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1. VORWORT
Nach den Gruppenausflügen kommt für die Schüler der Moment, an dem sie sich eigenständig
im Straßenverkehr fortbewegen müssen. Mit dem Ziel, ihren Erfahrungsschatz weiterzugeben,
haben Pro Velo EDUC und die VoG Pro Velo die Broschüre „Enjeux et guide méthodologique de
la Vélo-Éducation“1 überarbeitet und daraus einen dreiteiligen Leitfaden gemacht.
In Ihren Händen halten Sie nun den dritten Teil des methodologischen Leitfadens
der Radfahrausbildung. Im ersten Band werden Sie an die Herausforderungen der
Radfahrausbildung herangeführt, der zweite gibt Ihnen Ratschläge, Methoden und Wege an die
Hand, mit denen Sie die Gruppenausflüge im Straßenverkehr anleiten können, und im dritten
Teil geht es darum, wie Sie die Kinder am besten darauf vorbereiten, sich eigenständig im
Straßenverkehr fortzubewegen.
Wir hoffen, dass Sie am Ende Ihrer Lektüre aus jedem dieser Hefte Inspirationen, Ratschläge
und Hilfestellungen ziehen konnten, wie Sie Ihre Schüler zu verantwortungsbewussten und
zufriedenen Radfahrern erziehen können.
(1) Ursprüngliche Veröffentlichung: 2007 in Zusammenarbeit mit dem ADEPS in der Zeitschrift „Clés pour la forme“ Nr. 19-20
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2. SCHÜLER AUF DAS EIGENSTÄNDIGE FAHREN IM
STRASSENVERKEHR VORBEREITEN
Sobald die Schüler ihre Vorarbeit im Übungsgelände geleistet haben
und die Voraussetzungen für eine Fahrt im Straßenverkehr erfüllen,
können wir betreute Ausflüge (Basismodul) in der Gruppe sowie das
eigenständige Fahren im Straßenverkehr angehen.
Dies kann durch eine Fallanalyse und dann eine Überquerung von
Kreuzungen durch die einzelnen Schüler beginnen, aber im Allgemeinen ist das Ziel, ein Abzeichen zu machen und so einen Kurs
zur kompletten Erlangung der Eigenständigkeit zu absolvieren: das
Radfahrabzeichen.

2.1. Arbeitsmethoden mit einzelnen Schülern im Straßenverkehr
Um die Sichtbarkeit und so auch die Sicherheit der Kinder zu verbessern, erhält jedes Kind eine
reflektierende, gelbe Sicherheitsweste und es wird ihnen sehr ans Herz gelegt, einen Helm zu
tragen, auch wenn es nicht zwingend vorgeschrieben ist. Dies liegt in der Verantwortung der
Eltern, Lehrkräfte oder der Schule.
1. Gehen Sie das erste Mal während eines Gruppenausflugs ein schwieriges Wegstück an, stellen
Sie dazu die Fahrräder dort in unmittelbarer Nähe ab und machen Sie Ihre Gruppe mit diesem
vertraut.
2. Geben Sie den Schülern mit einer
interaktive Methode Zeit zur Beobachtung, zur Analyse und zur Verinnerlichung der Risiken, des Vorfahrtrechts
und der Meisterung des schwierigen
Wegstücks. Zögern Sie nicht abzusteigen und das schwierige Wegstück
zuerst zu Fuß zu erkunden, um den
Kindern zu zeigen, wo sie entlang fahren bzw. bremsen müssen.

Ein einfaches und
klares Handzeichen.

Dabei sollten Sie Folgendes erklären:
- 	Vorfahrtsregeln und Verkehrsschilder
- Wo die Kinder auf der Straße fahren sollen (durch Markierungen auf der Straße)
- Wie die Kinder anzeigen, dass sie abbiegen möchten (z. B. linken Arm ausstrecken)
- Wie die Kinder vorausschauend fahren und Augenkontakt mit den Autofahrern halten
- 	Den genauen Abfahrtszeitpunkt und Ort, an dem sich die Kinder nach den Übungen aufstellen sollen
3. Geben Sie mit einem Betreuer oder erfahrenen Schüler eine Vorführung und wiederholen Sie
dabei immer wieder die wichtigsten Phasen des Manövers. Der Begleiter kann dabei die Vorgehensweise des „Modells“ kommentieren.
