


Liebe Radfahrerinnen und Radfahrer, 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Paderbornerinnen und Paderborner radeln und das immer mehr in Stadt- und 
Kreisgebiet! Der deutschlandweite Trend zum Fahrrad hat auch den Kreis Pa-
derborn erreicht. Darüber freuen wir uns sehr! Doch dieser so positive und 
nachhaltige Trend hin zum Fahrradfahren mit all seinen erfreulichen Auswir-
kungen auf Gesundheit, Umwelt und Klima wird leider negativ beeinflusst durch 
die oft sehr von Emotionen belasteten Diskussionen zum Thema Sicherheit 
und Radverkehr. Anlass dafür sind die Unfallzahlen der Radfahrenden im Kreis 
Paderborn. Jeder vierte Verunglückte auf den Straßen im Kreisgebiet ist ein 
Radfahrer!

Radfahrende sind zusammen mit Fußgängerinnen und Fußgängern die am 
wenigsten geschützten Verkehrsteilnehmer, dementsprechend kommt dem 
Schutz dieser Gruppe durch eine entsprechende Verkehrsplanung und Infra-
struktur eine hohe Bedeutung zu. Doch das alleine reicht nicht aus!

Mindestens die Hälfte aller Radfahrunfälle kann allein durch das eigene Ver-
halten der Radfahrenden vermieden werden. Um die Unfallzahlen im Kreis Pa-
derborn zu senken und den Radverkehr bei uns sicherer zu machen, sind wir 
daher auf die Hilfe jedes Einzelnen angewiesen.

Oft sind mangelnde Kenntnisse der für den Radverkehr gültigen Verkehrsre-
geln oder die bewusste Ignoranz dieser Regeln Auslöser für einen Unfall. Nur 
allzu leicht unterschätzt man die Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man auf 
der falschen Straßenseite, auf dem Radweg in falscher Richtung oder verbote-
nerweise auf einem Gehweg radelt.
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Mit dem im Rahmen unserer gemeinsamen „Aktion sicher auf dem Rad“ pro-
duzierten Song „Miteinander nicht Gegeneinander“ und dem dazugehörigen 
Videoclip möchten wir einen Beitrag leisten und jeden Radfahrenden bitten, 
uns bei der Senkung der Unfallzahlen im Radverkehr zu unterstützen. Beson-
ders Kindern und deren Eltern sowie Lehrern soll der Videoclip einen Anlass 
geben, sich mit sicherem Verhalten im Radverkehr auseinanderzusetzen. Frei 
nach dem Motto „Gefahr erkannt - Gefahr gebannt“ möchten wir Ihnen zusätz-
lich zu dem Video einige Informationen an die Hand geben, damit Sie selber, 
aber auch Ihre Kinder und Schüler, in Zukunft sicher im Kreis und in der Stadt 
Paderborn radeln.

Helfen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam die Unfallzahlen im Radverkehr 
senken!

Landrat Manfred Müller  Bürgermeister Michael Dreier 
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Entstehungshintergrund

Jede vierte im Straßenverkehr verletzte Person im Kreis Paderborn ist mit dem 
Fahrrad gefahren. Radfahrende haben keine Knautschzone wie Autofahrende 
und sind im Falle eines Unfalls besonders verletzungsgefährdet. Doch wie kann 
man Unfälle im Radverkehr verhindern, gerade vor dem Hintergrund, dass im-
mer mehr Menschen Fahrrad fahren und die Straßen, Geh- und Radwege vor 
allem im innerstädtischen Bereich von den verschiedensten Verkehrsteilneh-
menden stark genutzt werden. 

Untersucht man die Hauptunfallursachen im Radverkehr, so muss man feststel-
len, dass mindestens die Hälfte aller Unfälle im Radverkehr von den Radfah-
renden selbst verursacht wurde. Allein mit ihrem Verhalten können Radfahren-
de schon einen Beitrag zur Senkung der Unfallzahlen und somit zur Steigerung 
ihrer eigenen Sicherheit leisten. Mit dem richtigen regelkonformen Verhalten 
und etwas Vorsicht, Rücksicht und Umsicht können Radfahrende ihre Sicher-
heit entscheidend verbessern.

Vor diesem Hintergrund ist 2010 die Idee zu der „Aktion sicher auf dem Rad“ 
entstanden. Die Idee hinter dieser gemeinschaftlichen Aktion von Kreis und 
Stadt Paderborn, der Kreispolizeibehörde Paderborn, der Bezirksregierung 
Detmold sowie dem Netzwerk Verkehrssicheres Nordrhein-Westfalen und wei-
teren Partnern ist, präventiv und mit relativ einfachen Mitteln außerhalb der 
Straßenverkehrsordnung Einfluss auf das Unfallgeschehen vor Ort zu nehmen. 

