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Auf neuen Wegen lernen –
Mobilitätsbildung im Anfangsunterricht

Der Schulanfang stellt eine wichtige Zäsur in der Entwicklung der Kinder dar.
Schulkind werden ist mit Aufregung und Aufbruch, mit Ängsten und Erwartungen
verbunden. Neue Bezugspersonen treten auf, und mit den Mitschüler/innen sind
neue soziale Bindungen und Beziehungen auszuhandeln. Unbekannte Räumlich-
keiten gilt es kennen zu lernen. Der Schuleintritt bedeutet einen Zuwachs an Selbst-
ständigkeit, an Loslösung von den Eltern. Zum Kindergarten werden so gut wie al-
le Kinder gebracht und abgeholt, die Kinder sind ständig begleitet und betreut.
Nach den ersten Schulwochen, wenn der Schulweg im Stadtteil oder Dorf bekannt
ist, beginnen die ersten selbstständigen Schritte ohne die Aufsicht und Kontrolle
der Erwachsenen. Es beginnt ein „laufendes Lernen“, das oft von den Eltern mit
Sorge beobachtet wird, denn vielerorts ist der Straßenverkehr wenig kindgerecht,
oder es bestehen Ängste, dass die Kinder von älteren Schülern oder Erwachsenen
belästigt werden könnten. Die Befürchtungen sind nachvollziehbar. Aber es gilt ab-
zuwägen zwischen den vorhandenen Ängsten und der Chance des Kompetenzge-
winns der Kinder durch das Erleben der selbstständig – oft mit Freunden – zurück-
gelegten Wege. Meist fällt es den Eltern schwerer, ihr Kind „loszulassen“, als den
Kindern, alleine loszulaufen. 

Für Eltern und Lehrer/innen stellt sich die Frage, ob die Kinder beim Übergang
vom Kindergarten in die Schule überhaupt schon in der Lage sind, sich sicher im
Verkehr zu bewegen. Mit welchen Verkehrsmitteln sollen sie sich fortbewegen, und
wie können sie für eine selbstständige Mobilität vorbereitet werden? Im Folgen-
den soll es darum gehen, welche Fähigkeiten in Bezug auf die Verkehrsteilnahme
Kinder am Beginn der Grundschulzeit haben und wie im Anfangsunterricht das
Thema Verkehr verankert werden kann, um Kindern eine sowohl selbstständige als
auch sichere Mobilität auf ihren Wegen zu gewährleisten. Besonders ist dabei zu
berücksichtigen, dass in vielen Bundesländern Kinder demnächst schon mit 5 Jah-
ren schulpflichtig werden und somit die Anforderungen an Schule und Elternhaus
steigen. 

Zuerst wird die Verkehrsteilnahme von Kindergarten- und Grundschulkindern un-
tersucht sowie ihre Kompetenzen und Probleme beschrieben (1). Anschließend
wird die traditionelle Verkehrserziehung, die den Verkehrsunterricht zum Teil bis
heute bestimmt, dargestellt (2). Im dritten Abschnitt wird aus der aktuellen Fach-
diskussion heraus ein erweitertes Bildungskonzept für das Mobilitätslernen vorge-
schlagen und auf seine Relevanz bezüglich des Anfangsunterrichts geprüft (3). 
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In diesem Zusammenhang werden abschließend knapp Beispiele für den Anfangs-
unterricht und die Elternarbeit skizziert (4). Abgerundet wird der Beitrag mit Ver-
weisen auf Literatur, Praxismaterial und nützliche Internetadressen zum Thema (5).

1 Verkehrsteilnahme von Kindergarten- und Grundschulkindern

Auf den ersten Blick lässt sich die Mobilität von Kindern in Form sich ständig er-
weiternder konzentrischer Kreise beschreiben. Der Erfahrungshorizont um die
Wohnung erweitert sich im Laufe der Lebensjahre beständig, begleitet von einem
mehr oder weniger kontinuierlichen Zuwachs an Selbstständigkeit und Souveräni-
tät. Am Anfang ist der Bewegungsraum eines Babys oder Kleinkindes maßgeblich
eingeschränkt, seine Fortbewegung bezieht sich auf den Transport im Kinderwa-
gen oder im Auto. Die ersten eigenständigen Schritte lassen das Kleinkind unab-
hängiger werden, die Welt kann nun auf eigenen Füßen erschlossen werden. Die
Freiheiten enden aber meist schon am Gartenzaun oder an der Wohnungstür und
immer ist ein Erwachsener bei der Hand, der aufpasst. Längere Wege sind fast aus-
schließlich fremdbestimmt, meist werden sie sitzend im Kinderwagen oder Auto –
manchmal auch hinten auf dem Fahrrad - zurückgelegt. Diese Transport- und Be-
wegungsmuster setzen sich in der Regel in der Kindergartenzeit fort. Oft erst mit
dem Eintritt in die Grundschule – sofern diese im Dorf oder Stadtteil liegt – dür-
fen Kinder ihre Alltagswege zur Schule und zurück nach Hause selbstständig und
von Erwachsenen unbeobachtet zurücklegen. Am Nachmittag – zum Sportverein
oder zur Musikschule – gilt dann wieder das bekannte Schema: der unselbständi-
ge Transport im „Mama-Taxi“. 