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Zeit zur Beobachtung eines
erfahrenen Schülers.

4. Geben Sie den Schüler die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
5. Ablauf der Übung:
- 	wenn möglich: platzieren Sie die Kinder so, dass sie sehen können, wie ihre Klassenkameraden das schwierige Wegstück meistern. Schicken Sie sie in regelmäßigen Abständen eigenständig los und achten Sie auf einen festen Bezugspunkt, damit sie alles sehen können.
- 	platzieren Sie den erwachsenen Betreuer an einem Ort, der den Schülern Schwierigkeiten
bereiten könnte. Es ist wichtig, dass der Erwachsene von seiner Position aus gut sehen
kann, wie sich die Kinder der Kreuzung nähern, sie überqueren und anschließend weiterfahren.
- 	ein Kind nach dem anderen: verbessern Sie Fehler sofort während der Übung. Zögern Sie
nicht, kurz in das Verkehrsgeschehen einzugreifen, um dadurch besser erklären zu können,
wie dieses schwierige Wegstück am besten gemeistert werden kann (z. B. durch Markierungen auf der Straße, um anzuzeigen, wo die Kinder fahren sollen).
Wichtige Punkte für den Betreuer:
- 	zwingen Sie ängstliche Kinder zu nichts. In diesem Fall nimmt der Betreuer das Kind an der
Kreuzung vorerst an seine Seite, damit es beobachten kann, wie seine Klassenkameraden
die Situation bewältigen, und Ratschläge dazu hören kann. Danach kann er dem Schüler
vorschlagen, die Übung alleine oder mit seiner Hilfe durchzuführen.
- geben Sie kurze und klare Anweisungen.
- 	tragen Sie gut sichtbare
Kleidung (Sicherheitsweste) und seien Sie bereit,
bei eventuellen Schwierigkeiten einzugreifen.
- 	nehmen Sie sich während der Übung zurück:
die Schüler haben ihre
Eigenständigkeit erreicht,
sobald sie das schwierige Wegstück ohne Ihr
Der Betreuer stellt sich
Einschreiten meistern.
strategisch geschickt auf.
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Erfahrungen durch einen
konstruktiven Austausch noch einmal
durchspielen.

6. Nach der Übung:
- 	Feedback: es ist sehr wichtig, dass die Schüler ihre Sorgen, Eindrücke usw. über das gerade
Erlebte mitteilen. Wir sollten ihnen unsere Vor- und Ratschläge auf positive Art und Weise
übermitteln.
- 	Wiederholung ermöglicht es, die mit der Gruppe im Straßenverkehr zur Verfügung stehende
Zeit optimal zu nutzen, denn es geht viel Zeit mit Erklärungen verloren. Daher kann es auch
interessant sein, eine Übung gleich im Anschluss noch einmal durchzuführen.

2.2 Das Radfahrabzeichen
2.2.1 Vorstellung des Projekts
Was spricht für ein Radfahrabzeichen?
Seit langer Zeit ist es schon Brauch, bereits in jungen Jahren das
Schwimmen zu erlernen und Schwimmabzeichen zu machen. Sich
sicher mit dem Fahrrad fortzubewegen muss man Schritt für Schritt
erlernen, am besten unter Anleitung eines Profis (spezialisierte
Betreuer, Lehrkräfte, Erzieher, Fahrradpolizisten...). Die Straße,
mit ihrem steten Fluss und zu manchen Zeiten auch Verkehrsbehinderungen, ist ein langer Strom, der nicht immer ruhig verläuft
und unumgänglich ist und auf den man sich heutzutage intensiv
vorbereiten muss.
