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Forschungsforum Mobilität für Alle 2012
�

Die Abteilung Mobilitäts- und Verkehrstechnologien (III/I4) des Österreichischen 
Bundesministeriums für Innovation, Verkehr und Technologie (bmvit) lädt am 17. Oktober 
2012 zum achten Mal zum Forschungsforum „Mobilität für Alle“ ein. 

Das Forschungsforum „Mobilität für Alle“ ist heuer dem Thema Jugendmobilität gewidmet. 
Die Veranstaltung wird aktuelle Forschungsergebnisse zum Mobilitätsverhalten junger 
Menschen vorstellen, die Ursachen und Auswirkungen jugendlicher Mobilitätsmuster 
bewusst machen und aufzeigen, wie innovative Lösungsansätze zur Stärkung nachhaltiger 
Mobilität von Jugendlichen beitragen können. 

Auch heuer konnten wieder hochkarätige Expertinnen und Experten aus dem In- und 
Ausland als Vortragende für das Forschungsforum „Mobilität für Alle“ gewonnen werden. 

Im Folgenden finden Sie die Kurzfassungen der ReferentInnenbeiträge: 

In Zukunft nachhaltiger mobil?


Trends und Thesen zu Mobilitätsmustern junger Menschen .................................................... 4


Bedeutung von Mobilität für Jugendliche in Stadt und Land .................................................... 6


Catch-it – Die steirische Schatzsuche......................................................................................... 8


Smarter on the way Game ....................................................................................................... 10


JugendMobil ............................................................................................................................. 11


Partizipation von Jugendlichen in der Mobilitätsforschung – ein Erfahrungsbericht............. 13


Jung und unabhängig – Innovative Lösungen für selbstbestimmte Mobilität........................ 15


BIKEline – gemeinsam mit dem Rad zur Schule ....................................................................... 18
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In Zukunft nachhaltiger mobil? 
Trends und Thesen zu Mobilitätsmustern junger Menschen 

Das Mobilitätsverhalten junger Menschen in westlichen Industrieländern scheint in einem 
bemerkenswerten Wandel. Junge Menschen verlieren die Lust am privaten Pkw. Diese 
Meldung war in den letzten Jahren in der Presse und auch in Fachdiskussionen vielfach zu 
vernehmen. Gestern noch Status- und Freiheitssymbol, wird das Auto morgen nur noch reines 
Funktionsgut sein, so die oft formulierte These. Vor allem in Großstädten sei der junge Mensch 
heute pragmatischer unterwegs und sehe das Auto insgesamt differenzierter. Anekdotische 
Beweise und Gegenbeweise für diese These wurden seitdem vielfach geäußert. Eine 
tiefergehende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Trends fehlt jedoch bisher. 
Dies verwundert, könnte doch gerade dieser Bewusstseinswandel in einer jungen Zielgruppe 
einen wichtigen Impuls für die Gestaltung eines nachhaltigeren Mobilitätssystems darstellen. 

Bis dato sind jedoch selbst naheliegende Fragestellungen ungeklärt: Welchen Einfluss haben 
überhaupt Einstellungen und Werte auf das Mobilitätsverhalten junger Menschen? Die 
Bedeutung des Automobils mag schwinden, doch sind es nicht vielmehr strukturelle Zwänge, 
die eine Nutzung des Pkw begründen? Und zum anderen: Inwiefern wird das 
Mobilitätsverhalten in Kindheit und Jugend geprägt? Ist tatsächlich von einer „Erziehung zur 
Automobilität“ auszugehen oder spielt die Sozialisation im Mobilitätsbereich nur eine 
untergeordnete Rolle? An vielversprechende Daten und Forschungsergebnisse aus Projekten, 
die Ende der 1990er-Jahre durchgeführt wurden, konnte nicht angeknüpft werden. 

