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Sekundarstufe I Thema 2: Mobilität heute
Zum Thema
Verhalten wird besonders auch in der Kindheit und Jugend geprägt, im Sinne von „Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr!“. Dies gilt auch für das Mobilitätsverhalten. Sind Kinder
bewegungsfreudig? Sind sie flexibel? Handeln sie umweltbewusst? Siegt bei den Entscheidungen zur
Mobilität die Bequemlichkeit? Hier haben die Eltern eine Vorbildrolle, aber auch die Verantwortung für
die Sicherheit der Jugendlichen. Weiterhin bedeutet z.B. die morgendliche Entscheidung, wie der
Schulweg bewältigt werden soll, auch eine Entscheidung für oder gegen die Eigenständigkeit, die
Gesundheit u.v.m..
Oft ist auch die Sicherheitsfrage von Bedeutung, zumal nach wie vor zahlreiche Jugendliche auf dem
Schulweg verunfallen. Dies liegt u.a. auch daran, dass die Schulwegzeiten oft mit den Hauptverkehrszeiten
übereinstimmen. Um die Mobilität von morgen zu verstehen und sich verantwortlich verhalten zu
können, müssen die Kinder eine geeignete Anleitung erhalten und Kompetenzen geschaffen werden. Dies
gilt für alle Arten der Mobilität – nicht nur für die räumliche Mobilität.

Didaktisch-pädagogische Anmerkungen
Jugendliche streben nach Selbstständigkeit – auf der anderen Seite erfahren sie Grenzen und hegen
Ängste, die sie in ihrer Selbstständigkeit immer wieder bremsen. Sie lernen reale Gefahren von unrealen
zu unterscheiden und erlagen Kompetenzen zur Ausbildung eines eigenen Mobilitätsverhaltens. Am
Beispiel der räumlichen Mobilität und hier insbesondere der Bewältigung des eigenen Schulwegs als
täglichen und vergleichbaren Untersuchungsobjektes, machen sich die Schülerinnen und Schüler ihr
eigenes Verhalten bewusst. Sie erheben und vergleichen ihre eigenen Ergebnisse.
Durch eine detaillierte Kartierung lernen sie sich nicht nur zu orientieren und Karten zu zeichnen, sondern
auch, Prämissen der Mobilität zu bewerten und zielgerichtet darzustellen.
Das Fahrrad als eine der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel sollte zudem in seiner Nutzung gefördert
werden.

Das Material
Der Arbeitsauftrag stellt eine Grundlage für eine Erhebung zum eignen Schulweg dar. Die Schülerinnen
und Schüler kartieren, können anschließend die Ergebnisse vergleichen sowie das eigene Verhalten
hinterfragen.

Außerschulisches Lernen/Service Learning
Als außerschulische Lernorte bieten sich z.B. die eigene Schulumgebung oder benachbarte Umfelder an.
Als Experten können Polizisten, Schülerlotsen, Busfahrer, Eltern usw. eingeladen werden.
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Mobilität heute

Heute gibt es eine Vielzahl möglicher Verkehrsträger zur Bewältigung von Wegen. Um das
günstigste oder empfehlenswerteste Verkehrsmittel herauszufinden oder mögliche
Gefahrenstellen zu erkennen, werden häufig Kartierungen genutzt.

Aufgabe:
Erstelle selbst eine Radwegkarte deines Stadtteils oder der Schulumgebung.

So geht´s:
Besorge dir eine Karte von deinem Stadtteil oder der Schulumgebung.
Finde heraus, wo es Radwege, Radfahrstreifen, Tempo-30-Zonen, Straßen ohne Radwege,
Radwege mit Gegenverkehr und so weiter gibt.
Zeichne auf der Karte oder einer Kopie
die verschiedenen Straßen in
unterschiedlichen Farben ein:
Führt hierfür eine Begehung in eurer
Umgebung durch und kartiert alle Straßen
und Wege.

Wegeart

Farbvorschlag

Radwege

Grün

Radfahrstreifen

Gelb

Tempo-30-Zonen

Orange

Straßen ohne
Radwege

Rot

Als Gedächtnisstütze und für die
Radwege mit
Dokumentation könnt ihr auch Fotos machen.
Gegenverkehr
Notiert euch unterwegs auch besonders
Sonstiges
radfreundliche oder radunfreundliche bzw.
gefährliche Stellen. Tragt auch diese Ergebnisse
in eure Karte ein (z.B. ein weinendes und ein grinsendes Smiley).

Blau
Braun

Fallen dir weitere Dinge ein, die in die Karte eingezeichnet werden sollen? Dann suche dir
Symbole aus und trage sie auf deine Karte ein.

Tipp:
Überlege dir zunächst, welche Dinge auf deine Karte gezeichnet werden sollen und erstelle
eine Liste.
Macht eure Karte öffentlich, zum Beispiel durch Aushänge oder in der Zeitung.
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