Als Fußgänger und später als begleiteter Radfahrer auf bekannten
Strecken wird das Kind langsam auf die Realität im Straßenverkehr
vorbereitet und erlangt so nach und nach seine Unabhängigkeit. Denn eines Tages wird es seine Unabhängigkeit erreichen, sei es auf zwei oder vier Rädern.
Sich fortzubewegen ist (überlebens-)wichtig, daher ist die Unabhängigkeit irgendwann unvermeidbar. Aber diese muss vorbereitet werden. Genauso wie wir ein Kind nicht einfach ins
Wasser schmeißen würden, ohne ihm zuvor die Grundlagen des Schwimmens beizubringen,
schmeißen wir auch kein Kind vom Bürgersteig in der Straßenverkehr, nur weil es nach seinem
neunten Geburtstag nicht mehr auf dem Bürgersteig fahren darf.
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Das Fahren im Straßenverkehr erlernt man
von klein auf und zwar Schritt für Schritt.
Hierbei sollte jede Etappe altersgerecht auf
die Realität und die Bedürfnisse des Kindes
angepasst werden. Denn was in dieser Zeit
gelernt wird, lernt man fürs Leben...
Woher kam die Idee zu diesem Projekt?

Erfolgreich eigenständig und
sicher im Straßenverkehr fahren.

Aktuell gibt es viele politische und private Initiativen, die darauf ausgerichtet sind, die Verkehrssicherheit zu verbessern (Generalstände, Verkehrssicherheitsplakate, Verkehrskontrollen
usw.). In diesem Zusammenhang erscheint es auch von essentieller Wichtigkeit, dass wir unseren Kindern die Fähigkeiten vermitteln, die sie für das Fahren im Straßenverkehr benötigen.
Eine 2003 von Pro Velo/Agora für die Wallonische Region durchgeführte Studie legte den Grundstein für dieses Projekt, das von ähnlichen Erfahrungen im Ausland inspiriert wurde (Luxemburg, Dänemark).
Nach mehreren sehr positiven Pilotprojekten in Brüssel und der Wallonie (2004-2005), entschied
die Wallonische Region in Abstimmung mit ihrem Verkehrsminister, die VoG Pro Velo mit der
schrittweisen Einführung des Radfahrabzeichens zu beauftragen. Im Schuljahr 2006/07 wurde
das Projekt bei 150 Klassen in der Wallonie durchgeführt. Dieses Jahr arbeiten wir dank der
Unterstützung unserer öffentlichen und privaten Partner mit 8000 Schülern, das entspricht 400
Klassen bzw. 20% der Gesamtzahl der Schüler dieses Jahrgangs.
Das Ziel dieses Projekts
A. Konkrete kurzfristige Ziele
Vermittlung folgender Fähigkeiten:
- sicheres Radfahren im Übungsgelände
- praktische Grundübungen bezüglich der Fahrradmechanik
- Theorie und Praxis in Bezug auf das Rad und die Straßenverkehrsordnung
- sicheres Radfahren im Straßenverkehr
B. Allgemeine langfristige Ziele
- 	Kinder sollen sich häufiger mit dem Fahrrad fortbewegen, sei es mit ihrer Klasse oder alleine
- 	den Horizont der Schüler im Bezug auf die Wahl des Transportmittels weg vom „allein selig
machenden“ Auto erweitern
- den Schülern die Freude an körperlicher Aktivität vermitteln
Aus Sicht seiner Förderer fußt das Radfahrabzeichen also auf fünf Grundpfeilern:
- Eigenständigkeit: den Grad der Unabhängigkeit der Kinder steigern in Bezug auf den Weg zur
Schule, zum Sportverein, zu den Hobbystätten usw.