Durch gezielte Aufklärung über Unfallursachen und Information der Radfahren-
den aber auch aller anderen Verkehrsteilnehmenden, soll das Verhalten der 
Radfahrenden beeinflusst werden. Oft ist den Radfahrenden die Gefahr, die 
von ihrem Fehlverhalten ausgeht, gar nicht bewusst oder die Gefahr wird unter-
schätzt. Außerdem hat sich die Aktion das Ziel gesetzt, für mehr „miteinander 
statt gegeneinander“ im Straßenverkehr zu werben. Vorsicht, Rücksicht und 
Umsicht sind zentrale Begriffe der Gemeinschaftsaktion. 

Um die Botschaft der Kampagne besonders an Kinder aber auch deren El-
tern und Lehrer heranzutragen, wurde 2012 der Radfahrsicherheitssong „Mit-
einander nicht Gegeneinander“ von dem Kinderliedersänger „Frank und seine 
Freunde“ komponiert. Um die Inhalte des Songs auch bildlich darzustellen und 
auf die Hauptunfallursache im Radverkehr, das sogenannte „Geisterfahren“ 
(Radfahrende, die in falscher Richtung fahren), einzugehen, wurde 2013 ein 
Videoclip zum Song gedreht.
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Verkehrsunfälle mit Radfahrern

In den letzten Jahren verzeichnet der Radverkehr deutschlandweit steigende 
Anteile. Auch im Kreis Paderborn sind immer mehr Radfahrende auf den Stra-
ßen zu sehen. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch diese Freude wird leider 
durch die vielen im Straßenverkehr verletzten Radfahrer/innen getrübt. Zwar 
erscheint der Anteil der Radfahrenden an den Gesamtunfallzahlen im Kreis 
Paderborn mit 5 % gering, vergleicht man aber die Anzahl der im Zuge eines 
Unfalls verunglückten Radfahrenden (Verletzte und Getötete) mit den gesam-
ten im Kreis Paderborn verunglückten Verkehrsteilnehmern/innen wird deutlich, 
dass jeder vierte verunglückte Verkehrsteilnehmer mit dem Rad unterwegs war 
(siehe Abb.1). Positiv zu erwähnen ist, dass 2013 keine Radfahrenden tödlich 
verunglückten. 

Mit dem vorliegenden Booklet möchten wir Ihnen weitere Informationen an die 
Hand geben, um die Inhalte, die in Video und Song angesprochen werden, 
besser verstehen zu können und mit Ihren Kindern und/oder Schülern/innen 
zu besprechen. Neben den Hauptunfallursachen im Radverkehr im Kreis Pa-
derborn enthält das vorliegende Booklet wichtige Informationen zu dem Thema 
„Wo darf ich eigentlich mit meinem Fahrrad fahren“ (Strophe 1) und natürlich 
dem „Geisterfahren“ (Strophe 2).

Zusätzlich zu dem Booklet finden Sie viele nützliche Informationen auf der 
Homepage der Aktion unter www.radfahrsicherheit-paderborn.de. Hier finden 
Sie auch eine Linkliste mit vielen Links zum Thema Radverkehr und Schule, 
u.a. Vorschläge, wie man das Thema Radverkehr und Sicherheit auch in den 
Schulunterricht einbinden kann.
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Sind Radfahrende an einem Verkehrsunfall beteiligt, so sind sie in 80% der 
Fälle auch verletzt. Daher ist es besonders wichtig, Unfälle im Radverkehr zu 
vermeiden. Auch wenn die Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfah-
renden seit 2012 stagniert sowie die Zahl der im Zuge von Unfällen verletzten 
Radfahrenden (siehe Abb. 2), so könnte die Zahl der Unfälle allein durch das 
richtige Verhalten der Radfahrenden erheblich reduziert werden.

Abb. 2 Quelle: Kreispolizeibehörde Paderborn

Abb. 1 Quelle: Kreispolizeibehörde Paderborn
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Besonders wichtig wäre dies für das Gebiet der Stadt Paderborn, hier gesche-
hen nämlich ca. 2/3 der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrenden im Kreis 
Paderborn.

Mindestens 95% aller Unfälle gehen auf menschliches Fehlverhalten zurück, 
teilweise wird die Gefahr, die von diesem Fehlverhalten ausgeht, bewusst in 
Kauf genommen. Unfälle passieren nicht einfach, sie werden von Menschen 
verursacht - und sind damit auch vermeidbar.

