaufwändig und für „Einsteiger“ 
in das Thema, sowohl was das Know-
how als auch was die Zeit betrifft, kaum 
durchführbar. Im Ergebnis wird die 

Materie oft als zu komplex wahr-
genommen, ein vertiefter Einstieg 
in das Thema „Radfahren“ findet 
somit nicht statt.  
 
Hier setzt das Projekt RADschlag 
an und schafft über das Portal 
www.radschlag-info.de unkom-
plizierte, kommunikativ und 
inhaltlich auf die Zielgruppen 
angepasste, einfach abrufbare 
Angebote, die den Akteuren der 
Fahrradförderung die Beschäfti-
gung mit dem Thema erleichtern. 
Es führt vorhandenes Know-how 
und Material zusammen und stellt 
es den Akteuren zur Verfügung. 
Sie habe darüber hinaus die Mög-
lichkeit, sich über das Forum des 
Portals, den Newsletter sowie über 
Workshops zu vernetzen und so ihr 
Wissen auszutauschen. Eine indi-
viduelle Beratung können Interes-
sierte über die Hotline erhalten. 
 
Die im Portal integrierte Daten-
bank hält über 500 nationale und 
internationale, zielgruppenrele-
vante Informationen, Materialien 
und Aktivitäten bereit. Die Rubrik 
Recht A–Z berät in Rechtsfragen 
rund um das Thema Radfahren. 
 
Damit hat RADschlag einen einma-
ligen Wissenspool rund ums Rad 

und die Fahrradförderung bei Kindern und Jugendlichen 
geschaffen, auf den (Fahrrad)Interessierte zurückgreifen 
können. 
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Weitere Projektbausteine
In der konzeptionellen Phase des Pro-
jektes wurden Experten über qualitative 
Interviews und Workshops eingebunden, 
um eine zielgruppengerechte Struktur 
und inhaltliche Ausrichtung des Portals zu 
erreichen. 
 
Die zentralen Fahrradförderungsmaß-
nahmen werden zudem im Rahmen des 
RADschlag-Pilotversuches in zehn Pilot-
einrichtungen im Köln/ Bonner-Raum 
sowie in Berlin erprobt. Das diesbezüg-
liche RADschlag-Angebot soll durch diese 
Erfahrungen optimiert werden. Darauf 
aufbauend soll eine RADschlag-Mappe 
(Arbeitstitel) erarbeitet werden, in der die 
zentralen, praxisgetesteten Fahrradförde-
rungsmaßnahmen nutzerfreundlich auf-
gearbeitet und bundesweit Kitas, Schulen und Vereinen 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Ferner soll der Pilot-
versuch dazu dienen, Fortbildungsmodule für Pädagogen 
zu erproben, um diese als Fortbildungsangebote auch 
außerhalb der Piloteinrichtungen anzubieten.  
 
Öffentlichkeitsarbeit
Zur Bewerbung des Portals wurden verschiedene Wer-
bematerialien – Werbeflyer, Plakat, Banner, Anzeigen 
(s. Anhang) – erarbeitet. Mit Hilfe dieser Werbemate-
rialien wird das Portal und seine Hotline derzeit über 
die verschiedensten Kanäle intensiv beworben. Das 
Bewerbungskonzept umfasst u.a. Direktmailings an 
Schulen und über das aufgebaute Netzwerk von Akteuren 
der Fahrradförderung, Verlinkung im Internet, Artikel in 
Kommunikationsmedien des VCD und seiner Partner, 
Pressearbeit, Präsenz auf Messen sowie Vorträge auf 
Messen, Kongressen sowie in Schulen und Kitas.  
 

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt aus-
wählen?

 l Auch die kürzlich veröffentlichte Untersuchung 
des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. „Psychomotorische Defizite von Kindern 
im Grundschulalter und ihre Auswirkungen auf die 
Radfahrausbildung“ hat gezeigt, dass deutsche Grund-
schulkinder immer schlechter Radfahren. Aus diesem 
Nichtkönnen erwächst mit der Zeit ein Desinteresse am 
Fahrrad, so dass der derzeitige Trend zu einer verstärkten 
Fahrradnutzung im Alltag in Zukunft durch die jetzt he-
ranwachsenden Kinder konterkariert werden dürfte.  
 
Den damit verbundenen negativen Folgen für die Ver-
kehrssicherheit, die Gesundheit und die Umwelt muss 

aktiv entgegengewirkt werden. 
RADschlag möchte dazu einen Bei-
trag leisten, indem es die Akteure 
in ihrem Engagement unterstützt, 
die das Mobilitätsverhalten der 
Kinder und Jugendlichen, das Er-
lernen des Radfahrens und die 
Entwicklung eines positiven Images 
des Fahrrades in dieser Zielgruppe 
mit beeinflussen. RADschlag baut 
Berührungsängste mit dem Thema 
Fahrrad ab, gibt konkrete Hilfestel-
lung, reduziert die Informationsflut 
und damit den Zeitbedarf für die 
Vorbereitung in Schulen und Kinder-
gärten und leistet so einen Beitrag 
zu mehr Fahrradförderung in Schu-
len, Kindergärten und Vereinen. 
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