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Die Unfallkasse startet 
ihre Initiative
Die Arbeit in einer Werkstatt reizt Mäd-
chen und Jungen gleichermaßen, insbe-
sondere wenn es um praktische Dinge 
geht und die erworbenen Fähigkeiten 
sofort umgesetzt werden können. Eine 
Fahrradwerkstatt in der Schule fi ndet 
damit schnell Zuspruch. Sie kann als 
unterrichtliche Aktivität für den eigenen 
Bedarf der Schülerinnen und Schüler ein-
gerichtet werden.
Schleswig-Holstein ist, so meinen viele, 
sehr flach und eignet sich ideal zum 
Radfahren. In der Tat spielt das Fahr-
rad als Fortbewegungsmittel bei den 
Schülerinnen und Schülern von klein an 
eine große Rolle. Entsprechend häufi g 
werden dem Unfallversicherungsträger 
auch einschlägige Unfälle gemeldet. 
Daher gehört es selbstverständlich zu 
den Aufgaben des Bereichs Prävention, 
zu diesem Thema Veranstaltungen und 

Informationen anzubieten. So auch im 
Rahmen des Projekts „Sicher auf zwei 
Rädern“ mit zahlreichen Maßnahmen zur 
Verkehrssicherheitsarbeit, das in enger 
Abstimmung mit dem Landesfachberater 
für Verkehrserziehung und dem Lehrer-
aus- und -fortbildungsinstitut (IQSH) 
durchgeführt wird.

Qualifi zierung
Lehrerinnen und Lehrer werden im Rah-
men eines zweitägigen Seminars „Fahr-
radwerkstatt“ in die Grundlagen einge-
führt:

rechtliche Aspekte
Organisationsformen
Werkstatteinrichtung
das Fahrrad in Theorie und Praxis.

Insbesondere befasst man sich in klei-
neren Gruppen und unter praktischer 
Anleitung mit den Bereichen Bremssys-
teme, Rahmen, Bereifung, Gangschal-

tungsarten, Beleuchtung, Sicherheits-
ausstattung und Pflege des Fahrrads; 
auch das Thema „Fahrradhelm“ fehlt 
hier nie.
Die Programmpunkte zeigen: Es wird 
nicht nur über Fahrräder gesprochen, 
sondern überwiegend praktisch an 
den von den Teilnehmern mitgebrach-
ten Fahrrädern gearbeitet und repariert. 
Unter Anleitung eines Zweirad-Mecha-
nikers und Meisters für Zweiradtechnik, 
der zudem öff entlich bestellter und ver-
eidigter Fahrrad-Sachverständiger ist, 
werden die Teilnehmer in viele Bereiche 
der Zweiradtechnik eingeführt. Wer weiß 
zum Beispiel schon, dass sich das Hin-
terrad von Kette und Kettengangschal-
tung mit wenigen Handgriff en und ohne 
schwarze Finger in Sekundenschnelle 
lösen lässt? Oder wer hat schon mal ein 
Rad von einer „Acht“ befreit? Obwohl 

Mit Schülern* eine eigene Fahrradwerkstatt einrichten? Kein Problem: 
In einem Fortbildungsseminar können sich Lehrkräft e dafür qualifi zieren.

Unsere Fahrradwerkstatt 
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diese beiden Tätigkeiten schnell von der 
Hand gehen können, sollte man dabei 
dennoch geeignete (Schutz-)Kleidung 
tragen.
In den vergangenen Jahren nahmen 
nicht nur Lehrkräft e an dem einführen-
den Seminar teil. Unter den Teilnehmern 
waren zum Beispiel auch Sozialpädago-
gen, die einschlägige nachmittägliche 
Betreuungsangebote von (off enen) Ganz-
tagsschulen oder eine AG an Schulen lei-
ten, sowie Schulhausmeister, die Inter-
esse an der Arbeit mit Schülern haben, 
aber auch einige Eltern, die aufgrund von 
Absprachen mit der Schulleitung entspre-
chende Aktivitäten anbieten möchten.
Nach der Teilnahme am Seminar können 
die entsendenden Schulen für den Start 
einer eigenen Fahrradwerkstatt einen 
Zuschuss für Werkzeuge und weitere Aus-
stattung von der Unfallkasse Nord erhal-
ten.
Bei der Einrichtung einer Fahrradwerk-
statt spielen nicht nur Ausrüstung und 
Verkehrssicherheit eine wichtige Rolle, 
sondern ganz praktische Kenntnisse wie 
Werkzeug- und Reparaturkunde, Pflege 
am eigenen Fahrrad und der Fahrrad-
check vor der Fahrt.