Besonders erschreckend ist, dass Unfälle mit Radfahrerbeteiligung im Kreisge-
biet Paderborn 2013 in der Mehrzahl von den Radfahrenden selbst verursacht 
wurden bzw. die Radfahrenden haben durch ihr Fehlverhalten zum Unfallge-
schehen beigetragen. Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass Radfahrende 
durch ein bewusstes Einhalten der für den Radverkehr gültigen Regeln ihr ei-
genes Unfallrisiko entscheidend senken könnten.

Hauptunfallursache  bei den Radfahrenden ist das sogenannte „Geis-
terfahren“, hierbei handelt es sich um Radfahrende, die den Radweg 
oder Schutzstreifen in falscher Richtung befahren bzw. auf der falschen 
Straßenseite oder verbotenerweise auf dem Gehweg, teilweise sogar  
auf dem Gehweg und in falscher Richtung, fahren. Die Gefahr, dass es hier 
zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmenden kommt, ist sehr hoch. Auto-
fahrende rechnen meist nur mit Radverkehr aus einer Richtung und nicht mit 
„Geisterfahrern“. Unfälle sind hier aufgrund des großen Konfliktpotentials na-
hezu vorprogrammiert. Fahren Sie daher immer auf der richtigen Straßenseite 
und bringen Sie dies auch Ihren Kindern so früh wie möglich bei. Benutzen Sie 
nur dann die Gehwege zum Radfahren, wenn diese durch die Beschilderung 
zur Benutzung durch Radverkehr freigegeben sind. Gleiches gilt für Radwe-
ge, die nur in Gegenrichtung benutzt werden dürfen, wenn Sie entsprechend 
beschildert sind. Kinder, die älter als 10 Jahre sind, sollten frühzeitig lernen, 
auf der Straße zu radeln. Dies ist nicht gefährlicher als auf einem Radweg, 
im Gegenteil. Auf der Fahrbahn haben Autofahrer/innen Radfahrende in ihrem 
Blickfeld und man wird mit dem Rad nicht so schnell übersehen, wie auf einem 
Radweg abseits der Straße. Schnelle Radfahrende sollten sich überlegen, auf 
die Straße auszuweichen, anstatt auf einem für den Radverkehr freigegebenen 
Gehweg zu radeln, um Konflikte mit Fußgängern/innen zu vermeiden.
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Eine weitere Hauptunfallursache stellt das Abbiegen und Wenden mit dem Fahr-
rad dar. Hier gilt auch für Radfahrende: „der Schulterblick kann Leben schüt-
zen“. Auch beim Rechtsabbiegen mit dem Fahrrad gilt es sich umzuschauen, 
um sich abzusichern, dass keine anderen Radfahrenden oder Fußgänger/in-
nen gefährdet werden. Außerdem sollten Radfahrende immer den toten Winkel 
berücksichtigen, den Autofahrende oder Lkw-Fahrende haben und sich daher 
immer vergewissern, dass sie auch von den anderen Verkehrsteilnehmenden 
gesehen wurden (Blickkontakt aufnehmen). Im Zweifel sollten Sie sich immer 
defensiv verhalten. Besonders wichtig ist es, den anderen Verkehrsteilnehmen-
den frühzeitig per Handzeichen zu signalisieren, dass man abbiegen möchte.

Ebenfalls zu den Hauptunfallursachen zählt das Radfahren unter Einfluss von 
Alkohol und Drogen. Das Fahrrad ist keine Alternative für betrunkene Auto-
fahrende und ab 1,6 Promille müssen auch Radfahrende ohne Anzeichen von 
Fahrunsicherheiten oder Verwicklung in einen Unfall mit Konsequenzen wie 
dem Entzug des Führerscheins, Geld- oder Freiheitsstrafe sowie Punkten in 
Flensburg rechnen. Sind alkoholisierte Radfahrende in einen Unfall verwickelt, 
müssen Sie schon ab 0,3 Promille mit ernsten Konsequenzen rechnen (weitere 
Informationen unter: www.radfahrsicherheit-paderborn.de).

Abb. 3 Quelle: Kreispolizeibehörde Paderborn
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Mit jeweils 12% zählen auch die Geschwindigkeit und das Missachten der Vor-
fahrt zu den häufig vorkommenden Unfallursachen im Radverkehr (siehe Abb. 
3). Auch Radfahrende müssen die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmender 
achten, so z.B. den Vorrang von Fußgänger/innen an Zebrastreifen oder das 
Rechts-vor-Links-Prinzip in vielen Tempo-30-Zonen sowie (je nach Beschil-
derung / Gestaltung der Straße) die dort getroffene Vorfahrtsregelung (Vor-
fahrtstraßen, untergeordnete Straßen, abgesenkte Bordsteine etc.). Besonders 
wichtig ist, dass auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen, die für den Radver-
kehr freigegeben sind, die Fußgänger/innen Vorrang haben und sich Radfah-
rende nach ihnen richten und Rücksicht nehmen müssen. Dies gilt besonders 
für die Geschwindigkeit. Auf diesen für den Radverkehr freigegebenen Gehwe-
gen dürfen Radfahrende maximal Schrittgeschwindigkeit fahren, damit es zu 
keinen Konflikten mit den Fußgängern/innen kommt. In verkehrsberuhigten Be-
reichen gilt die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit selbstverständlich auch 
für die Radfahrenden. An schwer einsehbaren Stellen und an Unterführungen 
von Straßen oder Bahngleisen sollten Radfahrende immer die Geschwindigkeit 
reduzieren und zu jeder Zeit bremsbereit sein, um sich selbst und andere zu 
schützen. Das eigene Verhalten sollte stets die Fehler der anderen Verkehr-
steilnehmenden berücksichtigen, so radeln Sie selbst auch am sichersten. 

