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Radfahrkurse für ein besseres Miteinander

Schulterblick-Radfahrkurse für 
ein besseres Miteinander 
Aktive Mobilität für neu zugezogene 
Jugendliche in Wien 
Der gemeinnützige Verein „Schulterblick – Die Wiener Radfahrschule“ führte im Herbst 
2016 Radfahrkurse mit Jugendlichen im öffentlichen Raum durch, die erst seit kurzer Zeit 
in Wien leben. Das Fahrrad ist in vielerlei Hinsicht das optimale Fortbewegungsmittel in der 
Stadt. Für neu zugezogene Jugendliche erweitert das Radfahren vor allem den persönlichen 
Aktionsradius, macht unabhängig und bietet Gelegenheit, die neue Stadt auf ganz eigene Art 
und Weise zu erfahren. Der Fokus des Schulterblick-Konzepts auf ein Miteinander im 
Stadtverkehr ist leicht verständlich und auch in anderen Lebensbereichen gut anzuwenden. 
V o n  M a r l e n e  M e l l a u n e r  &  n i k o l a u s  M c g i l l

Wer gewohnt ist, Wege in der 
Stadt mit dem Fahrrad zurückzu-
legen, wird auf diese Art der Fort-
bewegung nicht mehr verzichten 
wollen. Nicht nur die Zufrieden-
heit und das körperliche Wohlbe-
finden, die sich einstellen, wenn 
man den Tag radelnd beginnt, 
sondern auch die vielen kleinen 
– teils fordernden, teils wohltuen-
den – Interaktionen mit anderen 
NutzerInnen der Stadt wirken 
sich auf die persönliche und lokale 
Lebensqualität aus.

Sich in einer neuen Stadt zu 
orientieren, braucht Zeit – sei es zu 
Fuß, mit dem Rad, den öffentli-
chen Verkehrsmitteln oder dem 
Auto. Auch für geübte Radfahre-
rInnen stellen eine unbekannte 
Umgebung und andere Gepflo-
genheiten im Stadtverkehr eine 
Herausforderung dar. Wie komme 
ich am besten von A nach B? Wo 
darf ich fahren, wo muss ich fah-
ren  – gibt es eine Radwegsbenüt-

zungspflicht? Und was tun, wenn 
der Radweg plötzlich endet oder 
ich mich bedanken möchte, dass 
mir jemand den Vorrang gibt?

Für viele ist es bereits in der ei-
genen Stadt ein großer Schritt, im 
Verkehr mit dem Rad unterwegs zu 
sein. Ein Großteil der Erwachsenen 
und vor allem Kinder und Jugend-
liche in Wien fahren mit dem Rad 
vorrangig in der Freizeit und meist 
in einer Umgebung, wie beispiels-
weise der Donauinsel oder dem 
Grünen Prater, in der man nur 
auf wenig andere Verkehrsteilneh-
merInnen trifft. Im Verkehrsraum 
hingegen kreuzen sich viele Wege 
und es bieten sich viele Möglich-
keiten zur Interaktion mit anderen. 
Der Wechsel vom Freizeitradeln 
zum Radfahren im Stadtverkehr 
erfordert nicht nur fahrtechni-
sche Kompetenzen, sondern auch 
Übung in der ständigen Interak-
tion und Kommunikation mit 
anderen VerkehrsteilnehmerInnen.

Insbesondere neu zugezogene 
Jugendliche, die mit den Gege-
benheiten in Wien noch nicht 
allzu vertraut sind, müssen diese 
Radfahr-Kompetenz aufbauen. 
Mangelnde fahrtechnische Fähig-
keiten, die Kommunikation in 
einer neuen Sprache und unbe-
kannte Gepflogenheiten stellen 
Hürden beim Unterwegssein mit 
dem Rad dar. 

In Fahrt kommen 
Der Verein „Schulterblick – Die 
Wiener Radfahrschule“ möchte 
Kinder an das Radfahren im Wie-
ner Stadtverkehr heranführen und 
hat dazu ein eigenes Verkehrser-
ziehungs- und Mobilitätsmanage-
mentprogramm entwickelt. Seit 
2015 finden Schulterblick-Rad-
fahrkurse für Schulklassen der 
4. und 5. Schulstufe statt. Die 
Besonderheit der Kurse besteht da-
rin, dass die Kinder nach einfüh-
renden Übungen im Schonraum 
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rund eine Stunde auf Radwegen 
im Stadtzentrum Wiens unterwegs 
sind und somit das Radeln im Ver-
kehrsraum tatsächlich üben kön-
nen. Das Schulterblick-Konzept 
legt im Gegensatz zur herkömm-
lichen Verkehrserziehung den 
Schwerpunkt auf ein Verständnis 
von einem Miteinander und auf 
die Vermittlung kommunikativer 
und kooperativer Fähigkeiten. 
Dieses Verständnis zeichnet sich 
dadurch aus, dass andere Verkehrs-
teilnehmerInnenn nicht primär als 
Gefahrenquellen oder Hindernisse 
wahrgenommen werden, sondern 
vor allem als Möglichkeit zur 
Interaktion. Die Notwendigkeit 
von Verkehrsregeln wird dabei 
nicht in Frage gestellt, sondern 
vielmehr wird ihre Bedeutung als 
Erleichterung des reibungslosen 
Funktionierens eines Miteinanders 
unterstrichen.

