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Das Projekt „W
Was geht ab
b?“ unters ucht die Gestaltung des
d Verkeh
hrssystems
s im
urba
anen Schullumfeld aus
s der Persp
pektive derr umweltfre
eundlichen
n, aktiven und
u
sicheren Mobillität. Darin sind multi methodisc
che Aktivitä
äten und Ka
Kampagnen
n für diese
hhaltige Mo
obilität alle
er Schüler/iinnen, Elte
ern und des
s Lehrkörpeers integriert. Den
nach
Schü
üler/innen werden die
e eigenen iindividuelle
en Bedürfn
nisse sowiee die von mobilitätsm
beeinträchtigen Personen
ngruppen iim Sinne einer
e
inklus
siven Mobillität in Form
m von
Expe
erimenten vermittelt. Dadurch le
ernen Schü
üler/innen das Themaa „Mobilitä
ät“ breit
und fächerübergreifend im Kontextt von Umwe
elt, Gesund
dheit, Psycchologie un
nd Technik
k
N
der Entwicklun
E
ng einer sc
chulspezifis
schen Mob
bilitätsstrategie ist
zu begreifen. Neben
eine digitale, in
nteraktive Karte
K
„Was
s geht ab?“ zur Visua
alisierung rraumbezog
gener
men ein ze
entrales Erg
gebnis.
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Projek
ktziele
 Steigerung des Interesses von Schüler/innen
n an
Forschung, Technolo
ogie & Innovation mittels
mobilitätts- & verkehrrsrelevanter Themen
T
 Vermittlu
ung von Forsschungsmeth
hoden und
aktuellen
n Technologiien in der Mo
obilitätsforschun
ng, Verkehrs-- & Freiraum
mplanung sow
wie
Verkehrsspsychologie
e
 Bewussttseinsbildung
g durch Refle
exion des
eigenen Mobilitätsve
erhaltens - be
essere Kennttnis
d von Folgen des eigenen
n
von Alternativen und
Handeln
ns für die Gessundheit und
d Umwelt
ung von Soziialkompetenz
zen durch
 Vermittlu
Analyse des Schulum
mfeldes aus der Sicht
mobilitättsbeeinträchttigter Person
nengruppen

 Untersuchung
gen des Schuulumfelds zur
Verkehrsinfras
struktur und der (subjektiiv
wahrgenomm
w
enen) Gestaaltung
 Entwicklung einer
e
schulsppezifischen MobilitätsM
sttrategie und von
v Ideen füür kinder- bzw
w.
ju
ugendgerechtte Kampagneen

Was
W pass
siert im Projekt?
Vorr dem Hinterg
grund der zuunehmenden
n Motorisierrung, aktuelle
er Entwicklunngen mange
elnder
Bew
wegung junger Menschenn und dem Wissen
W
um
früh
hzeitige Präg
gung des Verrhaltens wird
d das
Pro
ojekt „Was ge
eht ab?“ von der Idee geleitet,
Sch
hüler/innen zu
z einem nacchhaltigen un
nd gesundheittsfördernden
n Mobilitätsveerhalten zu motivieren.
m
Neb
ben der frühz
zeitigen Bew
wusstseinsbildung
unterschiedliche
er Altersgrupppen, bieten die
kom
mplexen Themen Verkehhr und räumliche
Mobilität zahlreiche Anknüppfungspunkte
e, junge
Menschen für Forschung,
F
Innnovation un
nd Technik
zu begeistern. Zudem
Z
knüpfft die Thema
atik direkt
an Alltagserfahr
A
rungen der S
Schüler/innen
n an.
Im Projekt setze
en sich die S
Schüler/innen
n intensiv
mit der bebaute
en Umwelt unnd dem Mobilitätsverhalten auseinander. Settting ist das SchulS
umfeld, dessen Gestaltung (Straßenque
erschnitte,
Stra
aßenraum) in
n Hinblick auuf Verkehrssicherheit,
Verrständlichkeit aber auch ssubjektiv
wah
hrgenommen
ner Ästhetik untersucht wird.
w
Dabei
kom
mmen Schüle
er/innen mit ttechnischen Methoden
zur Datenerfass
sung und -annalyse in Berrührung.
Sch
hüler/innen werden
w
für di e Anliegen aller
a
Verrkehrsteilneh
hmer/innen ssensibilisiert. Im Sinne
des
s Konzeptes einer inklusivven Mobilität und
Cha
ancengleichh
heit werden ddie Bedürfnis
sse
mobilitätsbeeintträchtigter Peersonengrup
ppen
sonders berü
ücksichtigt.
bes
Die
e Dokumenta
ation von Geffahren- und
Pro
oblemstellen erfolgt über eine digitale Karte zur

Visualisierung raumbezogener Informationen.
Eine Stichtagserhebung zum eigenen Mobilitätsverhalten bietet den Ausgangspunkt für die
Selbstreflexion und für die Auseinandersetzung
mit den Themen Umwelt- und Gesundheitswirkungen.
Auf die Situationsanalyse aufbauend entwickeln
die Schüler/innen eine Mobilitätsstrategie für die
Schule. Darin sollen Mitschüler/innen,
Lehrer/innen und Eltern angesprochen werden.
Schüler/innen sammeln bildungseinrichtungs¬übergreifend kinder- und jugendgerechten
Aktionen zur Bewusstseinsbildung.
Mit dem vorliegenden Konzept greift das Projekt
die Idee einer über die schulische Verkehrserziehung hinaus gehenden Mobilitätserziehung
auf und stützt sich dabei auf die folgenden drei
Säulen:

1. AKTIV STATT PASSIV zur Stärkung von
Selbstkompetenzen: Aktives gemeinsames
Erleben, kritisches Hinterfragen und praktisches
Gestalten des eigenen Umfeldes stehen im
Vordergrund. Eigens entwickelte Ideen werden
umgesetzt.
2. TRANS- STATT MONODISZIPLINÄR zur
Stärkung von Fach- & Methodenkompetenzen:
Transdisziplinäre Zusammenhänge und
Wirkungsketten (Umwelt, Gesundheit, Technik,
Verkehrssicherheit etc.) werden vermittelt.
3. WIR STATT ICH zur Stärkung der Sozialkompetenz: Neben der Ich-Perspektive wird die
Wir-Perspektive vermittelt: Auswirkungen des
individuellen Mobilitätsverhaltens im
gesamtgesellschaftlichen Kontext und inklusive
Mobilität spielen eine Rolle.
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