Auffällig ist 2013 die Entwicklung der verunglückten Kinder (bis einschließlich 
14 Jahren) bei Fahrradunfällen. Dort sind 63 Verunglückte zu beklagen. Diese 
Fahrradunfälle unter Beteiligung von Kindern passierten allerdings vorwiegend 
in der Freizeit und nicht auf Schulwegen. Kindern sollte daher bewusst ge-
macht werden, dass auch beim „Spielen“ oder auf dem Weg zu Freunden stets 
die für den Radverkehr gültigen Regeln beachtet werden müssen und man sich 
auf den Weg und den Verkehr konzentrieren muss.

Vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung und Zunahme des Fahrrad-
verkehrs stellt die Beachtung der für den Radverkehr gültigen Regeln einen un-
verzichtbaren und wesentlichen Beitrag zur Unfallvermeidung dar. Besonders 
auf dem Gebiet der Stadt Paderborn, wo viele unterschiedliche Verkehrsteil-
nehmende auf engem Raum zusammen kommen, ist die Beachtung der Ver-
kehrsregeln elementar für die eigene Sicherheit, aber auch, um keine anderen 
Menschen unnötig zu gefährden.
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Wo müssen/dürfen Radfahrer/innen fahren? 

Bei der Vielzahl von Regeln und Schildern im Straßenverkehr ist es manchmal 
gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Doch elementares Grundwis-
sen für jede Radlerin und jeden Radler sollte die Kenntnis über die Bedeutung 
der Schilder im Radverkehr sein. Besonders wichtig sind die blauen Schilder, 
weil sie den Radfahrenden sagen, wo sie fahren müssen. Nicht immer hat der/
die Radfahrer/in freie Wahl. 

Die wichtigsten Schilder für Radfahrer/innen

Für alle 3 Schilder gilt: Der Radweg darf nur in die Richtung befahren werden, 
in die er beschildert ist! Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn benutzen 
und den Radweg auch nicht in der Gegenrichtung benutzen (Unfallgefahr).

Es besteht Radwegbenutzungspflicht. Das Radfahren auf 
der Fahrbahn ist verboten. 

Getrennter Rad- und Gehweg, Radfahrer/innen haben die 
Pflicht, den Radweg des getrennten Rad- und Gehwegs zu 
benutzen. Es ist verboten auf der Fahrbahn zu fahren. 

Gemeinsamer Geh- und Radweg, es besteht Radwegbenut-
zungspflicht für Radfahrer/innen und die Pflicht sich gegen-
über Fußgängern/innen rücksichtsvoll zu verhalten. Es 
darf nicht auf der Fahrbahn geradelt werden. 

Ist der Radweg mit keinem der drei Schilder gekennzeichnet, so herrscht 
auch keine Benutzungspflicht für Radfahrer/innen. Sie haben dann die Wahl, 
den Radweg zu nutzen oder auf der Fahrbahn zu fahren. Durch die Novel-
lierung der Straßenverkehrsordnung wird das Radwegenetz des Kreises und 
der Stadt Paderborn seit 2011 bezüglich der Benutzungspflicht der Radwege 
überprüft. Die neue Straßenverkehrsordnung schreibt eine Radwegebenut-
zungspflicht nur noch vor, wenn eine Trennung der beiden Verkehrsarten aus 
Sicherheitsgründen aufgrund des tatsächlichen Verkehrsablaufes erforderlich 
ist. 
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Radwege, die nach ihrer Überprüfung nicht mehr benut-
zungspflichtig sind, werden vorübergehend mit diesem 
Schild gekennzeichnet. Das Fahren auf der Fahrbahn ist er-
laubt und der/die Radfahrer/in kann wählen, ob er/sie auf der 
Fahrbahn oder auf dem bestehenden Radweg in der zugelas-
senen Richtung fahren möchte. 

