
 

 

Educators guide 

 
Ziel des Projekts: 

 

Förderung der individuellen Verkehrssicherheit von 
Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe an der 

eigenständigen Erwerbstätigkeit 

 
 
 
 



 
1. Bedeutung von Mobilitätstraining für Menschen mit geistiger 

Behinderung/Lernbehinderung  Berufs- und Alltagwelt,  
2. Voraussetzungen für die Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger, 

Mitfahrer, Radfahrer und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel 
3. Berücksichtigung der Ausgangslage von Menschen mit Behinderung 
4. Pädagogische Grundlagen in der Verkehrserziehung 
5. Durchführung der Verkehrserziehung am Beispiel eines Videos 

 
1. Bedeutung von Mobilitätstraining für Menschen mit geistiger 

Behinderung/Lernbehinderung  

Eine höhere individuelle Verkehrssicherheit bedeutet für Menschen mit geistiger 

Behinderung /Lernbehinderung ein Stück Integration und bietet die Möglichkeit,  

den tatsächlichen Erfahrungs- und Aktionsradius des Einzelnen zu erweitern  

und ist ein Beitrag zur Selbstversorgung und Unabhängigkeit. 

Hier sollte das Recht auf eine menschenwürdige Arbeit und das Bedürfnis nach 

einem Halt besonders berücksichtigt werden. Nur durch Teilhabe am Erwerbsleben 

erfährt der Mensch mit Behinderung neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch eine 

soziale Identität und eine Bestätigung seiner Leistungen. 

Die Führung eines möglichst selbständigen Lebens ist ohne eine sichere Teil- 

nahme am Straßenverkehr nicht möglich. Deshalb hat das Mobilitätstraining 

und eine kontinuierliche nachhaltige Schulung auf alle Lebensbereiche positive 

Einflüsse. Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Konzentration und Verhaltensweisen 

werden geschult und eingeübt. Diese sind im Straßenverkehr aber ggfs auch in 

Arbeitsbezügen unerlässlich und steigern damit auch die Beschäftigungsfähigkeit. 

Eine höhere individuelle Verkehrssicherheit ermöglicht dem Einzelnen seinen 

persönlichen Lebens- und Rückzugsraum zu gestalten. So können beispielsweise 

partnerschaftliche Beziehungen aufgebaut, gepflegt werden oder Freizeitinteressen 

dauerhaft und selbstständig wahrgenommen werden.  

Die sichere selbstständige Bewältigung der alltäglichen Wege, sich aktiv und 

eigenständig zu bewegen und damit das eigene Leben zu organisieren, führt bei 

allen Menschen zu einer Steigerung des Selbstwertgefühls und des  



 
Lebenszutrauens. Dieses erhöhte Selbstmanagement kann dazu beitragen, dass 

Menschen mit Behinderungen auch andere Bereiche leichter für sich „erobern“. 

 

• Der deutsche Bundesbürger geht pro Tag dreimal aus  

dem Haus und legt dann insgesamt 1 ¼ Stunden ca 30 km zurück.  

• Die Transportdienste lassen den Menschen mit Behinderungen keinen 

Freiraum, am Straßenverkehr teilzunehmen  

Um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, die Wege so sicher und 

selbstständig wie nötig zu bewältigen sind individuelle Mobilitätstrainings 

erforderlich 

Ein weiterer methodischer Ansatz um Menschen mit lern und geistigen 

Behinderungen für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren, 

wäre die Herstellung einer Filmsequenz zum Thema Mobilität gemeinsam mit ihnen. 

Durch die Auseinandersetzung mit Vor und Nachteilen individueller Mobilität, mit 

dem Ziel und Aufbau von Videos sowie mit den technischen Möglichkeiten 

erweitern die Betroffenen ihr Verkehrswissen und ihre Kompetenzen. Darüber 

hinaus führt die Beschäftigung mit dem Thema Sicherheit im Straßenverkehr 

gegebenenfalls zu einer stärken Motivation der Menschen eine Erwerbsarbeit 

aufnehmen zu können.  