Im Herbst 2016 nahmen erst-
mals auch 40 Jugendliche im Alter 
von 15 bis 21 Jahren mit vier Be-
treuerinnen an Schulterblick-Rad-
fahrkursen teil. Die Jugendlichen 
sind im Durchschnitt seit einem 
Jahr in Wien und befinden sich 
alle bei Interface Wien im Rahmen 
des Jugend College in Ausbildung. 
Das Projekt „Jugend College“ 
richtet sich an neu zugezogene 
Jugendliche mit A2-Sprachniveau 
und freiem Zugang zum Arbeits-
markt. Die angebotenen Basisbil-
dungskurse umfassen Module zu 
Sprachunterricht, Bildungs- und 
Berufsorientierungstraining, 
EDV-Training und proaktive 
Lehr- und Arbeitsstellensuche 
bzw. weiterführende Schullauf-
bahnvermittlung. Über ein Drittel 
der teilnehmenden Jugendlichen 
war noch minderjährig und rund 
ein Drittel der TeilnehmerInnen 
ist weiblich. Die Jugendlichen 
sprechen hauptsächlich folgen-
de Muttersprachen: Arabisch, 
Persisch, Rumänisch und Serbisch. 
Das Projekt „Schulterblick-Rad-
fahrkurse und Mobilitätsmanage-
ment für neuzugezogene Jugendli-
che“ wurde von „Vielfalter“, einer 
Initiative von Western Union und 

dem Interkulturellen Zentrum in 
Kooperation mit dem ÖAMTC 
und mit Unterstützung vom Bun-
desministerium für Bildung und 
Frauen, gefördert. 

Die Kurse fanden in Kleingrup-
pen mit je rund zehn Jugendli-
chen, einer Betreuerin von Inter-
face und drei RadfahrlehrerInnen 
von Schulterblick statt. In zwei 
aufeinanderfolgenden Einheiten 
gab es jeweils einen theoretischen 
Teil sowie praktische Übungen im 
Schon- und Verkehrsraum. Der 
Einstieg in den Theorieteil erfolgte 
über die persönlichen Radfahr-Er-
lebnisse der Jugendlichen. Aufbau-
end auf diese Annäherung an das 
Thema „Radfahren“ wurden die 
wichtigsten Regeln im Straßenver-
kehr im Sinne eines Miteinanders 
und die Zusammenhänge zwischen 
dem Radfahren und positiven 
Auswirkungen auf die persönliche, 
lokale und globale Lebensqua-
lität besprochen. Im Praxis teil 
erfolgte in der ersten Einheit, 
nach vorbereitenden Übungen im 
Schonraum, eine erste gemein-
same Ausfahrt im Wiener Stadt-
verkehr. In der zweiten Einheit 
haben sich die Jugendlichen mit 

unterschiedlichen Möglichkeiten 
zur selbstständigen Orientierung 
auseinandergesetzt sowie Wege zu 
und von den Kursräumlichkeiten 
von Interface erarbeitet und ge-
meinsam befahren. Vier weibliche 
Jugendliche konnten noch gar 
nicht Rad fahren und haben es 
im Laufe der Kurse erlernt. Sechs 
Wochen nach dem zweitätigen 
Schulterblick-Radfahrkurs erfolgte 
ein Erfahrungsaustausch mit 
den Jugendlichen, um über ihre 
Radfahr-Erlebnisse und Wahr-
nehmungen beim Radfahren im 
Stadtverkehr zu sprechen.