Beginn einer Fahrradstraße, nur der Radverkehr darf die 
Straße benutzen. Fahrzeuge dürfen die Straße nur nutzen, 
wenn sie durch ein Zusatzzeichen freigegeben sind. Sie dür-
fen nicht schneller als 30 km/h fahren und Radfahrer/innen 
nicht gefährden. Das nebeneinander Fahren mit Fahrrädern 
ist erlaubt. 

Ende der Fahrradstraße 

Verbot für den Radverkehr 

Wer ein Fahrzeug führt, darf nicht in diese Straße einfahren. 
Radverkehr ist nur dann zulässig, wenn er durch das Zu-
satzzeichen (Radfahrer frei) freigegeben ist. 

In Folge dessen wurde bereits die Benutzungspflicht von Radwegen  an 
zahlreichen Straßen in der Stadt und im Kreis Paderborn aufgehoben und 
teilweise zur besseren Wahrnehmung vorübergehend mit folgendem Schild 
gekennzeichnet:

Weitere wichtige Schilder im Radverkehr
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Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs. Auch Radfahrer/
innen müssen hier Schrittgeschwindigkeit fahren, so dass 
Fußgänger/innen weder behindert noch gefährdet werden. 
Vorsicht: Kinder dürfen auf der Straße spielen! 

Ende des verkehrsberuhigten Bereichs. 

Gehwege mit Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ dürfen von 
Radfahrern/innen in die zugelassene Richtung befahren 
werden. Radfahren auf der Fahrbahn ist hier erlaubt. Beim 
Fahren auf dem Gehweg muss allerdings Rücksicht auf den/
die Fußgänger/in  genommen und wenn nötig sogar gewartet 
werden. Es darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. 

Das Fahrradpiktogramm kennzeichnet Flächen, die von Rad-
fahrenden genutzt werden dürfen, z.B. Schutzstreifen und 
Radfahrstreifen. 

Das Fahrradpiktogramm auf einem Radweg kennzeichnet in 
Stadt und Kreis Paderborn in der Regel einen nicht mehr be-
nutzungspflichtigen Radweg. Hier darf noch geradelt werden, 
muss aber nicht mehr. Die Benutzungspflicht des Radwegs ist 
aufgehoben und Radfahrende haben die Wahl, auf dem Rad-
weg oder der Fahrbahn zu fahren. 

Die Beschilderung im Rahmen des Radver-
kehrsnetzes NRW weist lediglich die Richtung, 
hat aber keine Bedeutung im Hinblick auf die Be-
nutzungspflicht von Radwegen. 
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Radfahrstreifen und Schutzstreifen 

In den letzten Jahren wurden zunehmend Radfahrstreifen und Schutzstreifen 
markiert. Hierbei handelt es sich um eine auf der Fahrbahn markierte Rad-
verkehrsführung. Grund für die verstärkte Markierung dieser Art der Radver-
kehrsführung ist eine Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen, die 
die Akzeptanz von Radwegen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen miteinander 
verglichen hat. Im Mittel schneiden die markierten Radverkehrsführungen bes-
ser ab als die baulichen Radwege. Radfahrstreifen und Schutzstreifen bieten 
ein gutes Sicherheitsniveau durch Sichtkontakt zum Kfz-Verkehr.

Radfahrstreifen

Ein Radfahrstreifen ist ein für den Radverkehr bestimmter und von der Fahrbahn mit 
einer weißen durchgezogenen Linie abgetrennter Sonderweg, zusätzlich beschil-
dert mit dem Verkehrszeichen „Radweg“. Für Radfahrende gilt Benutzungspflicht.   
Andere Verkehrsteilnehmende dürfen den Weg nicht nutzen, d.h. auch 
nicht dort parken.  Das Überfahren um auf rechts des Radfahrstreifens ge-
legene Parkstreifen oder in Grundstückszufahrten zu gelangen, ist zulässig.   
Links neben dem Radfahrstreifen darf weder gehalten noch geparkt werden.

Schutzstreifen 

Schutzstreifen werden auf der Fahrbahn durch eine unterbrochene Linie mar-
kiert, ohne zusätzliche Beschilderung. In der Regel finden Sie Fahrrad-Pikto-
gramme auf der Fahrbahn. Für Radfahrende gilt hier ebenfalls Benutzungs-
pflicht und zwar aufgrund des allgemeinen Rechtsfahrgebotes.
Schutzstreifen dürfen vom Kraftfahrzeugverkehr bei Bedarf, z.B. im Begeg-
nungsverkehr, überfahren werden, wenn dabei Radfahrende nicht gefährdet 
werden.
Auf einem Schutzstreifen darf, genau wie auf einem Radfahrstreifen, nicht ge-
parkt werden. Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- 
und Aussteigen ist erlaubt, sofern es nicht durch Beschilderung 
ausdrücklich verboten ist. 
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Geisterfahrer