 

 

2. Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Straßenverkehr als Fussgänger, 
Mitfahrer, Radfahrer und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel 

Für die Teilnahme am Straßenverkehr ist die Fähigkeit, Situationen richtig 

einzuschätzen besonders wichtig. In Notsituationen sollten sie in der Lage sein, 
sich bemerkbar zu machen und Hilfe zu holen. Neben der Kompetenz sich sicher 

als Fußgänger, als Mitfahrer und als Radfahrer zu bewegen, bedeutet das Erlernen 

eines der Situation angepassten Verhaltens  in und an öffentlichen 

Verkehrsmittelen eine Steigerung der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. 



 
Kommunikation:  

Straßenverkehr ist Zusammenballung beziehungsloser Subjekte und bildet letztlich 

immer einen Nachrichtenaustausch ab. Relative Sicherheit lässt  

sich nur durch sich automatisch einstellende Handlungsabläufe und einen Rückgriff 

auf eher archaisch anmutende Kommunikationsmuster erreichen. Die mimische 

Starrheit des Autos führt generell zu einer Kommunikationsverarmung. Im 

Straßenverkehr sind Menschen mit Behinderung und damit eingeschränkter 

Kommunikationsfähigkeit doch immer auf Kommunikation angewiesen. Zu den 

grundlegenden Qualifikationen im Straßenverkehr gehört es, Absichten so in 

Signale umsetzen zu können, dass sie zumindest grob verstanden werden. 

Kommunikationsfähigkeit im Verkehr heißt also zunächst, sich der Unsicherheit der 

Entschlüsselung und der benutzten Kanäle bewusst zu werden. Das heißt wenige 

eindeutige Zeichen müssen vereinbart und eingeübt werden. 

Kommunikationsfähigkeit im Straßenverkehr bedeutet unter Anderem nonverbale 

Botschaften zu senden und zu entschlüsseln, zu erkennen, dass nonverbale 

Mitteilungen häufig falsch verstanden werden können und möglichst viele nicht 

sprachliche Kanäle zur Verständigung zur Verfügung zu haben. 

(Quelle. Sonderpäd-online.de) 

 
sozial-emotionale Grundqualifikationen: 

Gefühle sind menschliche Erregungszustände und können nicht willensmäßig 

produziert werde. Sie werden vom Individuum hinsichtlich der Stärke und die 

Ausprägung meist als einzigartig erlebt werden. Der Umgang mit den eigenen und 

den Gefühlen anderer muss erlernt und gesteuert werden.  

Auch im Straßenverkehr ist der Umgang mit dem jeweiligen Gefühlszustand wichtig 

und hat hohe Bedeutung die für das Handeln in Verkehrssituationen 

 

Weitere notwendige sozial-emotionale Grundqualifikationen sind:  

• Perspektivenwechsel  

• Einfühlen in andere  

• Frustrationstoleranz (erfordert Gelassenheit und Selbstbewusstsein)  

• Rollendistanz  



 
3. Berücksichtigung der Ausgangslage von Menschen mit Behinderungen 

Verkehrsunterricht sollte in erster Linie auf die Verkehrsteilnahme  

der Menschen mit geistiger Behinderung/Lernbehinderung als Fuß- 

gänger abzielen (nach Möglichkeit sollte auch die Verkehrsteilnahme  

als Fahrrad- oder sogar Mopedfahrer angestrebt werden)  
Die geregelte Sammelbeförderung führt dazu, dass diese Menschen  

ihre Raum- und Verkehrssicherheit kaum üben und somit ihre individuelle 

Bewältigung der Wege festigen können  

 

 
Das Lernverhalten,  

das Lerntempo, die Gedächtnisleistungen und Konzentration von Menschen mit 

Behinderungen sind in der Regel geringer und bedürfen ein häufiges Einüben und 
spezieller Trainings. Auch die herabgesetzte Reaktionsfähigkeit, geringeres 

Regelverständnis, leichte Ablenkbarkeit, starke Nachahmungstendenz, , verzögerte 

Entschlussfähigkeit und die Transferschwäche sind besonders zu berücksichtigen. 