Erhebungen aus verschiedenen europäischen Ländern zeigen, dass bis zu 20 Pro-
zent des Berufsverkehrs durch den Transport von Kindern zur Schule oder ande-
ren Einrichtungen entstehen. Fast 10 Prozent der täglich von allen Erwachsenen zu-
rück gelegten Wege dienen der Begleitung von Kindern (Europäische Kommissi-
on 2002, S. 12). Erst mit dem etwas sichereren Beherrschen des Fahrrades im Ver-
lauf der Grundschulzeit werden die selbstständigen Bewegungsradien größer.
Zumindest im Freizeitbereich spielt das Rad in dieser Altersphase eine zunehmend
starke Rolle – wenn auch in erster Linie als Spielgerät – und verhilft zumindest an-
satzweise zu selbstbestimmter Mobilität. Viele Kinder lernen bereits mit vier Jah-
ren das Rad fahren, und über 90 Prozent der Fünfjährigen besitzen bereits ein ei-
genes Fahrrad (Basner, de Marées1993, S. 1). Allerdings sind Rad fahrende Kin-
der ab sieben Jahren mit steigender Tendenz, je älter sie werden, besonders stark
in Unfälle verwickelt (Limbourg 2003, S. 29). Mit dem Übergang in die weiterfüh-
rende Schule wächst das Maß an unbetreuter Fortbewegung. Neben dem Fahrrad
kommen gegebenenfalls Busse und Bahnen, bei einigen Jugendlichen das Mofa
und schließlich, für viele als lang ersehntes Ziel der Mobilität, der eigene Führer-
schein inklusive Auto als Fortbewegungsmöglichkeiten in Betracht. Der Einfluss
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der Erwachsenen, der Eltern und Lehrer/innen, auf die Mobilität der Heranwach-
senden schwindet zwangsläufig immer mehr. 

Dieser grob skizzierte „Entwicklungsweg“ erscheint zwar in der Abfolge ver-
allgemeinerbar, er ist allerdings im Einzelfall sehr unterschiedlich. Je nach psycho-
motorischer Voraussetzung des Einzelnen, der Wohnlage, der sozialen Herkunft
oder des Geschlechts können die Entwicklungsabläufe, und damit die Erfahrungen
mit Selbstständigkeit und Kompetenz in Bezug auf Mobilität, äußerst verschieden
sein.

Für eine anschließende Bewertung, mit welchen Fähigkeiten und Möglichkei-
ten Kinder am Schulanfang am Straßenverkehr teilnehmen können, lohnt sich ei-
ne genauere Betrachtung. Im ersten Schritt geht es um die individuellen Vorausset-
zungen des Kindes, also seine psychomotorischen Kompetenzen, und im zweiten
Schritt um gesellschaftliche und sozialisationsbedingte Faktoren, die die Verkehrs-
teilnahme von fünf- bis siebenjährigen Kindern beeinflussen.

In zahlreichen Studien zur Verkehrsteilnahme von Schulanfängern wird festge-
stellt, dass diese in fast allen Bereichen den Anforderungen des Straßenverkehrs
kaum gewachsen sind (siehe als Überblick dazu Limbourg 2001, S. 59ff.). Schon
Erwachsene sind mit komplexen Verkehrssituationen, die schnelles und flexibles
Reagieren erfordern, tendenziell überfordert. Die meisten Kinder entwickeln ver-
mutlich erst im Laufe der Grundschulzeit eine Reihe von Fähigkeiten, die für eine
sichere Verkehrsteilnahme Voraussetzung sind. Als Bereiche sind hier unter ande-
ren die Entwicklung von Aufmerksamkeit und Wahrnehmung sowie die kognitive,
körperliche und motorische Entwicklung zu nennen. An einzelnen Beispielen sol-
len hier die Probleme dargestellt werden.

Es ist davon auszugehen, dass Kinder erst im Laufe der Grundschulzeit die Fer-
tigkeit erwerben, sich auf wichtige Details zu konzentrieren und unwichtige Infor-
mationen auszublenden. Im Vorschulalter sind die Kinder kaum in der Lage, sich
auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Sie sind durch äußere Reize schnell ab-
gelenkt. Die Freunde auf der anderen Straßenseite können für den Moment wich-
tiger sein, als der Autoverkehr auf der Straße dazwischen. Noch bis zum Alter von
13 oder 14 Jahren scheint sich die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitsfokussierung
weiter auszubilden (vgl. ebd., S. 60).

Ebenso ist die akustische und visuelle Wahrnehmungsfähigkeit bei vielen Kin-
dern am Anfang der Schulzeit noch nicht voll ausgebildet. So können Kinder Ent-
fernungen nicht korrekt einschätzen, sie verkalkulieren sich bei der Wahrnehmung
der Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Geräusche und die Richtung, aus der diese
kommen, werden noch nicht sicher zugeordnet, und selbst bei Achtjährigen kann
noch nicht von einer konstanten, sicheren Rechts-Links-Unterscheidung ausgegan-
gen werden (ebd., S. 64).

Ebenso sind Kinder im Straßenverkehr auch in Bezug auf ihre körperliche Ent-
wicklung deutlich benachteiligt und gefährdet:
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n Sie sind aufgrund ihrer geringeren Körpergröße oft nicht in der Lage, über 
parkende Pkw hinweg den Verkehr zu überblicken. Sie haben den Blick auf die
Straße erst dann frei, wenn sie schon auf ihr stehen.

n Altersbedingt ist ihr Blickwinkel eingeschränkt, so dass sie von der Seite nahen-
de Autos erst spät wahrnehmen. Erst ab circa 14 Jahren verfügen sie über einen
weiteren Gesichtskreis.

n Durch die kürzere Schrittlänge benötigen sie für eine Straßenüberquerung we-
sentlich länger als Erwachsene.

n Die Motorik ist bei Kindern im Grundschulalter noch nicht voll entwickelt oder
geübt, so dass Bewegungen unkoordiniert ablaufen können und schnelle Reak-
tionen in gefährlichen Situationen nicht immer möglich sind (nach Limbourg
2001, vgl. auch Spitta 2005, S. 27, siehe auch Warwitz 2005, S. 40f.).

