
Gemeinschaftserlebnis Sport: Rad und Tat 
 
Vorgehen: 
 
Es sollen gezielt Sportangebote an Schulen mit besonderem pädagogischem Schwerpunkt in-
stalliert werden. In Zusammenarbeit mit dem „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (GES) sollen an 
den betreffenden Schulen regelmäßige Möglichkeiten zum Sporttreiben geschaffen werden. 
Mit dem Angebot „Rad und Tat“ soll versucht werden, den sozialen Problemen von Jugendli-
chen wie Kriminalität, Armut und Desintegrationserfahrungen in der Schule entgegengewirkt 
werden. 
Der Sport bietet hierfür vielfältige Möglichkeiten. Er kann und soll einen positiven Einfluss auf 
andere Lebensbereiche haben, helfen Aggressionen abzubauen, das Selbstvertrauen stärken, 
Toleranz schulen und lehren Verantwortung zu übernehmen. 
Das Angebot soll sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf und sechs richten und 
Einblicke in und Möglichkeiten zur Ausübung von Sportarten gewähren. Ein besonderes Au-
genmerk soll hierbei auf den Radsport gelegt werden. Vielen Kindern und Jugendlichen ist der 
Zugang zu dieser Sportart aufgrund finanzieller und verkehrstechnischer Möglichkeiten ver-
wehrt. Durch die Bereitstellung von Fahrrädern soll ein Anreiz für die Teilnehmer geschaffen 
werden, sich mit dem Thema Fahrrad auseinander zu setzen. Dabei soll natürlich die Bewe-
gung und das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vordergrund stehen, aber auch 
die Wartung und der Umgang mit dem Sportgerät.  
Eine Studie hat bewiesen, dass Schulkinder mit hoher Bewegungskompetenz besitzen auch 
einen höheren IQ als Kinder mit geringeren motorischen Fähigkeiten. 
Daher ist Radfahren das ideale Mittel zur Förderung der Bewegung, denn Radfahren ist Bewe-
gung pur, die optimale Kombination von Spaß, Sport und Alltagsnutzen. 
Wichtig für das sichere Radfahren sind nicht nur die Beherrschung von Verkehrsregeln, genü-
gend Aufmerksamkeit, vorhandene Übersicht über das Verkehrsgeschehen, Selbstkontrolle 
sondern auch eine ausreichend ausgebildete Motorik und Sensorik. 
Das radfahrende Kind entwickelt „spielerisch“ eine hohe Kompetenz in komplexen Bewe-
gungsabläufen und eine gute Ausprägung des kindlichen Gleichgewichts.  
Außerdem fördert das spielerische Erlebnis von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzö-
gerung, von visuellen und akustischen Eindrücken in optimaler Weise die psychomotorische 
Kompetenz von Kindern. 
Die Jugendlichen werden zusätzlich mit der Straßenverkehrsordnung vertraut gemacht. Sie 
lernen dabei, wie man sich sicher im Straßenverkehr mit dem Fahrrad bewegt. Dinge, die ein 
Kind/Jugendlicher wissen sollte, bevor es/er am Straßenverkehr mit dem Rad teilnimmt sind: 

 wissen, auf welchen Wegen / Straßen es sich mit dem Fahrrad bewegen darf. 
 die Verkehrsregeln kennen. 
 die Bedeutung der wichtigsten Verkehrszeichen wissen. 
 Gefahrensituationen erkennen und voraussehen können. 
 wissen, wie es Gefahrensituationen meiden kann und wie es sich in Gefahrensituatio-

nen verhalten sollen, um nicht zu verunglücken. 
 Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen einschätzen können. 
 aufmerksam sein und sich auf die für ihre Sicherheit wichtigen Aspekte des Straßen-

verkehrs konzentrieren können. 
 sich nicht durch die vielfältigen Reize unserer Umwelt vom Straßenverkehr ablenken 

lassen. 
 das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer einschätzen und voraussehen können. 
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