Doch um welche Trends im Mobilitätsverhalten junger Menschen dreht sich überhaupt die 
derzeitige Diskussion? Auf Basis nationaler und internationaler Studien können fünf Trends 
in Bezug auf die Mobilität junger Menschen identifiziert werden: erstens ein leichter 
Rückgang des Führerscheinbesitzes, zweitens eine Abnahme der Pkw-Verfügbarkeit sowie 
drittens ein Rückgang der Pkw-Nutzung und viertens ein Trend zur Multimodalität. Fünftens 
sind die genannten Trends vor allem bei jungen Männern nachzuweisen. Die betrachteten 
Studien stützen sich überwiegend auf nationale Verkehrserhebungen, die nur eine geringe 
Anzahl von Indikatoren zur Verfügung stellen, mit denen Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
analysiert werden können. Deshalb wurden auf Basis einer Literaturrecherche mögliche 
Ursachen veränderter Mobilitätsmuster junger Menschen bestimmt und in fünf Thesen 
zusammengefasst. 

Es wird beschrieben, dass sich Biographien in jungen Alterskohorten verändern. Weiterhin 
wird auf das Zusammenspiel von Mediennutzung und Mobilität eingegangen. Es werden 
Aspekte eines möglichen Wandels von Wertorientierungen dargestellt und auf stärker 
ökonomisch-strukturelle Ursachen eingegangen. Zu diesen Ursachen zählen Budget-
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umschichtungen und Änderungen im Verkehrssystem selbst, die eine multimodale 
Verkehrsmittelnutzung fördern. Trends und Ursachen werden in einer Bewertungsmatrix 
gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer Wirkung beurteilt. 

Bisher stehen diese Befunde jedoch noch unverbunden nebeneinander, beweiskräftige 
Analysen von Ursache-Wirkungsbeziehungen fehlen fast vollständig. Ebenso nicht vorhanden 
sind Aussagen zur Stabilität der beschriebenen Trends. Eines scheint klar, im urbanen Raum ist 
das Bedürfnis der jungen Generation nach intelligenten Mobilitätskonzepten so hoch wie nie 
zuvor. Das Freiheitsversprechen individueller Verkehrsmittel wird weiterhin geschätzt, jedoch 
auch pragmatisch mit der Effizienz öffentlicher Angebote verbunden. Zielgruppenspezifische 
Angebote, die multimodales Verkehrsverhalten begünstigen, sollten deshalb weiterentwickelt 
werden, um die Stabilität und den Fortbestand der beschriebenen Trends zu fördern. Es liegt 
nahe, für die Vermarktung relevanter Mobilitätsangebote insbesondere die Bedeutung und 
Möglichkeiten von Informations- und Kommunikationsmedien im Visier zu behalten. Daneben 
ist die richtige Kommunikationsstrategie zu bestehenden Angeboten zu überdenken und dem 
Bewusstseinswandel sowie den heterogenen Bedürfnissen und Verhaltensausprägungen der 
jungen Alterskohorten anzupassen. 

Informationen zum Vortragenden: 

Robert Schönduwe 
Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) GmbH 
Torgauer Straße 12-15, 10829 Berlin 
Tel. +49 (0) 30 238884-107 
robert.schoenduwe@innoz.de 
www.innoz.de 
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Bedeutung von Mobilität für Jugendliche in Stadt und Land 

Mobilität ist ein integraler Bestandteil im Leben von Jugendlichen. Mobil zu sein bedeutet 
für Jugendliche auf einer abstrakten Ebene Freiheit, Unabhängigkeit und die Möglichkeit, 
den eigenen Lebensweg zu wählen. Mobilität wird aber auch ganz pragmatisch mit der 
Nutzung von Fortbewegungsmitteln verbunden. Fortbewegungsmittel sollten günstig, 
schnell und bequem sein, und es sollte möglich sein, eine breite Vielfalt von ihnen zu nutzen. 

Der Mobilitätsalltag von Jugendlichen in der Stadt ist geprägt von der Abwägung 
verschiedener Mobilitätsalternativen unter der Bedingung sehr begrenzter Finanzmittel. 
Auch die jeweils benötigte Fahrzeit und ein Bequemlichkeitsfaktor werden in die situative 
Wahl eines Fortbewegungsmittels einbezogen. Wichtigstes Mobilitätsmittel für Jugendliche 
in der Stadt ist der ÖPNV. Das Verkehrsmittel mit dem besten Image ist jedoch das Auto, da 
es über die eigentliche Fortbewegung hinaus auch die eigenen Wünsche nach Freiheit und 
Unabhängigkeit realisieren kann: 

•	 So bietet das Auto den Freiraum, um z. B. die eigene Musik zu hören, Fahrspaß, die 
Möglichkeit zu fahren, wohin man will und sich mit FreundInnen zu treffen. 