Häufig werden bei den Untersuchungen stufenförmige Entwicklungsmodelle zu
Grunde gelegt. So bezieht beispielsweise Limbourg (2001, S. 66) die Kompetenz
zur Verkehrsteilnahme in Hinblick auf die kognitive Entwicklung auf das Stufen-
modell von Piaget. Hier wird für die voroperationale Stufe, in der sich Kinder nach
Piaget im Alter zwischen zwei und sechs Jahren befinden, davon ausgegangen, dass
sie ihre Umgebung egozentrisch wahrnehmen. Das heißt, sie werden durch ihre Ge-
fühle und Erwartungen stark gesteuert. Vor allem können sie sich nicht in andere
Verkehrsteilnehmer hineinversetzen. Sie gehen zum Beispiel davon aus, dass, wenn
sie das Auto sehen können, dies auch umgekehrt der Fall sein muss. Erst mit der
konkret-operationalen Stufe (zwischen sechs und zwölf Jahren) sind weitere Ein-
sichten in die Abläufe des Verkehrs möglich, obwohl es Kindern in dieser Phase
nach dem Stufenmodell immer noch schwer fällt, beispielsweise Verkehrsübungen
im Schonraum auf dem Schulhof auf den realen Straßenverkehr zu übertragen. Zur
sicheren Verkehrsteilnahme mit einem Erkennen der möglichen Gefahren und ei-
nem bewussten Einhalten der Regeln und somit zu einem auch theoretischen Ver-
kehrsunterricht sind Kinder im Raster von Piagets kognitiver Entwicklung erst in
der nächsten, der formal-operationalen Stufe, also ab einem Alter von zwölf Jah-
ren, fähig (ebd., S. 67).

In den letzten Jahren wurden Piagets Angaben zu den Altersstufen vielfach in
Frage gestellt (vgl. z. B. in Bezug auf Zeit erleben, von Reeken 2004, S. 19). Es ist
daher zu vermuten, dass auch im Hinblick auf die Verkehrsteilnahme die Altersan-
gaben und damit auch Teile der Fertigkeiten der Kinder mit einer gewissen Vor-
sicht zu benutzen sind. Hilfreich sind die Beschreibungen der Entwicklungsstufen
insofern, als dass sie aufzeigen, welche Phasen möglicherweise von den Kindern
durchlaufen werden, wenn hier auch individuell große Unterschiede bestehen. Für
eine Didaktisierung ergeben sich zumindest Hinweise darauf, welche Elemente
aufgegriffen werden müssten, um Kinder auf die Verkehrsteilnahme vorzubereiten.
Kritisiert wird weiterhin an den Stufenfolgen wie auch an den oben beschriebenen
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Aspekten der psychomotorischen Voraussetzungen, dass Kinder vor allem mit 
ihren Defiziten gesehen würden. Das Kind sei so reduziert zu einem „Mängelwe-
sen“ (Warwitz 2005, S. 37). 

Im Folgenden soll nun aufgezeigt werden, dass das Erleben des Straßenverkehrs
und damit die spezifischen Schwierigkeiten bei der Verkehrsteilnahme keineswegs
gleich für alle Kinder am Anfang der Schulzeit sind. Neben den individuellen Un-
terschieden, die durch das Temperament, ängstlicheres oder draufgängerisches Ver-
halten charakterisiert sind, lassen sich Unterschiede in den Bereichen Wohnumfeld,
soziale Schicht, Geschlecht oder Migrationshintergrund ausmachen.

Je nach Wohnlage erleben Kinder den Straßenverkehr sehr unterschiedlich. Kin-
der, die in einer verkehrsberuhigten Wohnsiedlung am Stadtrand aufwachsen,
können schon im Kindergartenalter Wege zu den Freunden in der Nähe unbeglei-
tet bewältigen. Bewegungsintensive Spiele zusammen mit anderen Kindern auf der
Straße oder am Fahrbahnrand sind jederzeit möglich und fördern die soziale,
kognitive und emotionale Kompetenz. Den Gegenpol dazu, mit zahlreichen Facet-
ten dazwischen, bilden die Kinder, die im vom Verkehr stark belasteten, innerstäd-
tischen Bereich aufwachsen. Sie können vor der Tür aufgrund fahrender und par-
kender Autos nicht frei bzw. nur eingeschränkt spielen. Sie müssen zum nächsten
Spielplatz begleitet werden oder sind auf den Transport im Auto zu entsprechen-
den Freizeitaktivitäten angewiesen. Sie leben, ähnlich den Lebensgewohnheiten
von Erwachsenen, auf verschiedenen „Inseln“, z.B. Schule, Sportverein, Spielplatz
oder Musikschule. Der Zwischenraum wird in der Regel mit dem Auto überbrückt,
der Nahraum geht zunehmend als Erlebniswelt verloren (vgl. Zeiher 1983; Spitta
2002a). Durch mangelnden Bewegungsraum und immer weniger andere Kinder,
die als Spielpartner dienen könnten, halten Kinder sich seltener draußen auf. Ihre
Bewegungserfahrungen sind in der Folge oft mangelhaft (Balster 2002). Eine Stu-
die zu sozialen Kontakten in Abhängigkeit zur Wohnlage zeigte, dass Familien an
Hauptverkehrstraßen signifikant weniger Freundschaften haben als Familien und
Kinder in verkehrsruhigen Wohngebieten (Hüttenmoser 1994).