Als Geisterfahrer werden die Radfahrenden bezeichnet, die auf der falschen 
Straßenseite, in falscher Richtung auf dem Radweg oder dem gemeinsamen 
Geh- und Radweg sowie einem für Radfahrende nicht freigegebenen Gehweg 
fahren. Andere Verkehrsteilnehmende, besonders KFZ-Fahrer/innen, rechnen 
nicht mit Radfahrenden, die aus der falschen Richtung kommen. Die Szene 
im Videoclip verdeutlicht dies. Auch hier rechnet der Autofahrer, der über den 
Radweg auf die Straße fahren möchte nicht damit, dass ein Fahrradfahrer 
verbotenerweise in falscher Richtung auf dem Radweg fährt und es kommt 
beinahe zu einem Zusammenstoß. Autofahrende achten meist, wie in dieser 
Szene, auf den Verkehr auf der vorfahrtberechtigten Straße und nehmen Rad-
fahrende, die aus der anderen Richtung auf dem Radweg kommen, nicht wahr. 
34 % der Fahrradunfälle im Kreis Paderborn werden durch diese Geisterfahrer 
verursacht. Radfahrende sollten daher nie in falscher Richtung auf Radwe-
gen oder Straßen fahren, besonders an Straßen mit vielen Kreuzungen oder 
Grundstücksein- und -ausfahrten besteht ein sehr hohes Unfallrisiko. Linkssei-
tige Radwege, dies sind Radwege, die in beide Richtungen genutzt werden 
können, dürfen daher nur genutzt werden, wenn sie durch die Beschilderung in 
beide Richtungen zur Benutzung freigegeben sind. Hier werden Autofahrende 
an Kreuzungen in der Regel darauf hingewiesen, dass mit Radverkehr aus 
beiden Richtungen zu rechnen ist.

Links abgebildetes Zusatzschild weist Autofahrer darauf hin, 
dass mit Radverkehr aus beiden Richtungen zu rechnen ist.  
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Oft fahren Radfahrende auf der falschen Seite, um sich Ampeln zu sparen oder 
Wege abzukürzen, doch für die eigene Sicherheit sollte man ein paar Minuten 
investieren. Das Unfallrisiko für Geisterfahrer ist viel höher als für normale Rad-
fahrende. Eltern sollten Ihre Kinder daher nie anweisen, auf der falschen Seite 
zu fahren, um die vermeintliche Gefahr, die durch das Überqueren der Straße 
entsteht, zu vermeiden. Sicherer ist es, mit den Kindern das Überqueren von 
Straßen zu üben oder lieber ein paar Meter Umweg bis zu einer Ampel in Kauf 
zu nehmen, an der die Straße sicher überquert werden kann.

Das richtige Verhalten an Bushaltestellen

In der ersten Strophe im Videoclip fahren die Radfahren-
den an einem Bus vorbei. Zwar steigen in dem Videoclip 
keine Fahrgäste aus dem Bus aus oder in den Bus ein, 
dennoch gilt für Radfahrende, dass sie an einem Bus, 
auch im Gegenverkehr, nur vorsichtig vorbeifahren dürfen. Steigen Fahr-
gäste ein und aus, so muss mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbei-
gefahren werden und es muss ein solcher Abstand zu den Fahrgästen ein-
gehalten werden, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Fahrgäste 
dürfen nicht behindert werden. Wenn nötig, müssen Radfahrende warten. 
Gleiches gilt auch, wenn der Bus an der Haltestelle steht und das Warnblink-
licht eingeschaltet hat. Nähert sich ein Bus einer Haltestelle mit eingeschal-
tetem Warnblinklicht, darf er nicht mehr überholt werden. Außerdem muss 
den Bussen das Abfahren von den Haltestellen ermöglicht werden, ande-
re Fahrzeuge, Fahrräder eingeschlossen, müssen hier, wenn nötig, warten.  
Insgesamt sollten Radfahrende im Bereich von Bushaltestellen immer mit 
plötzlich auf den Radweg oder die Straße tretenden Fahrgästen rechnen und 
dementsprechend bremsbereit sein und mit angepasster Geschwindigkeit fah-
ren. Dies gilt auch für Radwege, die hinter den Bushaltestellen entlang geführt 
werden, wie z.B. an den Bushaltestellen vor dem Paderborner Hauptbahnhof.  

Kinder sollten von Anfang an lernen immer auf der richtigen Seite zu fahren, 
auch wenn sie unter 10 Jahre alt sind und noch auf dem Gehweg fahren 
dürfen. 