•	 Das Auto wird als Voraussetzung für einen (guten) Job gesehen, der wiederum das Geld 
einbringt, um den Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit zu verwirklichen. 

Gänzlich anders stellt sich der Mobilitätsalltag für Jugendliche aus ländlichen Regionen dar. 
Ohne eigenes Auto sind sie entweder von der „Fahrbereitschaft“ ihrer Eltern oder vom 
schlecht ausgebauten Öffentlichen Verkehr abhängig. Unter diesen Umständen wird das 
Auto oft als die einzige Alternative gesehen, um mobil zu sein. Ein großer Teil der jungen 
Menschen aus dem ländlichen Raum besitzt ein eigenes Auto oder hat durch die Familie 
oder den/die PartnerIn direkten Zugang zu einem Auto. Für diejenigen, die kein eigenes Auto 
haben, ist es ein wichtiger Zukunftswunsch. Ein Leben ohne Auto auf dem Land können sich 
die wenigsten Jugendlichen vorstellen. 

Die vorherrschenden Bilder zum Auto sind positiv besetzt. „Auto“ steht für Autonomie, 
Praktikabilität, Bequemlichkeit, Zeitersparnis, Unabhängigkeit und Freiheit. Die Nutzung des 
Autos bringt aber auch Nachteile mit sich. So sind die Kosten des Autos in den Augen der 
Jugendlichen hoch und in der Großstadt führen Fahren und Parkplatzsuche häufig zu mehr 
Stress. Jugendliche verbinden mit dem Auto durchaus Umweltverschmutzung, sehen sich 
selbst jedoch nur begrenzt in der Verantwortung weniger zu fahren oder ganz auf das Auto 
zu verzichten. Vielmehr bauen Jugendliche auf die Entwicklung alternativer, umwelt-
freundlicher Antriebe. Im Abwägungsprozess für oder gegen ein eigenes Auto spielt der 
Schutz der Umwelt keine Rolle. 

Forschungsforum Mobilität für Alle 2012	� Seite 6 
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Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr 
zumindest in der Stadt dabei helfen kann, den vorhandenen Wunsch nach einem eigenen 
Auto einige Jahre aufzuschieben. Auch Car-Sharing wird als interessante Option 
wahrgenommen, wenn das Auto im engsten Bekanntenkreis „geteilt“ wird. Spätestens die 
Gründung einer Familie oder die Aussicht auf einen Job führen dazu, dass sich Jugendliche 
auch in der Großstadt ein Auto zulegen würden. Auf dem Land gilt es, „Mobilitätsmodelle“, 
die Jugendliche praktizieren, um Geld zu sparen, aufzugreifen und daraus passende 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Ein Trend „Weg vom Auto“ konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden und wurde 
bislang auch von den Jugendlichen selbst in ihrem Umfeld nicht beobachtet. Jugendliche 
nutzen das Auto vielleicht pragmatischer und weniger statusorientiert. Ein genereller 
Verzicht auf ein eigenes Auto lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Entscheidungs-
trägerInnen sollten sich deshalb nicht darauf verlassen, dass sich das Mobilitätsverhalten der 
nachwachsenden Generation quasi von selbst wandelt. Gefordert sind vielmehr Anreiz-
programme, die die Nutzung von Autos attraktiver machen als den Besitz von Autos. 

Die Studie basiert auf 36 leitfadengestützten Interviews mit Jugendlichen zwischen 17 und 
24 Jahren. Die Interviews wurden 2010 und 2011 in Berlin und in ländlichen Regionen 
Brandenburgs geführt. 

Informationen zum Vortragenden: 

Dr. René Zimmer 
Unabhängiges Institut für Umweltfragen 
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin 
Tel: +49 (0)30 428 499-334 
rene.zimmer@ufu.de 
www.ufu.de 
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Catch it Die steirische Schatzsuche 

In Anlehnung an das weltweite, sehr beliebte Spiel Geocaching – eine moderne Form einer 
(elektronischen) Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd, bei der die Verstecke anhand geografischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und mit Hilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden 
– wurde 2009 im Auftrag des steirischen Landesjugendreferats erstmals für 14- bis 20-jährige 
Jugendliche „Catch-it – Die steirische Schatzsuche“ angeboten. 