Da bei der Wohnlage zumindest zu einem großen Teil auch die Zugehörigkeit
zu einer sozialen Schicht eine Rolle spielt, kann man festhalten, dass Kinder unte-
rer Schichten mehrfach benachteiligt sind. Neben den mangelnden Bewegungs-
möglichkeiten sind sie außerdem durch die stärker befahrenen Straßen höheren ge-
sundheitlichen Belastungen durch Lärm, Abgase oder Feinstaub ausgesetzt (Hell-
mann 1995). Studien zeigen, dass die indirekten Todesopfer durch die gesundheit-
lichen Belastungen des Autoverkehrs inzwischen die Zahl der Unfallopfer
übersteigt (Spatz 1995, S. 41). Unterschichtkinder und Kinder mit Migrationshin-
tergrund – meist sind es Jungen – sind zudem auch deutlich häufiger in Verkehrs-
unfälle verwickelt als Gleichaltrige. Hintergrund könnte neben dem Erziehungs-
stil der Eltern sein, dass bedingt durch beengte Wohnverhältnisse die Kinder sich
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häufiger und länger zum Spielen im Freien aufhalten und ihre Spielorte an gefähr-
licheren Straßen liegen (Limbourg 2003, S. 31).

Besonders deutliche Unterschiede beim kindlichen Verkehrsverhalten lassen
sich zwischen Jungen und Mädchen feststellen. Die besondere Gefährdung von
Jungen zeigt sich im Übrigen nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch bei ande-
ren Unfällen im Freizeitbereich. Im Grundschulalter sind zwei Drittel aller Unfall-
patienten Jungen (Limbourg 2001, S. 41). Jungen zeigen ein weitaus stärkeres Ri-
sikoverhalten und sind in ihrem Freizeitverhalten bewegungsbetonter als Mädchen.
Beobachtungsstudien über Jungen und Mädchen haben gezeigt, dass Jungen häu-
figer plötzlich die Fahrbahn überqueren, während Mädchen meist vorher anhalten
und sich umschauen. Insgesamt halten sich mehr Jungen zum Spielen draußen auf
als Mädchen. Mädchen werden also häufiger durch die Eltern von Gefahrenzonen
fern gehalten und auf ihren Wegen länger und mehr von Erwachsenen begleitet als
Jungen (ebd.). Aus den geschlechtsspezifischen Unterschieden – die sich im Übri-
gen ebenso stark später bei den jugendlichen männlichen Fahranfängern mit hoher
Unfallbeteiligung widerspiegeln – wird ersichtlich, dass die eigentlichen Adressa-
ten der Verkehrserziehung für alle Altersstufen verstärkt die Jungen sein müssten.
Obwohl die Erfahrungen von Schulanfängern heute in Bezug auf den Straßenver-
kehr individuell sehr verschieden sein können, lässt sich festhalten, dass - vergli-
chen mit dem Aufwachsen vor 50 Jahren - sich das Erleben des öffentlichen Rau-
mes grundlegend verändert hat. Der Spielraum für Kinder an der Straße in unmit-
telbarer Nähe der Wohnung ist heute in der Regel eingeschränkt. Aktuell kommen
auf ein Kind in Deutschland fast fünf Autos. Der Autoverkehr ist überall präsent,
und selbst die vermeintliche dörfliche Idylle ist geprägt von schnell befahrenen und
damit für Kinder gefährlichen Straßen.

Fast jedes Kind kennt aus eigenem Erleben einen Beinaheunfall oder jemanden,
der in einen Unfall verwickelt war. Seit einigen Jahren geht glücklicherweise die
Zahl der im Verkehr tödlich verunglückten Kinder zurück auf derzeit 153 im Jahr
2004 – nicht zuletzt dank eines besseren Rettungssystems und vernünftiger Rück-
haltesysteme im Auto. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Unfallzahlen ist
möglicherweise, dass es insgesamt immer weniger Kinder gibt und diese sich sel-
tener zum Spielen draußen aufhalten. Über den Anteil der Verkehrserziehung an
diesem Rückgang gibt es keine validen Daten, wenn auch davon ausgegangen wer-
den kann, dass durch Übungen und Hilfestellungen in Grenzen Verbesserungen im
Verhalten erreicht werden können. Relativ konstant bleibt seit Jahren die Zahl der
verunglückten und zum Teil schwer verletzten Kinder. Das Statistische Bundesamt
zählte für 2004 37.132 Verkehrsunfälle mit verletzten Kindern (Statistisches Bun-
desamt 2006).

Die Verteilung der Unfälle im Jahr folgt jahreszeitlichen Schwankungen. Pro-
blematisch sind die dunklen Wintermonate, wenn es am Morgen auf dem Weg zur
Schule noch dunkel ist. Insgesamt sind Verkehrsunfälle auf dem meist geübten
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Schulweg (ca. 15%) deutlich seltener als Verkehrsunfälle am Nachmittag während
der Freizeit mit einem Anteil von rund 85% (Limbourg 2002). Die meisten Unfäl-
le mit Kindern ereignen sich am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr, also in der
Zeit des Berufsverkehrs. Die meisten Kinder im Kindergartenalter verunglücken
als Mitfahrer im Auto und als Fußgänger. Schulanfänger sind stärker als Fußgän-
ger an Unfällen beteiligt. Während der Grundschulzeit wächst die Unfallbeteili-
gung mit dem Fahrrad deutlich.

2 Die traditionelle Verkehrserziehung

Schon mit den ersten Automobilen kam es zu Unfällen mit anderen Verkehrsteil-
nehmern. Da immer wieder auch Kinder in Unfälle verwickelt waren, forderte man
schon in den 1920er Jahren eine schulische Verkehrserziehung, um die Kinder auf
die Gefahren vorzubereiten. Besonders die frühen Automobilclubs – so auch der
Vorläufer des ADAC - forderten einen Verkehrsunterricht, der auch in der Zeit der
Weimarer Republik an den Schulen eingeführt wurde (vgl. Spitta 1995, S. 9).