 
Das vorhandene Verkehrswissen  

als  

• Fußgänger (z.B. Nutzen des Zebrastreifens, Kommunikation mit den 

Autofahrern, nicht auf andere Fußgänger verlassen, unterschiedliche 

Ampelmodelle, Verhalten an unübersichtlichen Stellen) 

• Mitfahrer ( Anschnallpflicht) 

• Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel (Verhalten an der Haltestelle Bus  

oder Bahn, Verhalten im Verkehrsmittel 

ist genau zu ermitteln und zu prüfen.  

Das Verkehrswissen sollte den Menschen mit Behinderungen entsprechend 
der für den Verkehr notwendigen Kenntnisse vermittelt und fortlaufend 
aktualisiert und kontrolliert werden. 

 



 

Dazu ist es notwendig zum einen die beteiligten Mitarbeiter und Betreuer in 

Einrichtungen und am geschützten Arbeitsplatz zielgruppengerecht, kontinuierlich 

und nachhaltig zu schulen. Zum anderen ist es erforderlich weitere 

Bezugspersonen, im Besonderen die Eltern in diese Trainings miteinzubeziehen. 

Sie spielen als Vorbilder und ggfs mögliche „Behüter“ eine besondere Rolle und 

können ihre Kinder entscheidend ermutigen selbständige Weg zu gehen.  

Aus diesem Grund hat die Elternarbeit in den Mobilitätstrainings eine wichtige 

Bedeutung. Eltern und andere Bezugspersonen, wie die beteiligten Betreuer sollten 

in die Trainings als gleichberechtigten Helfern und Beobachtern einbezogen 

werden. Im Rahmen von Kleingruppen können Verkehrssituationen reflektiert und 

neue Möglichkeiten der individuellen sicheren Bewältigung des Straßenverkehrs 

gefunden werden.  

 

4. Pädagogische Grundlagen der Mobilitätstrainings 
Bei allen Maßnahmen müssen die augenblicklichen besonderen Schwierigkeiten bei 

der Verkehrsteilnahme des einzelnen Menschen mit Lern oder geistigen 

Behinderung im Vordergrund unterrichtlichen Handelns stehen: Berücksichtigt 

werden müssen die Tüchtigkeit des Sinnesorgane, die körperliche Beweglichkeit 

sowie der kognitive Entwicklungsstand. 

 

• Das Mobilitätstraining von Menschen mit Behinderungen hat davon 

auszugehen, wie diese den Verkehr wahrnehmen und erleben – das heißt,  

das die Wahrnehmungsfähigkeiten und die sozial-emotionalen Qualifikationen 

berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel werden Gefahren, Geschwindigkeiten 

oder Fehlverhalten der anderen Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr nicht richtig 

eingeschätzt 

• Das Mobilitätstraining von Menschen mit Behinderungen muss gleichzeitig 

die individuell vorhandenen Qualifikationen und Kompetenzen als Ausgangspunkt 

des Lernens ansehen – das bedeutet eine Individualisierung der Verkehrserziehung  

 



 
Die individuellen Voraussetzungen der Menschen mit lern und geistigen 

Behinderungen sollten mithilfe von Checklisten, standardisierten Interwies und 

Tests festgestellt werden. Die Auswertung ist Grundlage für möglichst individuelle 

Mobilitätstrainings 
 
 

Vernunftpädagogik bedeutet die Vermittlung von Verkehrswissen  

und belehrenden Appellen an die Vernunft jedes einzelnen, sich 

verkehrssituationsangemessen zu verhalten. Es wird immer von 

Verkehrssituationen ausgegangen nicht von einem Verkehrszeichen oder  

einer Regel. Im Vordergrund steht die Vermittlung von aktivierender Vorsicht 

(Vorsicht, die Handlungen zwar zulässt). Nicht nur das Einschleifen von 

Verhaltensmustern soll trainiert werden, sondern das Verstehen und eines 

möglichst flexiblen, vernünftigen (der Situation angepassten) Gebrauchs der 

Kompetenzen  
 

 

Im systemischen Ansatz stellt der Verkehrsteilnehmer Mensch  

ein System dar, der in anderes System (Straßenverkehr) eingegliedert  

werden soll, das wiederum aus vielen anderen Systemen besteht  

Unfall bedeutet, dass die Systeme nicht richtig funktionieren.  