Mit Catch-it wurde ein völlig neuartiges Spiel konzipiert und umgesetzt, das spielerische 
Elemente, Wettbewerb, Bewusstseinsbildung/Sensibilisierung, Wissensvermittlung und 
den Einsatz jugendrelevanter Medien mit einem abwechslungsreichen (Freizeit-) 
Programm sowie dem Kennenlernen von jugendrelevanten steirischen Einrichtungen 
sinnvoll und anregend kombiniert: 

Ohne GPS, dafür mit spannenden Aufgaben im Gepäck bietet Catch-it jugendlichen 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, im Team die Steiermark zu erkunden. Zur Auswahl stehen 
29 sogenannte City-, Wald-/Wiesen- sowie Rad-Schatzrouten, die von Bad Aussee bis Bad 
Radkersburg über die gesamte Steiermark verteilt sind und die in den Ferien per Bus, Bahn 
und in Kombination mit dem Fahrrad absolviert werden können. Um an der Schatzsuche 
teilnehmen zu können, schließen sich Jugendliche zu Teams zusammen und registrieren sich 
auf www.catch-it.at. 

Webseite unterstützt die Schatzsuche 

Zentrales Element der Schatzsuche ist die Webseite www.catch-it.at. Darüber beziehen die 
Jugendlichen alle spielrelevanten Informationen wie detaillierte Routenbeschreibungen mit 
Karten und Fotomaterial. Um am Spiel teilnehmen zu können, müssen sich die Teilnehme-
rInnen als Teams auf der Webseite registrieren und erhalten somit Zutritt zur „internal 
area“, auf der die Teams ihre gefundenen Schätze loggen sowie ihre Schatzsuche mit Fotos 
dokumentieren und beschreiben können. 

Rätsel weisen den Weg zu den Schätzen 

Die Spielidee besteht darin, die Suche nach Schätzen mit sanften Mobilitätsarten 
(vorwiegend mit Bus und/oder Bahn, in Kombination mit Zufußgehen und Radfahren) 
zurückzulegen. Der Aufbau jeder Schatzroute ist immer gleich: Während der Startpunkt der 
Schatzsuche von vornherein bekannt ist, müssen die einzelnen Stationen der Schatzsuche 
durch das Lösen von Rätseln und spannenden Aufgaben aufgesucht werden, bis der finale 
„Schatz“ gefunden wird. Die Aufgaben und Rätsel haben stets einen Bezug zum Ort, durch 
den die jugendlichen Teams geleitet werden. 

Forschungsforum Mobilität für Alle 2012 Seite 8 
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Nach der letzten Station einer Schatzroute muss eine sog. Cache-Box gefunden werden. In 
dieser befinden sich ein bzw. mehrere „Schätze“ zum Tauschen. Der eigentliche Schatz 
jedoch ist das Logbuch, in das sich die Cache-Teams eintragen und einen Buchstaben-/ 
Zahlencode abschreiben, den sie auf der Catch-it Webseite loggen müssen. Der Logg gilt als 
Beweis für die erfolgreiche Suche des Schatzes und bringt dem Team Punkte. 

Abschluss der Schatzsuche – Finale 

Gemeinsam mit dem Landesjugendreferat wird am Ende der Spielsaison ein Abschlussevent 
veranstaltet, bei dem die mitspielenden Teams belohnt werden. Die Preisverleihung 
übernimmt die zuständige steirische Landesrätin für Bildung, Jugend, Frauen und Familie. 
Die Teams mit den meisten Punkten erhalten attraktive Preise wie beispielsweise ein GPS-
Gerät, um bei Geocaching mitmachen zu können. 

Fazit 

Mit Catch-it ist es gelungen, Jugendliche zu einer aktiven, gemeinschaftlichen Freizeit-
gestaltung im Freien zu bewegen, bei der sie ihre Heimat und die zahlreichen Jugend- und 
Freizeiteinrichtungen auf spannende, unterhaltsame, lehrreiche und sanft mobile Weise 
erkunden konnten. 

Aufgrund des sehr großen Erfolges im ersten Spieljahr, wurde die Schatzsuche in den Jahren 
2010 bis 2012 neuerlich durchgeführt, wobei seit 2011 die Schatzsuche als Jugendaktion für 
die Sommerferien angeboten wird. In den vier Spieldurchläufen von 2009 bis 2012 haben 
sich insgesamt 752 Jugendliche zum Spiel angemeldet; 320 davon haben es in die Wertung 
des Wettbewerbs geschafft. 

