
Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2007

Geistig behinderte Menschen haben Freude 
am Fahrradfahren, aber den Meisten von ihnen fehlt 
dafür die nötige Sicherheit. In einem gezielten Lang-
zeitprogramm wird ihnen die Möglichkeit verschafft, 
sich das Fahrrad als Fortbewegungs- und Verkehrs-
mittel zu erschließen. Über einen mehrjährigen Zeit-
raum werden ihnen die Fähigkeiten vermittelt, die sie 
benötigen, um mit dem Fahrrad sicher und verant-
wortungsbewusst am Straßenverkehr teilzunehmen. 
Dabei arbeiten wir eng mit der Polizei zusammen, wel-
che uns mit praktischen Übungen und Kursen unter-
stützt. Für einige behinderte Schüler ist das Fahrrad 
inzwischen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. 
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Kurze Projektbeschreibung:
Ziel: Integration von geistig behinderten Men- 

 schen in den Straßenverkehr
Bisherige Ergebnisse: siehe ausführliche Be- 

 schreibung
Finanzierung: Selbst, Fahrradständerhersteller,  

 Geschäfte
Zeitraum: seit 2001

Ausführliche Beschreibung:
An unserer Schule für geistig behinderte Men-

schen wurde im Fach Grundlagenunterricht in einzelnen 
Klassen das richtige Verhalten im Straßenverkehr behan-
delt. Einige Schüler konnten schon Fahrradfahren und so 
kam es zur Zusammenarbeit mit der Polizei. Durch weitere 
intensive Schulung konnten die Schüler die Sicherheit 
erreichen, die notwendig war, um ein Zertifikat zur Teil-
nahme am Straßenverkehr zu erlangen. Diese Erfahrung 
veranlasste uns, im Rahmen des Wahlunterrichtes Fahr-
radkurse als festen Bestandteil zu integrieren. Damit be-
gann 2001 unser Projekt:

Ein wichtiger Faktor ist Zeit. Die Schüler nehmen im 
Laufe ihrer 13-jährigen Schulzeit mehrere Jahre am Fahr-
radunterricht teil. Dies ist wichtig, damit sie die nötigen 
Fähigkeiten wirklich verinnerlichen können.

Es gibt zwei Fahrradgruppen unterschiedlichen Ni-
veaus. Jedes Schuljahr werden die Gruppen neu zusam-
mengestellt

Am Anfang lernen die Schüler, das Fahrrad zu beherr-
schen. Zum Üben nutzen wir Waldwege und schon vor-
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handene Radwege, mit zunehmender Sicherheit dann die 
Kleinstadt Herrnhut und umliegende Ortschaften ( siehe 
Karte ).

In den Wintermonaten beschäftigen wir uns mit  
theoretischen Grundlagen. Das betrifft das Erlernen der 
Verkehrsregeln und das Wissen rund um das Fahrrad.

Aufgrund der besonderen Lernvoraussetzungen un-
serer Schüler wenden wir verschiedene Unterrichts- 
methoden an (Spiel, bildhafte Darstellungen, modell-
haftes Nachstellen von  Verkehrssituationen, das Anlegen 
eines Hefters mit Arbeitsblättern, Unterrichtsgänge zur 
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Beobachtung des Straßenverkehrs, anleitende Wartung 
und Zerlegung eines Fahrrads usw.)

Die Polizei unterstützt den praktischen Teil des Unter-
richts, indem die Schüler unter ihrer Aufsicht wichtige Ele-
mente ,wie das Einhalten der Vorfahrtsregel absolvieren.

Durch dieses Projekt ist es schon vielen Schülern mög-
lich geworden, größere Fahrradausflüge z.B. im Rahmen 
von Klassenfahrten durchzuführen. Das gibt Ansporn und 
Freude,  fördert ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbst-
ständigkeit. Sie lernen dabei, Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen.

Für einige ältere und inzwischen ins Arbeitsleben ent-
lassene Schüler ist das Fahrrad inzwischen ein wichtiger 
Begleiter im Alltag geworden. Sie fahren damit zur Arbeit 
in einer Werkstatt (WfbM) und nutzen es in ihrer Freizeit.

In drei Werkstätten in unserem Umkreis organisiert die 
Polizei weitere Verkehrskurse, um die Verkehrssicherheit 
der behinderten Menschen zu festigen.

Es gibt in unserer Förderschule und in den Wohnhei-
men unserer Einrichtung schon viele begeisterte Radfah-
rer, die meisten besitzen auch ein eigenes Fahrrad.

Im Jahr 2003 konnten durch eine Spende neue Fahrrä-
der für den Unterricht gekauft werden. Seitdem macht das 
Fahren noch mehr Spaß.

Nicht zu vergessen ist der gesundheitliche Aspekt 
für unsere Schüler. Das Fahrradfahren fördert ihre Mo-
torik, das Körpergefühl, die Beweglichkeit und die 
Kondition. Als weitere Vorhaben sind der Ausbau des 
Kurssystems gemeinsam mit der Polizei (in Zusam-
menarbeit mit der Polizeidirektion Oberlausitz/Nie-
derschlesien, Fachdienst Prävention) und der Aufbau 
eines eigenen stationären Verkehrsgartens geplant. 

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt 
auswählen?

Menschen mit geistiger Behinderung stoßen häu-
fig an Grenzen des Möglichen, wenn sie wie andere Men-
schen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen. 
Um so größer ist die Freude darüber, wenn es ihnen ge-
lingt, sich neue Bereiche zu erobern. Ein solches Beispiel 
ist die Teilnahme am Straßenverkehr mit einem Fahrzeug. 
Unsere Schüler, welche die Fahrradkurse erfolgreich ab-
solviert haben, sind in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt 
und in ihrer Selbsteinschätzung objektiver geworden. Sie 
haben gelernt, was manche ihnen nicht zugetraut hätten: 
das theoretische und praktische Beherrschen der Ver-
kehrsregeln, die für Fahrradfahrer relevant sind. Immer 
mehr von ihnen sind in ihrer Freizeit allein mit dem Fahr-
rad unterwegs, ehemalige Schüler bewältigen damit ihren 
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Weg zur Arbeit. Sie fühlen sich dadurch fester und gleich-
berechtigter in unserer Gesellschaft eingeschlossen.

Der Erfolg unserer Arbeit soll auch andere ermutigen, 
sich dieser schönen, wenn auch nicht einfachen Aufgabe 
zu stellen. Mit viel Engagement können wir alle zu mehr 
Verständnis, gegenseitiger Rücksichtnahme und Sicher-
heit beitragen.

Träger
Förderschule (G) der Herrnhuter Diakonie mit  

 Polizei Sachsen

Info/Ansprechpartner
Christine Krause

 Südstraße 33
 02747 Berthelsdorf
 03 58 73/4 09 80
 Fax: 6 58 73/4 09 80
 comeniusfoerderschule@t-online.de
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