Die Zahl der Autos war, verglichen mit heute, zwar sehr gering, aber dennoch
konnte man Unfälle nicht verhindern. 1935 ging man im preußischen Kultusminis-
terium davon aus, dass „die Unfälle dadurch herbeigeführt werden, dass die Ver-
kehrsvorschriften nicht genügend bekannt sind oder beachtet werden“ (zit. nach
DVR 1973, S. 8). Daher sollten die Schüler verstärkt über die Gefahren und Vor-
schriften des Verkehrs belehrt werden. Mit dem Wirtschaftsaufschwung der 1950er
Jahre fuhren auf den westdeutschen Straßen immer mehr Kraftwagen. In den
1960er Jahren wurden ganze Städte verkehrsgerecht umgebaut. Verkehrsachsen
wurden durch Wohnquartiere geschlagen. Die so genannte „Funktionsentmi-
schung“ – die Trennung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und
Freizeit – wurde zum wichtigen Element der Stadtentwicklung (vgl. Monheim
1990, S. 39). Insgesamt hat sich in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der Wege
pro Tag nicht entscheidend geändert. Durch die gesteigerte Mobilität mit dem Au-
to sind allerdings die täglich zurückgelegten Wegstrecken deutlich länger. 

Die Folgen des Autoverkehrs waren nicht nur neue Verkehrslandschaften, son-
dern auch hohe Unfallraten. 1960 starben auf bundesdeutschen Straßen 14.100
Menschen, 1970 waren es sogar rund 19.200. In der Verkehrserziehung versuchte
man seit den 1950er Jahren auf diese Entwicklung zu reagieren. Dabei stand wie-
derum das Lernen von Regeln und Vorschriften im Vordergrund, um die Kinder
dem Verkehr anzupassen. Das Kind sollte zu einem Menschen erzogen werden,
„der von sich aus die Ordnung liebt und sucht … und sich deshalb auch in ein Ord-
nungsgefüge, wie es die Straßenverkehrsgesetzgebung darstellt, willig einglie-
dert“ (Vonolfen 1954, S. 16). Dazu wurde eine Erziehung des Charakters gefordert. 

Versicherungen, Automobilclubs und Mineralölkonzerne unterstützten die er-
zieherischen Bemühungen in der Schule. Neben Informations- und Schulmaterial
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wurden Verkehrserziehungsgärten geboten. Angesichts der steigenden Unfallzah-
len und im Rahmen der gesellschaftskritischen Diskussionen um 1968 herum wur-
de allerdings die affirmative Ausrichtung der Verkehrserziehung zunehmend in Fra-
ge gestellt. 1972 legte die Kultusministerkonferenz der Bundesländer Empfehlun-
gen für eine Neuausrichtung der Verkehrserziehung vor. Inhaltlich kam als wich-
tiger Schwerpunkt das soziale Lernen als Voraussetzung für eine sichere
Verkehrsteilnahme hinzu. Zusätzlich wurden die Schüler/innen dazu aufgefordert,
an einer Humanisierung des Verkehrs mitzuwirken. Der Verkehrsunterricht wurde
als Querschnittsaufgabe definiert, und verbindliche Stundenkontingente in allen
Klassenstufen festgelegt. Das Üben des Schulwegs und die Radfahrausbildung
wurden verbindlich etabliert. In der Unterrichtspraxis der Grundschule stand aber
nach wie vor das Lernen von Regeln und Verhaltensweisen im Vordergrund.

Kritische Stimmen zeigen, dass das Beharrungspotential der Verkehrserziehung
groß war und zum Teil bis heute ist. Im Einzelnen wird kritisiert:
n Die allein auf Regellernen und Verhaltenstraining abzielenden Konzepte sind

nur bedingt erfolgreich; ein ausschließlich auf Unfallprävention ausgerichteter
Unterricht ist für Schüler/innen und Lehrer/innen negativ geprägt und somit
nicht motivierend.

n Von Kindern wird ein sicheres Verhalten verlangt. Schulen, Kommunen und er-
wachsene Verkehrsteilnehmer werden aber nicht gleichermaßen in die Pflicht
genommen, Kindern ein verkehrssicheres Umfeld zu bieten (vgl. Bleyer 1996).

n Die Verkehrserziehung spielt in der Lehrer/innenausbildung keine Rolle, sie ist
an den Hochschulen nur unzureichend verankert. Somit finden neue Ansätze
nicht den Weg in die Schulpraxis. Eine wissenschaftliche Begleitung des Faches
findet kaum statt.

n Der Einfluss außerschulischer Partner ist problematisch, da diese mit kostenlo-
sen Materialien oder großen Sicherheitsprogrammen Inhalte und Ausrichtung
der Verkehrserziehung dominieren. Besonders fragwürdig ist in diesem Zusam-
menhang, warum gerade die vom Straßenverkehr profitierenden Automobil-,
Versicherungs- und Mineralölkonzerne sowie Automobilclubs sich so stark en-
gagieren (vgl. Briese, Wittekind 1985).

n Die Verkehrserziehung findet isoliert zu sonstigen Inhalten des Sachunterrichts
statt, die zahlreichen Reformen der Grundschule sind an ihr fast spurlos vorü-
ber gegangen (vgl. Spitta 1995).