Ziel der Verkehrserziehung ist es alle Systeme zu kennen und eine  

soziale Grundqualifikationen festzustellen, um sich im System Straßenverkehr 

störungsfrei zu verhalten.  

 

 
Im Rahmen einer moralischen Motivation wird die Entwicklung eines  

Wertgefühls für richtiges Verhalten im Straßenverkehr in der Verkehrserziehung 

angestrebt. Denn Fehler im Straßenverkehr gehen nicht in erster Linie auf  

kognitive Fehlleistungen zurück, sondern auf ein Versagen des Willens und  

Wollens  

 

 

 



 
5. Durchführung von Mobilitätstrainings  

Grundsätzlich müssen Unterrichtsinhalte auch in der Verkehrserziehung über das 

Handeln nahegebracht werden, Worte reichen oft nicht aus. Eignes Handeln und 

Ausprobieren steht bei den Menschen mit Behinderungen im Mittelpunkt und sollte 

bei der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden. Besonders wichtig ist es 

Menschen mit Behinderung möglichst früh mit Fahrzeugen (Fahrrad, Roller) vertraut 

zu machen. Dabei steht die individuelle Heranführung an den Straßenverkehr 

immer im Vordergrund. 
 

Weitere wichtige methodische Vorgehensweisen: 

• vom leichten zum schweren, auch kleinste Schritte führen zum Ziel 

• häufige Wiederholungen  

• Hervorheben des eigenen Nutzens für das Leben des Behinderten  

• möglichst viele positive Rückmeldungen  

• Verbalisierung des Handelns durch den Pädagogen  

• Transfer des gelernten in andere Situationen sollte stets mit geübt werden  

• breiter Raum für Vormachen und Nachahmen  

• der Mensch mit Behinderung sollte selbst auch andere anleiten  

• Belohnung von richtigem und angemessenem Verhalten, unmittelbare 

Korrektur von Fehlern  

 

 
Methodische Hinweise zur Durchführung einer Unterrichtseinheit  
 

Mit dieser Unterrichtseinheit soll das Wissen der Menschen mit Behinderungen über 

Aspekte der Mobilität erweitert und eine Sensibilisierung für wichtige Aspekte der 

Verkehrssicherheit erreicht werden.  

 

Ein Video zu einen ausgewählten Thema dient zum einen als Einstieg 

und Aufhänger, um Ereignisse visuell darzustellen und zum anderen als Anregung 

um problematische Verkehrssituationen im Rahmen einer moderierten Diskussion 

zu beleuchten.  
 



 
Die Didaktik und Methodik folgt weitgehend dem klassischen Dreischritt:  

1. Vorbereitung. :(Thema ansprechen, einführen) 

2. Schauen (Mit Aufgaben oder ohne? Welche Verkehrsregeln waren bekannt?) 

3. Nachbesprechen (Verständnissicherung, Meinungsbildung 

 

Vermittelt werden Grundlagen:  

• Zur eigenen Mobilität 

• Zum Wissen über Regeln im Straßenverkehr  

• Zur Bildung eines Gefahrenbewusstseins  

• Zur Kommunikation untereinander  

 

Medien 

• Als Einstieg zum Thema Video z.B: „Sicher mit dem Fahrrad zur Arbeit“ 
oder „Sicher ohne Ablenkung zu Fuß zur Arbeit“ 

• Arbeitsblatt zum Thema 
• Verkehrsquiz sowohl zur Wissensvermittlung  als auch zur Feststellung 

des Vorwissens  

 

 

 

 

 

 

 