- Verantwortungsbewusstsein: die Schüler zu verantwortungsvollem und umsichtigem Handeln erziehen und dabei das Sicherheitsbewusstsein im Straßenverkehr schärfen
- körperliche Gesundheit: den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und die Fähigkeiten in Bezug auf Psychomotorik und Krafteinsatz steigern
- Persönlichkeitsentfaltung: ein positives Selbstbild verstärken und dabei lernen, die
eigenen Grenzen zu überwinden
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- Umwelt und Lebensbedingungen: Umweltbewusstsein steigern und umweltbewusstes
Handeln fördern
Das Radfahrabzeichen ermöglicht durch seine Grundpfeiler Folgendes und entspricht dabei den
Anforderungen und Zielen der Französischen Gemeinschaft:
- 	Aufgreifen der Programmpunkte in folgenden Fächern: Sportunterricht, Verkehrssicherheit,
Mathematik, Französisch, Geschichte, Geographie, Technologie usw.
- Arbeit an konkreten fächerübergreifenden Projekten
- 	an fächerübergreifenden Fähigkeiten arbeiten: Zusammenarbeit, Mitarbeit, Engagement,
gegenseitiger Respekt und Einhaltung von Regeln, Konzentration, Perfektionismus usw.
Beschreibung und Ablauf des Projekts
Die vier großen Achsen des Kurses, die im Lauf der Schulung erarbeitet werden, sind:
Verkehrssicherheit und Straßenverkehrsordnung
- Kenntnisse über die wichtigsten Verkehrsschilder
- Kenntnisse über die Vorfahrtsregeln
- Sensibilisierung für eine defensive Fahrweise
Kenntnisse über die Bauteile eines Rads und Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit
- Kenntnisse über die Bauteile (Wortschatz)
- 	Fähigkeit, die Bremsen und den Reifendruck zu überprüfen sowie die Sattelhöhe einzustellen
Beherrschung des Rads im Übungsgelände
Übungen und Spiele, mit denen die Geschicklichkeit mit dem Rad getestet werden:
- dynamisches Gleichgewicht auf dem Fahrrad finden
- 	entlang einer geraden oder gebogenen Linie
fahren
- korrekt bremsen
- Geschwindigkeit anpassen
- 	Verkehrsgeschehen beobachten und hinter sich
schauen
- zu zweit nebeneinander herfahren
Fahren im Straßenverkehr
In der Gruppe im Straßenverkehr fahren
- Einzelübungen im Straßenverkehr
- 	in eine Einbahnstraße fahren, deren Befahren
für Radfahrer in beide Richtungen gestattet ist
(je nachdem ob eine in der Nähe vorhanden ist)
- in einem Kreisverkehr fahren
- die Vorfahrt gewähren
- links abbiegen
- 	eine Kreuzung durchfahren, in der rechts vor
links gilt
- 	sich auf der Straße richtig einordnen

Gute Kenntnisse über die wichtigsten
Verkehrsschilder.
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Zu Beginn des Kurses erhalten alle Schüler ein
Heft, das von ihren jeweiligen Klassenlehrern
ausgefüllt werden muss und in dem die Teilnahme des Schüler bestätigt wird und seine Ergebnisse aufgelistet werden.
Jede Etappe der Schulung wird von einer theoretischen oder praktischen Prüfung im Klassenzimmer bzw. auf dem Schulhof begleitet, je
nachdem, welche Fähigkeiten bewertet werden
sollen.
Als Lernziel wird beurteilt, wie gut sich das Kind
im Straßenverkehr zurecht findet. Dies beinhalGute Kenntnisse über die
Vorfahrtsregeln.
tet vor allem eine angemessene Fahrweise in
Bezug auf die Verkehrsregeln und andere Verkehrsteilnehmer. Dazu muss das Kind alleine eine vorher vom Betreuer festgelegte Strecke von
zwei bis drei Kilometern abfahren; dabei wird sein Können von aufmerksamen Prüfern bewertet. Auf dieser Strecke findet es sich in Verkehrssituationen wieder, wie sie typischerwei		
se in der Nähe seiner Schule und in den Infrastrukturen der
Gemeinde vorkommen.