Aufgrund der Kritik und bedingt durch die vom Straßenverkehr verursachten Um-
welt- und Gesundheitsprobleme wurde 1994 die Empfehlung der Kultusminister
zur Verkehrserziehung neu akzentuiert. Zu den bisherigen Elementen der Sozial-
und Sicherheitserziehung kamen nun Aspekte der Umwelt- und Gesundheitserzie-
hung hinzu.

Aber auch nach dieser neueren Ausrichtung hat sich am Verkehrsunterricht an
den Schulen wenig geändert. Abgesehen von einzelnen positiven Ausnahmen sind
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die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und die jeweiligen Rahmenpläne
der Bundesländer dazu in der Schulpraxis weitgehend unbekannt. Ohne Verknüp-
fung zu den Inhalten des Sachunterrichts wird in der Regel im 4. Schuljahr die Fahr-
radprüfung absolviert und an einigen Schulen im Anfangsunterricht das Thema
Schulweg aufgegriffen. 

Die Verkehrserziehung leidet unter ihrer historischen „Erblast“. Dabei bietet das
Thema Mobilität über ein Unfallverhütungstraining hinaus eine Fülle von bil-
dungsrelevanten Inhalten. 

3 Nachhaltige Mobilitätsbildung im Anfangsunterricht

Im Vorfeld der Neufassung der Kultusministerempfehlung von 1994 und in den
Jahren danach wurde von verschiedenen Personen aus Hochschule, Schulpraxis
und Lehrerausbildung sowie von Umweltverbänden versucht, die Verkehrserzie-
hung in ein neues Gesamtkonzept zu überführen. Um sich von den Elementen der
traditionellen Verkehrssicherheitserziehung abzugrenzen, wurden die Begriffe Mo-
bilitätserziehung und Mobilitätsbildung in die Diskussion gebracht (vgl. Bleyer
1996; Koch 1991; von Reeken 1998; Siller 2003 u. a.). Wichtiges Ziel der Mobi-
litätsbildung ist es, Kinder und Jugendliche zu einer selbstständigen, sicheren, so-
zial- und umweltverträglichen Mobilität zu befähigen. Der Begründungszusam-
menhang für diese Neuausrichtung liegt nicht allein bei den Verkehrsunfällen, son-
dern vor allem in dem mit der Agenda 21 verbundenen Aspekt der Nachhaltigkeit.
Aus didaktischer Sicht handelt es sich beim Themenbereich „Verkehr und Mobili-
tät“ um ein „epochaltypisches Schlüsselproblem“ im Sinne Klafkis, an dem exem-
plarisch im Sachunterricht grundlegende Fragen der Zeit bearbeitet werden kön-
nen mit dem Ziel, Lösungswege für diese Problemlagen zu finden (vgl. Klafki
1992). 

Nachhaltigkeit in Bezug auf Mobilität bedeutet, so verträglich und schonend mit
den Ressourcen umzugehen, dass auch nachfolgende Generationen in gleichem
Maße mobil sein können. Unser Verkehrssystem ist in diesem Sinne derzeit kei-
neswegs nachhaltig. Notwendig wäre eine Wende in der Ausrichtung der Verkehrs-
politik. Dies kann nicht primäres Ziel von Schule und Mobilitätsbildung sein. Den-
noch wäre über Verkehrsvermeidung und das Benutzen umweltschonender Ver-
kehrsmittel ein erster Schritt für eine weniger vom Autoverkehr geprägte Wohn-
umwelt möglich. Dieses Ziel könnte durchaus im Rahmen des Mobilitätsunter-
richtes thematisiert werden, wenn auch nicht direkt am Schulanfang. Um dies zu
gewährleisten, beinhaltet das Curriculum der Mobilitätsbildung eine kritische Be-
trachtung des Verkehrssystems und hat zum Ziel, die Kinder durch vielfältige Er-
fahrungen als Radfahrer, Fußgänger und Benutzer von Bus und Bahn zu einer re-
flektierten Wahl ihrer zukünftig favorisierten Verkehrsmittel zu befähigen (ausführ-
lich zum Konzept siehe Spitta 2005, S. 31).
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Im Anfangsunterricht der Mobilitätsbildung stehen vor allem die Erfahrungen der
Kinder als Fußgänger im Mittelpunkt. Es gilt, den durch Verkehr und Verinselung
verlorenen Nahraum vor der Haustür gemeinsam mit den Kindern durch Erkundun-
gen zurück zu erobern. In diesem Zusammenhang müssen natürlich auch sichere
Wege und Verhaltensweisen im Straßenverkehr abgesprochen werden. Allerdings
sollten nicht die Kinder allein die Last für ihre Verkehrssicherheit tragen. Anstatt
nur verkehrssicheres Verhalten von ihnen zu verlangen, sind die Erwachsenen, al-
so die Eltern, Lehrer/innen und die Verantwortlichen in der Kommune dazu aufge-
rufen, Kindern ein verkehrssicheres Umfeld zu bieten. Studien weisen darauf hin,
dass beispielsweise eine konsequent durchgesetzte Verkehrsberuhigung maßgeb-
lich zur Unfallreduktion beiträgt (Monheim 1990, S. 200). Es ist somit zu vermu-
ten, dass durch eine solche Verkehrsberuhigung mehr für die Verkehrssicherheit
von Kindern erreicht wird, als durch verkehrserzieherische Trainingsprogramme.
Angesichts der Tatsache, dass Kinder zumindest am Schulanfang bei allen Bemü-
hungen nur schwerlich den Anforderungen des Verkehrs gewachsen sind (siehe Ab-
schnitt 1), müsste die Schule also vor allem in das Umfeld hineinwirken und sich
für verkehrsberuhigte Straßen und sichere Spiel- und Fußwege einsetzen. Mit dem
Instrument der Schulwegpläne, mit deren Hilfe in vielen Bundesländern die 
Verkehrssituation im Schulumfeld entschärft werden kann, und einer intensiven
Zusammenarbeit mit den Eltern der Schulanfänger lassen sich zumindest immer
wieder Erfolge verbuchen. 