Einrichtung einer 
Fahrradwerkstatt

Es sollte ein etwa normal großer Klas-
senraum vorhanden sein. Ideal wäre ein 
ebenerdiger Raum, am besten mit Verbin-
dungstür nach draußen, damit die Fahr-
räder leicht hereintransportiert werden 
können. Der Fußboden sollte resistent 
gegen Öl und Lösungsmittel sein. Optimal 
ist ein Fliesenbelag. Mittelfristig sind zwei 
bis drei Werkbänke mit den dazu gehöri-
gen Werkzeugen erforderlich, um Schü-
lergruppen ungestört nebeneinander 
arbeiten zu lassen. Eine Aufh ängevorrich-
tung für das Fahrrad erleichtert die Arbeit, 
alternativ bietet sich ein Ständer an.
Mit einem Aufruf an Eltern wird schon 
einiges an Werkzeug zusammenkommen. 
Weiteres Geld könnte vom Elternverein 
beigesteuert werden oder Besucher kau-
fen zum Beispiel im Rahmen eines Som-
merfestes einzelne Werkzeugteile und 
spenden diese. Eine Dokumentation der 
guten Taten in der Schulzeitung oder im 
schuleigenen Internetauft ritt wird die 
Spendenbereitschaft  meistens fördern – 
manchmal auch bei umliegenden Gewer-
bebetrieben und Geschäft en.

Rechtliche Aspekte
In den Bundesländern sind die Regelun-
gen zu einer AG in der Schule unterschied-
lich. Insbesondere wenn die Fahrradwerk-
statt Service für Mitschüler oder Lehrer 
anbietet, sollte die Frage der Haft ung bei 
möglichen Unfällen geklärt sein.
Es muss in jedem Fall gewährleistet sein, 
dass ein Fahrrad, das die Werkstatt ver-
lässt, einem abschließenden Sicherheits-
check unterzogen wurde.

*Bezeichnungen wie beispielsweise „Schüler“, „Teilneh-
mer“ werden als geschlechtsneutrale Begriff e verwendet und 
schließen Schülerinnen etc. stets mit ein.
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Eine tabellarische 
Übersicht, die wichtige 
Werkzeuge für den 
Start enthält, fi nden Sie 
hier: www.uk-nord.de > 
Aktuelles  > Publikationen 
> Werkzeugliste. 

LITERATUR IM INTERNET

http://regelwerk.unfallkassen.de/
regelwerk/data/regelwerk/s_inform/
SI_8021.pdf

www.dvr.de/site.aspx?url=html/
presse/informationen/836.htm

www.uk-nord.de/de/unfallkasse-
nord/praevention-und-arbeitsschutz/
publikationen/beschreibung.html?tx_
fsorderflyer_pi4[Bflyerid]D=1595

www.uk-nord.de/fi leadmin/user_
upload/pdf/publikationen/
schuelerheft Fahrradmobil.pdf

www.verkehrswacht-medien-service.
de/fi leadmin/vms/images/content/
pdf/Grundschule/Radfahren/
rad-ratgeber_kl.pdf

Im Rahmen des Fahrradseminars eignen sich die Lehrkräft e 
Kenntnisse über Werkzeuge, Reparatur und Pflege an.
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