Die Jury der Prüfer berät anschließend gemeinsam mit dem
Betreuer des Kinds, ob dieses das Abzeichen erhalten soll
oder nur eine Teilnahmebestätigung bekommt.
Alles eingerechnet sind für die gesamte Durchführung des
Projekts also fünf bis sechs Tage pro Klasse notwendig, davon ein Tag für die abschließende Radfahrprüfung.
Anschließend kann eine Zeremonie für die Überreichung der
Radfahrabzeichen durch die Kommune organisiert werden,
mit der die letzte Etappe auf offizielle Weise abgeschlossen
wird und wodurch verdeutlicht wird, welche Bedeutung dieses bürgernahe Projekt für die Kommune hat.
2.2.2 Von der Gruppe zum Einzelnen: der Weg zur Eigenständigkeit
Phase 1: Erster Kontakt mit und Analyse des Verkehrs in der Gruppe
Sobald die Grundfähigkeiten vermittelt wurden (Straßenverkehrsordnung, Beherrschung des
Rads - allein und in der Gruppe), bereitet der Betreuer einen begleiteten Ausflug in der Gruppe vor. Falls es dabei Schüler geben sollte, die ihr Rad noch nicht hinreichend beherrschen,
können diese weiter an der Schule üben, da es ein offensichtliches Sicherheitsrisiko darstellen
würde, diese in den Straßenverkehr mitzunehmen.
Es hat inzwischen Tradition, erst einige Runden im Schulhof zu drehen, bevor man sich ans
Kennenlernen der Radstrecke mit der Gruppe macht. Auf dieser hält man bei der ersten Fahrt
an problematischen Stellen an, um sich mit möglichen Schwierigkeiten vertraut zu machen und
riskantes Verhalten zu erkennen, beim zweiten Mal fährt man diese komplett ab, damit die
Schüler sie in ihrer Gänze kennenlernen können.
Da kann man die Schüler bereits bitten zu versuchen, die Strecke noch einmal mental abzufahren: das hilft dabei, sich bestimmte Anhaltspunkte zu merken, stimuliert die Beobachtung
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und ermöglicht es den Kindern, sich die Strecke
schneller zu merken. Man könnte beispielsweise
auch fragen, wie oft es eine rechts vor links Vorfahrt auf der Strecke zu beachten gilt oder die
Anzahl der Kreuzungen, an denen sie anhalten
müssen (rechts vor links + Vorfahrt gewähren +
Stoppschild + Ampel).
Anschließend begibt sich die Klasse wieder ins
Erstes Mal auf einem bekannten
Klassenzimmer, dort wird der Ablauf der Strecke
Streckenabschnitt auf der Straße.
mithilfe von Schemas und Bildern an der Tafel
noch einmal genau erklärt. Hierzu kann man den groben Verlauf der Strecke anhand von einigen Anhaltspunkten und Symbolen sowie den Haltezonen für die Einzelübungen zusammen mit
den Schülern aufzeichnen, diese können den Plan dann noch abzeichnen.
Danach können die Schüler an der Tafel oder als Hefteintrag einige etwas technischere oder anspruchsvollere Kreuzungen noch einmal genauer betrachten. Die Kreuzungen mit den dazugehörigen Schildern und Zufahrtsstraßen aufzeichnen zu lassen, ist eine ausgezeichnete Übung,
die den Beobachtungen und Gedanken der Schüler Struktur gibt.
Während eines interaktiven Austauschs wird die Strecke von Anfang bis Ende analysiert, um
möglicherweise aufgetretene Schwierigkeiten zu erfassen und zu verstehen, wie diese umgangen bzw. gemeistert werden können.
Der Lehrkraft wird auch geraten, die Strecke mit ihren Schülern zu
Fuß abzulaufen, damit diese in Ruhe analysiert werden kann - ohne
die Hektik, die durch die Fahrräder entsteht.