Ein kindgerechter Verkehr kommt im Übrigen nicht nur den Kindern zugute,
sondern bedeutet auch zusätzliche Lebensqualität für alle Bewohner eines Quar-
tiers. Realistisch betrachtet nimmt allerdings in Deutschland die Verkehrsge-
staltung und das Verhalten der meisten Verkehrsteilnehmer wenig Rücksicht auf
Kinder. Es bleibt also trotz der neuen Schwerpunktsetzung im Rahmen des Mobi-
litätsbildungskonzepts eine Aufgabe, Kinder auf ihre sichere Verkehrsteilnahme
vorzubereiten.

4 Praxisbeispiele

Nimmt man die entwicklungspsychologischen Hinweise auf, so müssten möglichst
viele Übungen im realen Verkehrsraum durchgeführt werden. Dies stößt im Rah-
men des Anfangsunterrichts allerdings an seine Grenzen. Wenn im Schnitt 25 Kin-
der, die man als Lehrer/in auch erst ein paar Wochen kennt, beispielsweise üben
sollen, sicher eine Straße zu überqueren, kommt man schnell zu Vermittlungspro-
blemen. Die Kinder müssen beachten, dass sie an der Straße erst vorsichtig an die
Sichtlinie heran gehen müssen, wenn ihnen die Sicht auf die Fahrbahn durch par-
kende Pkw verstellt ist. Dann müssen sie lernen, dass sie nach links, rechts und wie-
der links schauen müssen. Mit richtig schauen ist gemeint, dass sie den Kopf in die
Richtungen wenden müssen, denn Kinder haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld.
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Dann müssen evtl. noch herannahende Pkw in ihrer Geschwindigkeit eingeschätzt
werden, bis man endlich hinübergehen, und nicht etwa rennen, darf. Jedes Kind
müsste dies einzeln, am besten mehrmals üben. Dass die anderen 24 Kinder der-
zeit diszipliniert am Straßenrand warten, ist im Anfangsunterricht aber wohl kaum
zu erwarten. Deutlich wird: Eigentlich fallen diese Übungen in den Aufgabenbe-
reich des Elternhauses. Leider kann man aber nicht immer eine entsprechende Vor-
bereitung der Kinder voraussetzen. Mobilitätsübungen im Anfangsunterricht soll-
te man im Unterricht also entweder in Kleingruppen oder mit vielen Helfern durch-
führen. Bewährt haben sich hier Eltern, Student/innen und ältere Schüler/innen aus
Patenklassen, die die Schulanfänger zum Üben an die Hand nehmen. Bei allen
Übungen an der Straße hat sich als sinnvoll erwiesen, vor dem Üben (am Zebra-
streifen, an der Ampel usw.) erst in der Klasse Absprachen zum Verhalten zu tref-
fen, dann die Übung mit den Helfern – die vor Ort individuelle Tipps geben – durch-
zuführen und anschließend wieder im ruhigeren Klassenraum auszuwerten.

Ein großes Problem ist, dass diese Verhaltensübungen mit der Klasse zwar in der
„Verkehrswirklichkeit“ durchgeführt werden, diese aber nur unzureichend wider-
spiegeln. Die Kinder verhalten sich in der Gruppe anders als alleine, sie sind durch
die Gruppe geschützt, und auch die anderen Verkehrsteilnehmer tendieren dazu, bei
einer übenden Großgruppe ein rücksichtsvolleres Verhalten zu zeigen, als wenn ein
Kind alleine am Straßenrand steht. Zudem entsprechen sie zu sehr der traditionel-
len Verkehrserziehung, deren Manko es gerade war, dass solche Übungen zu einem
gewissen Verdruss bei Schüler/innen und Lehrer/innen geführt und damit das The-
menfeld negativ besetzt haben.

Um dem zu entgehen, bietet es sich an, für das Üben im Straßenverkehr Unter-
richtsgänge zu unternehmen, die mit anderen Inhalten verknüpft sind. So kann am
Schulanfang in der Umgebung der Schule untersucht werden, wo sich Zahlen an
Häusern, Schildern oder Autos finden. Auf dem Rundweg kann dann an einer Stel-
le auch ein Aspekt der Verkehrssicherheit aufgegriffen und quasi nebenbei geübt
werden. Weitere Erkundungsthemen sind Buchstaben in der Umwelt, Tiere im
Stadtteil, Geschäfte in Schulnähe, das Aufsuchen eines Spielplatzes in der Sport-
stunde oder geometrische Formen bei (Verkehrs-)Schildern (vgl. Spitta 2005,
S. 66-97).

Ganz besonders für die ersten Schulwochen geeignet ist das Projekt „Wir brin-
gen uns nach Hause“: Am Ende des Unterrichtsvormittags bringen sich die Kinder
– mit Unterstützung der Lehrer/in und der Eltern – wechselseitig nach Hause. Bei
kleineren Klassen geht die gesamte Gruppe los und bringt die Kinder eines Ab-
schnittes ihres Stadtteils zu ihrer Haustür. Anschließend geht die übrig gebliebene
Gruppe zurück zur Schule, um von dort aus einzeln den ihnen bekannten, eigenen
Schulweg anzutreten. Am nächsten Tag sind dann die Kinder aus einem anderen
Bereich an der Reihe. Bei größeren Klassen oder sehr langen Wegstrecken kann
die Lerngruppe aufgeteilt werden, so dass sich nur die Kinder gegenseitig beglei-
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ten, die in einem Quartier zusammen wohnen. Der Vorteil dieser Methode liegt 
darin, dass die Kinder so netzartig sichere Wege im Stadtteil kennen lernen und
gleichzeitig die Wohnorte ihrer Klassenkameraden gesehen haben. So fällt es ih-
nen mitunter leichter, sich für den Nachmittag zu verabreden und die Wege dort-
hin vielleicht bald schon selbstständig zu bewältigen. Die Kinder können sich im
Anschluss an das Projekt zu „Schulwegpartnern“ zusammentun und die Wege zur
Schule und nach Hause gemeinsam zurücklegen (Spitta 2005, S. 55).