Tipp:
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1. Radfahrende gehören grundsätzlich auf die Straße, wo sie im Blick-
feld des Kfz-Verkehrs sind. 

2. Kinder bis 8 Jahre müssen, Kinder bis 10 Jahre dürfen den Gehweg 
benutzen (dann aber bitte den in Fahrtrichtung rechten Gehweg be-
nutzen).

3. Mit einem blauen Schild ausgewiesene Radwege müssen benutzt 
werden.

4. Das Rechtsfahrgebot gilt auch für Radfahrende. Achten Sie trotzdem 
auf einen ausreichenden Abstand (ca. 0,8-1 m) zum Fahrbahnrand.

5. Nie entgegengesetzt der Fahrtrichtung fahren (Geisterfahrer).

6. Immer deutliche Handzeichen bei Richtungsänderungen geben.

7. Bei gemeinsamen Geh-/Radwegen immer Rücksicht auf die Fußgän-
ger nehmen.

8. Wenn durch ein Zusatzschild Gehwege oder Fußgängerzonen für den 
Radverkehr freigegeben sind, darf hier nur mit Schrittgeschwindigkeit 
gefahren werden.

9. An Bushaltestellen bremsbereit sein und Rücksicht auf wartende oder 
ein- und aussteigende Fahrgäste nehmen.

10. Das Fahrrad ist keine Alternative für betrunkene Autofahrende! Im 
Falle eines Unfalls oder bei Anzeichen von Fahrunsicherheit müssen 
Radfahrende schon ab 0,3 Promille mit strafrechtlichen Konsequen-
zen rechnen.

Was Fahrradfahrende wissen sollten:
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Im Folgenden finden Sie hilfreiche Links zum Thema Radverkehr/Mobilität und Schule: 

Schüler und Radverkehr

www.vogel-bildung.de
Unterrichtsmaterial zum Thema Radfahrausbildung/Prüfung, kostenpflichtig

www.medienwerkstatt-online.de/reload.html?/products/radfahren/
Medien und Materialien zur Vorbereitung auf die Fahrradprüfung in Grundschulen

www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschvorschau12.shtml
Unterrichtsmaterial zum Thema Fahrrad

www.klima-tour.de/unterrichtsmaterial.html
Unterrichtsideen zum Thema Radfahren

www.dguv-lug.de/rund_ums_rad.php
Unterrichtsmaterialien

www.stuttgart.de/img/mdb/item/390060/52982.pdf
Info-Broschüre der Stadt Stuttgart zum Thema Radfahren und Schule mit vielen Projektvor-
schlägen und Ansprechpartnern rund um das Thema Radfahren und Schule

www.radschlag-info.de/
Bundesweites Informationsportal für Kindergärten, Schulen und Vereine. Geboten werden In-
formationen und Ansprechpartner. Zudem soll ein Netzwerk gegründet werden. Das Portal wird 
gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr Bau und Stadtentwicklung. Projektlaufzeit 
ist: Sommer 2009 bis 2011.

www.beiki.de/
„Originelles online-Angebot zum Thema Fahrradmobilität für 11- bis 14-jährige Jugendliche. 
Sechs Lerntouren beleuchten Geschichte, Sicherheit und Umweltschutz des Radfahrens. Wei-
tere Themen sind übergreifende Fragestellungen zur nachhaltigen Mobilität. Die durchweg 
unterhaltsame und grafisch anschauliche Präsentation sorgt dafür, dass die Bearbeitung nicht 
nur lehrreich ist, sondern auch Spaß macht.“(Umweltbundesamt 2006, 28)

bildungsserver.hamburg.de/projekte-und-unterrichtsvorhaben/2115102/fahr-rad-mobil.
html
⇒ Themen ⇒ Verkehrserziehung
Sammlung von Unterrichts- und Informationsmaterialen für Lehrer zum Thema Mobilitätser-
ziehung mit vielen Inhalten speziell zur Thematik Fahrradfahren. Das Schülerheft „Fahr Rad 
Mobil“ für Schüler der Klassen 5 bis 7 ist bemerkenswert.
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www.verkehrswacht-medien-service.de/
⇒ Sekundarstufe ⇒ Rad fahren oder
⇒ Radschulweg 5./6. KL.
Die Internetseite der deutschen Verkehrswacht bietet eine gute Zusammenstellung von Fakten 
zum Radfahrverhalten von Schülern und zu Fragen der Sicherheit. Zudem sind in den Rubriken 
„Radschulweg 5./6. KL.“ und „Sekundarstufe / Rad fahren“ spezielle Inhalte und Unterrichtsan-
regungen aufbereitet. Für Eltern stehen Tipps als Download zur Verfügung.

artemis.bzga.de/
⇒ Überblick ⇒ Unfallarten ⇒ Verkehrsunfälle
Eine Linksammlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Prävention von Ver-
kehrsunfällen. Viele der Links sind auf Jugendliche bzw. Radfahrer bezogen. Darunter befindet 
sich auch Unterrichtsmaterial.

www.schuetze-dein-bestes.de/
Umfassenden Hintergrundinfos zum Thema Helmtragen und Hinweise auf die Seiten der GDV 
mit
Crashtests und Unfallsituationen.