Diese Etappe kann ebenfalls eine gute Gelegenheit sein, mit den
Schülern an einer Straßenkarte zu arbeiten. Dabei können sie Folgendes lernen: Lesen der Karte, Streckenverlauf, Maßstab, Steigungen,
Orientierung sowie die Erarbeitung eigener Pläne, diese Fähigkeiten
sind in vielerlei Hinsicht äußerst lehrreich.
Phase 2: Beobachtung und Analyse von Kreuzungen
Wenn sich die Kinder dieses Mal (und die nächsten Male) zu einem Ausflug in den Straßenverkehr begeben, können sie zusammen mit dem Betreuer interaktiv jede Kreuzung oder besondere Situation entdecken, beobachten und analysieren.
Durch gezielte Fragen führt der Betreuer die Kinder an Folgendes heran:
- 	die in der Gruppe beobachtete Situation in Frage stellen
- 	Lösungen vorschlagen, um die maximale Sicherheit zu garantieren, aufgrund von dem, was
in der Klasse besprochen wurde
Alle Aspekte und Situationen müssen analysiert werden: Infrastruktur, Straßenverkehrsordnung,
Position auf der Straße, Risiken, Verhalten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern, Geschwindigkeit, Gewohnheiten, besondere Verkehrsteilnehmer (Busse, Lieferwagen...).
Sobald die Analyse abgeschlossen ist und die einzelnen Teile angemessen erklärt wurden, kann
der Betreuer in dieser Etappe den Kindern auch eine konkrete Demonstration geben. Manchmal
ist es gut zu überprüfen, ob die Schüler alles gut beobachtet und verstanden haben. Ein paar
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Kreuzungen sind
strategische Orte.

gezielte Fragen können dabei helfen, die Informationen und das Gelernte korrekt einzuordnen:
„Wo habe ich angehalten?“ „Wo bin ich vorbeigefahren?“ „Wann habe ich meinen Arm ausgestreckt?“.
Zögern Sie nicht, sehr visuelle Anhaltspunkte zu geben: „Beim Gullydeckel, auf Höhe des Reklameschilds, bei der blauen Tür oder dem Verkehrsschild...“ Zur Veranschaulichung der einzelnen
Orte oder falls die Schüler Schwierigkeiten haben sollten, können Sie ihnen am Anfang helfen,
indem Sie die Anhaltspunkte mit der Kreide aufmalen: diese können den Streckenverlauf oder
anderes darstellen.
Bei der Rückkehr ins Klassenzimmer können Sie einige „problematische“ Kreuzungen noch einmal an der Tafel besprechen: es ist eine gute Übung, eine Kreuzung mit ihren Anhaltspunkten
aufzuzeichnen, dies sollte auch im Heft notiert werden; so eignet sich der Schüler die richtigen
Reflexe an und behält diese bei.
Bei diesen praktischen Übungen werden die Kinder dazu aufgefordert, ihre Erfahrungen und
ihre Empfindungen mit den anderen zu teilen.
Phase 3: Überquerung der Kreuzungen, dann einzelne Streckenabschnitte alleine abfahren
Nun haben wir endlich die wichtigste Etappe der Radfahrausbildung im Straßenverkehr erreicht:
Einzelübungen.
Die Verantwortlichen für Radfahrerziehung und Radfahrabzeichen sind der Meinung, dass die
Konfrontation mit einer realen Situation von extremer Wichtigkeit ist, wenn es um das Verständnis und die Beherrschung des richtigen Verhaltens im Straßenverkehr geht.
Allein die Theorie, sei sie auch noch so gut vermittelt, oder das alleinige Durchführen von Gruppenübungen (bei denen die Schüler leicht ablenkbar sind und die manchmal etwas „künstliche“ Reaktionen der Autofahrer hervorrufen) können
niemals die Effizienz eines direkten und echten
Kontakts mit dem Straßenverkehr erreichen, bei dem
der Schüler eigenständig reagieren muss.