Zusätzlich zu den Erfahrungen rund um die Schulwege sind zahlreiche Bewe-
gungsspiele sinnvoll, bei denen die Kinder ihre Sinne schulen und ihre psychomo-
torische Kompetenz erweitern. Die Hoffnung ist dabei, dass durch diese Bewe-
gungsschulung Kinder geschickter werden und dadurch nicht so schnell in Unfäl-
le verwickelt werden, weil sie beispielsweise schneller auf ein Signal hin aus der
Bewegung heraus anhalten können oder Geräusche besser verorten können (vgl.
Kunz 1993.) Warwitz zeigt an vielen Übungen und Spielen, die zum Teil Verkehrs-
bezüge spielerisch aufgreifen, eine solche psychomotorische Schulung (Warwitz
2005, S. 76ff.). Ein bewegungsintensiver Unterricht ist in jedem Falle sinnvoll und
für alle Schüler/innen förderlich. Angesichts der Verkehrssituation und der Proble-
me der Kinder damit kann dieser Ansatz allerdings nur als ein ergänzendes Ele-
ment gesehen werden und nicht als die Aufhebung der Verkehrsunsicherheit der
Schulanfänger schlechthin.

Neben den skizzierten Vorhaben bieten sich für die ersten beiden Schuljahre noch
weitere Projekte an. Das Fahrrad ist für Kinder schon im Kindergarten ein zentra-
les Spielgerät, es wird aber in der Grundschule meist erst zur Fahrradprüfung im
vierten Schuljahr thematisiert. Bis dahin haben sich viele Verhaltensweisen mit
dem Rad schon eingeschliffen. Es ist also nur sinnvoll, schon im 2. Schuljahr auch
das Fahrrad in den Unterricht mit einzubeziehen und Übungen zum Anfahren,
Spurhalten oder Bremsen auf dem Schulhof durchzuführen. Als motorische Vor-
bereitung hat sich das Üben mit dem Roller als sehr positiv herausgestellt (Jackel
1997). 

Im Rahmen einer intensiven Auseinandersetzung mit Mobilität sind auch Vor-
haben denkbar, die den Stadtteil mit einbeziehen. Bewährt haben sich hier bei-
spielsweise Tempo 30 Messungen in Zusammenarbeit mit der Polizei. Die zu
schnell fahrenden Pkw werden gestoppt und bekommen Informationen zu den Vor-
teilen von Tempo 30. Ein Nebeneffekt könnte sein, dass Schüler/innen bei der Ge-
schwindigkeitsmessung lernen, die Geschwindigkeiten von vorbeifahrenden Au-
tos einzuschätzen. Durch das Messgerät der Polizei können sie ihre Vermutungen
überprüfen (Spitta 2005, S. 77ff.).

Eine andere Möglichkeit, schon in den ersten Schuljahren Kontakt mit alterna-
tiven Verkehrsmitteln zu bekommen, sind Klassenausflüge mit Bus und Bahn. Da
viele Kinder mit ihren Eltern Freizeitziele meist mit dem Auto ansteuern, ergeben
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sich durch den positiv besetzten Klassenausflug neue Perspektiven bei der Ver-
kehrsmittelwahl (ebd., S. 181ff.).

Abschließend lässt sich festhalten, dass die schulischen Möglichkeiten, ver-
kehrssichere Kinder zu erziehen, begrenzt sind. Ein komplett verkehrssicheres
Kind wäre kein Kind mehr. Es bedarf also des Engagements der am Schulleben Be-
teiligten für ein verkehrssicheres Umfeld zu sorgen. Dazu gehört der enge Kontakt
zwischen Eltern und Lehrer/innen. Dabei geht es um Hilfen, damit Eltern ihre Kin-
der unbesorgter in die Selbstständigkeit entlassen können, aber auch manchmal um
Überzeugungsarbeit, damit die Kinder möglichst zu Fuß zur Schule kommen und
nicht mit dem Auto gebracht werden und dabei andere Kinder, die zu Fuß gehen,
gefährden. Zur Mobilitätsbildung gehört allerdings, das sollte deutlich geworden
sein, die Frage nach der eigenen Mobilität: Welche Zwänge und Bequemlichkei-
ten beeinflussen die eigene Nutzung des Automobils? Hier fällt eine Antwort nicht
immer leicht. Es geht bei der Mobilitätsbildung ausdrücklich nicht um eine Ver-
teufelung des Autos, sondern um seine angemessene Nutzung – so defensiv und
umweltschonend wie möglich, wenn es keine Alternativen gibt. Um eine angemes-
sene Entscheidung zu treffen, muss man sich mit den Vor- und Nachteilen der ver-
schiedenen Verkehrsträger auseinandersetzen, wobei bei einem abwägenden Ver-
gleich Fahrrad, Bus und Bahn manchmal gar nicht so schlecht abschneiden. Um
diese Kompetenz geht es in der Mobilitätsbildung – und diese Kompetenz brau-
chen Kinder und Jugendliche gleichermaßen wie Erwachsene.
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