Durch den Fokus des Schul-
terblick-Konzepts auf die Vermitt-
lung von kommunikativen und 
kooperativen Fähigkeiten lernten 
die Jugendlichen „eine vorwie-
gend nonverbale Verkehrssprache, 
mit der sie sich im Sinne eines 
guten Miteinanders erfolgreich 
im Verkehrsraum verständigen 
können“.1 Ziel der Kurse war es, 
die Jugendlichen an das Radfahren 
in der (Groß-)Stadt heranzufüh-
ren und ihnen die notwendigen 
Radfahr-Kompetenzen im Sinne 
eines Miteinanders zu vermitteln. 
Neben Aspekten der Verkehrs-

Abb. 1: Gruppenarbeit: Radfahren und persönliche, lokale und globale Lebensqualität. Foto: Schulterblick 2016
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sicherheit (Beherrschung des 
Fahrrads im Sinne der Fahrtech-
nik, Verkehrsregeln) spielte dabei 
vor allem auch die Erweiterung 
des individuellen Aktionsradius 
eine wichtige Rolle. „Mit dem 
Radfahren wird der Aktionsradi-
us des Kindes um das Vierfache 
erhöht, was eine Erweiterung der 
individuellen Mobilität bedeutet“ 
(BMLFUW 2014: 35).

Die Eroberung von anderen 
Vierteln oder Stadtteilen rückt für 
Jugendliche, je älter sie werden, 

in den Vordergrund. Um Ausbil-
dungs- und Arbeitsorte sowie neue 
Orte erreichen zu können, braucht 
es andere Formen der Mobilität, 
wie beispielsweise die selbststän-
dige Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, von Fahrrad, 
Moped oder Pkw. Neu zugezogene 
Jugendliche sind jedoch aufgrund 
geringerer Mobilität häufig auf 
die Nutzung des unmittelbaren 
Wohnumfeldes angewiesen, „was 

das Gefühl des Gefangenseins im 
Wohnquartier (und des Abge-
hängtseins) verstärken kann“ 
(Stadt Wien 2006: 26).

In Bewegung 
bleiben
Die Nutzung des Fahrrads stellt 
für neu zugezogene Jugendliche 
aufgrund der meist begrenzten 
finanziellen Mittel und der verhält-
nismäßig hohen Kosten für den 
öffentlichen Verkehr ein großes Po-
tenzial dar. Sich mit eigener (Bein-)

Kraft durch die Stadt 
zu bewegen, macht 
diesbezüglich unab-
hängig, erleichtert 
das Zurücklegen von 
Wegen zu (Aus-)
Bildungs- und 
Freizeitangeboten 
und ermöglicht 
die Teilhabe an 
der Gesellschaft. 
Wenn Jugendliche 

Radfahren als Bereicherung ihres 
Alltags erleben, wird darüber 
hinaus durch das persönliche 
Radfahr-Erlebnis – das aktive Tun 
und die Freude daran – eine Basis 
für eine langfristige Veränderung 
im Mobilitätsverhalten geschaffen. 
Die Jugendlichen werden dabei 
in ihrer Selbstständigkeit gestärkt 
und übernehmen (Eigen-)Verant-
wortung für Lebensqualität auf 
persönlicher und lokaler Ebene.

Die Schwerpunktsetzung des 
Schulterblick-Konzepts in der 
Verkehrserziehung auf ein besseres 
Miteinander beeinflusst darüber 
hinaus auch andere Lebensbe-
reiche positiv und unterstützt 
ein gutes Zusammenleben in 
unserer Gesellschaft. Im Wiener 
Regierungsübereinkommen aus 
dem Jahr 2015 sind klare Ziele zu 
Integration und aktiver Mobilität 
festgelegt worden. Vielfalt und 
Diversität prägten schon früh 
das Leben in Wien und Zuzug 
ist Teil einer wachsenden Stadt, 
wie Wien es wieder ist. Unabhän-
gig ihres aufenthaltsrechtlichen 
Status sollen allen Menschen, 
die Unterstützung brauchen, 
Inklusions- und Integrationsmaß-
nahmen zur Verfügung gestellt 
werden (vgl. Stadt Wien 2015). 
Laut Fachkonzept Mobilität 2015 
der Stadt Wien ist ein Schwer-
punktjahr „Mobilität von Kin-
dern und Jugendlichen“ geplant. 
Mit der Umsetzung des Projekts 
„Schulterblick-Radfahrkurse und 
Mobilitätsmanagement für neuzu-
gezogene Jugendliche“ möchte der 
Verein eine Basis für eine länger-
fristige Kooperation und einen 
Beitrag für die Positionierung der 
Bereiche Radfahr-Kompetenz und 
Mobilitäts-Kompetenz als wesent-
lichen Teil von Ausbildung und 
Integration von neu zugezogenen 
 Jugendlichen leisten. 

Abb. 2: Schulterblick-Radfahrkurs – vorbereitende Übungen im Schonraum 
Foto: Schulterblick 2016

Abb. 3: Gruppenarbeit: Orientierung im Stadtverkehr. Foto: Schulterblick 2016

Durch das Radfahren bleiben 
unterschiedliche Orte in der Stadt 
nicht isoliert voneinander, sondern 
lassen sich miteinander verbinden 
und weiße Flecken werden bunt. 