Das fehlende Bewusstsein für die Auswirkungen von
unangemessenem bzw. verantwortungslosem Verhalten im Straßenverkehr einiger junger Verkehrsteilnehmer ist ohne Zweifel auf die Tatsache zurückzuführen,
Dem Kind beibringen, wie es
dass sich deren Straßenverkehrskenntnisse vor dem
die Situation allein meistert.
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Auch allein sicher und
selbstbewusst.

Bestehen ihres Führerscheins zum großen Teil auf deren passive Teilnahme am Verkehrsgeschehen auf der Rückbank eines Autos beschränken.... Daher ergibt sich die Wichtigkeit einer
betreuten Erweiterung ihrer praktischen Kenntnisse (siehe 2.1: Arbeitsmethoden mit einzelnen
Schülern im Straßenverkehr).
Im Laufe der Schulung und in Abhängigkeit von der verfügbaren Betreuung werden die Einzelübungen immer weiter ausgedehnt, bis die Schüler am Schluss Wegstrecken unterschiedlicher
Länge eigenständig zurücklegen können. Während dieser Etappe müssen die Kinder also schon
einige Momente alleine, ohne Sichtkontakt mit dem Betreuer, im Straßenverkehr fahren.
Eine einfache und überschaubare Kreuzung (rechts vor links oder rechts abbiegen) könnte
beispielsweise eine gute Gelegenheit für die Kinder sein, sich allein zu beweisen. Dies ist der
Moment, an dem sich das Kind über den Grad der Eigenständigkeit und des Selbstvertrauens
bewusst wird, den das Projekt ihm vermittelt: eine Etappe, bei der Verantwortungsbewusstsein
und Wertschätzung wirklich geschult werden. Dies ist auch der Moment, an dem der Schüler
begreift, wie ausgeprägt seine tatsächlichen Fähigkeiten im Straßenverkehr sind. Und in diesem
letzten Abschnitt wird der Schüler auch Stolz empfinden und die meiste Freude an der Schulung
haben.
Im Interesse der Schulung und aus offensichtlichen Gründen der Verantwortlichkeit muss bei
technisch anspruchsvolleren Fahrmanövern immer ein aufmerksamer Betreuer dabei sein: links
abbiegen, Verlassen des Radwegs oder Fahrbahnwechsel, Überfahrt einer großen Vorfahrtsstraße, unübersichtliche rechts vor links Vorfahrt, Verlassen einer Einbahnstraße, die von Radfahrern im Gegenverkehr befahren werden darf, Kreisverkehr usw...
Und das auch, wenn die meisten Kinder hier schon beweisen können, dass sie diese beherrschen. Es genügt also ein kurzer Glückwunsch, um ihnen bei ihrer technischen und psychologischen Entwicklung Vertrauen zu geben. Sie haben ab diesem Zeitpunkt eine andere Wahrnehmung des Straßenverkehrs - genauer, korrekter und angepasster.
Phase 4: Lerntransfer auf neue Situationen
Nach drei Tagen im Straßenverkehr sind die Schüler normalerweise mit der Strecke
gut vertraut. Im Laufe der Schulung wurden immer wieder auch Fehler gemacht
und dadurch nach und nach die richtigen Reflexe erlernt.
Aber es ist wichtig zu überprüfen, ob diese Reflexe auch in anderen, neuen Situationen funktionieren. Denn, der Schüler mag zwar gut auf der Strecke fahren, die
er für das Radfahrabzeichen genau vorbereitet hat, aber wie verhält er sich in einer
anderen, ähnlichen Umgebung? Sind seine Radfahrfähigkeiten, die er während der
Schulung auf einer vorgegebenen Strecke erlernt hat, übertragbar und beständig? Dies
wird der Betreuer überprüfen, in dem er beispielsweise die Strecke in die entgegengesetzte Richtung abfahren lässt oder die Kinder in einen anderen Teil des Viertels führt.
Nun ist also der Moment, an dem überprüft wird, ob die jungen Radfahrer in der Lage
sind, unter (fast) allen Umständen alleine zurechtzukommen, und das mit möglichst
viel Freude, Selbstbewusstsein und Sicherheit.
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