Mobilitätserziehung

www.lis-in-bw.de/,Lde/Startseite/Verkehr+und+Mobilitaet
Seit 2004 ist das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württem-
berg (LIS) im Auftrag des Kultusministeriums für die schulische Verkehrserziehung zuständig. 
Dementsprechend wird die LIS-Homepage unter der Projektgruppe Verkehr und Mobilität kon-
tinuierlich ausgebaut.

www.vcd.org/
Homepage des Verkehrsclub Deutschland e.V., auf der sich Bereiche für Fahrrad- und Fußver-
kehr sowie Mobilitätserziehung befinden.

www.schule-bw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/verkehrserziehung/fahr-
rad/
⇒ Unterricht ⇒ Fächerübergreifende Themen ⇒ Verkehr und Mobilität
Auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg werden aktuelle Informationen, Veranstal-
tungen, Aktionen und Projekte zum Thema Mobilität bekannt gegeben. Außerdem kann man 
eine Linksammlung und einen Katalog von Onlineangeboten finden. Es wird auch auf Bildungs-
server anderer Bundesländer sowie Verkehrserziehung im Ausland verwiesen.

www.uba.de/
⇒ Suche: „Mobilitätserziehung“
„Stand der Mobilitätserziehung und –beratung in deutschen Schulen und Erarbeitung eines 
beispielhaften Ansatzes für eine nachhaltige Mobilitätserziehung in Schulen unter Berücksich-
tigung von Umwelt- und Gesundheitsaspekten“ Wissenschaftlich fundiertes aber gut verständ-
liches Dokument zur aktuellen Situation der Mobilitätserziehung.
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www.curriculummobilitaet.de/
Das Curriculum Mobilität aus Niedersachsen ist ein weitentwickeltes Modell zur Einbindung 
des Themas Mobilität in den Unterricht. Der ganzheitliche Ansatz verzahnt verschiedene 
Lernbereiche so miteinander, dass Schülerinnen und Schüler in Schulfächern wie Geografie, 
Deutsch, Sport oder Kunst alle Aspekte von Mobilität erfahren. Die Homepage gibt außerdem 
zahlreiche Anregungen für die Einbindung in den Unterricht, je nach Entwicklungsstadium der 
Schüler. (Quelle: Nachhaltige Mobilität in der Schule, VCD, 2007, S. 28)

www.mobilitaetsmanagement.nrw.de/cms1/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id
⇒ Handlungsfelder ⇒ Schulen
Informationen zum Thema Mobilitätsmanagement an Schulen, Leitfäden und konkrete Bei-
spiele für unterschiedliche Klassenstufen (auch aus anderen Ländern) werden angeboten. Die 
Homepage enthält auch eine Link- und Literatursammlung für Unterrichtsmaterialien zur Mobi-
litätserziehung von Schülern der Sekundarstufen.

www.bast.de
⇒ Fachthemen ⇒ Unfallforschung ⇒ Verkehrserziehung an Schulen
Die Internetseite der Bundesanstalt für Straßenwesen verfügt über eine gute Linksammlung 
zu Herausgebern von Unterrichts- und Informationsmaterialien, die sowohl nach Primar- bzw. 
Sekundarstufe, als auch nach Bundesländern sortiert werden kann.

www.saarland.de/dokumente/ressort_umwelt/Baustein8_Mobilitaet.pdf
Unterrichtshilfen für die Grundschulen zum Thema Umwelt Baustein 8 Mobilität, Projektideen, 
Unterrichtsmaterialien, Informationen für Lehrer, Schüler und deren Eltern

Sonstiges

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=x3XZxcVnnV4
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_g1Qm4hVVqY
Videos, die auf lustige Weise das Thema Beleuchtung am Fahrrad und Beschilderung im Rad-
verkehr ansprechen (etwas auf cool gemacht und daher besonders für weiterführende Schulen 
geeignet)

www.dguv-lug.de/851370.php?sid=44628909769574718839229962996840
Video, das mit einem einfachen Test verdeutlicht, warum das Helm tragen beim Radfahren so 
wichtig ist.
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Die „Aktion Sicher auf dem Rad“ ist eine Gemeinschaftsinitiative von:

Wir danken unseren Sponsoren für die freundliche Unterstützung beim Videodreh!  