Der Altersschnitt der TeilnehmerInnen liegt bei 17,3 Jahren. Dieser hohe Alterschnitt 
verdeutlicht, dass es Catch-it geschafft hat, die als schwer zu motivierend geltende 
Altergruppe der 14- bis 20-Jährigen zu einer aktiven Freizeitgestaltung zu motivieren. Der 
Erfolg von Catch-it begründet sich darauf, dass Altbewährtes neu gestaltet wurde: Die 
Schnitzeljagd ist von jeher ein beliebtes Gesellschaftsspiel. In Kombination mit einer 
Schatzsuche der besonderen Art wird eine gute, bewährte Idee reaktiviert und an die 
Bedürfnisse moderner Freizeitgestaltung angepasst. 

Informationen zur Vortragenden: 

Maga. Margit Braun 
Forschungsgesellschaft Mobilität FGM 
Schönaugasse 8a, 8010 Graz 
Tel: +43 (0)316 81 04 51-29 
braun@fgm.at 
www.fgm.at 
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Smarter on the way Game 

Im Zuge der Vorbereitungen zum ITS World Congress 2012 in Wien wurde uns klar, dass 
Jugendliche auch in diesem Bereich eine äußerst wichtige Zielgruppe darstellen. Und das in 
zweierlei Hinsicht: einerseits im Zusammenhang mit dem Nachwuchsthema, dem drohenden 
Gap bei Fachkräften auch aufgrund der demographischen Entwicklung und andererseits als 
VerkehrsteilnehmerInnen, mit dem Ziel ihnen Intermodalität auf eine möglichst motivierende 
und interaktive Art nahe zu bringen. 

Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass das derzeitige System des Unterrichtens über 
weite Strecken nicht den Anforderungen entspricht, die erforderlich sind, um das Interesse 
Jugendlicher zu wecken. Um junge Menschen für ein Thema zu begeistern, muss man sie 
erstens über die Kanäle, in denen sie sich bewegen, ansprechen und dabei möglichst auch 
einen Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellen. 

Und das sind nun mal Web und Smart Phones. Und über diese beiden Kanäle funktioniert 
das sogenannte „Digital Game Based Learning“. Eine zumindest in Österreich eher neue 
interaktive Lernform, die sich die Vorzüge von Spielen zunutze macht, um das „Spielziel“ zu 
einem „Lernziel“ zu machen. 

Diese Systematik liegt auch unserem „Serious Game“ smarter on the way zugrunde. Das 
Spiel bildet das Verkehrssystem auf zwei Ebenen ab, nämlich unterirdisch durch die U-Bahn 
und oberirdisch durch Straßenbahn und Fahrrad. Die SpielerInnen müssen 12 Aufgaben 
erfüllen und können Ökopunkte für ökologisch verträgliche Mobilität sammeln. 

Der besondere Charme bei dieser App liegt auch darin, dass es gleichzeitig ein Gewinnspiel 
ist und die drei SpielerInnen mit dem besten Highscore am Publikumstag des World 
Congress ausgezeichnet werden. 

Wie könnte man also ernsthafte Inhalte wie nachhaltige Mobilität und schwer begreifbare 
oder erfahrbare Inhalte wie ITS – für Intelligente Transportsysteme und -services besser 
Jugendlichen nahebringen als mit einer App! 

Informationen zur Vortragenden: 

Gertraud Oberzaucher, MAS 
AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien 
Tel: +43 (01) 26 33 444-40 
gertraud.oberzaucher@austriatech.at 
www.austriatech.at 
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JugendMobil 

JugendMobil wird im Rahmen des Modellvorhabens des Deutschen Bundesministeriums des 
Innern „Daseinsvorsorge 2030 – innovativ und modern – Antworten auf den demografischen 
Wandel“ durchgeführt. Die Projektidee wurde im Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft des Landes Brandenburgs, das ebenfalls Fördermittelgeber ist, entwickelt. 
Das Projekt wird in drei Mittelbereichen im ländlichen Raum Brandenburgs durchgeführt: in 
der Sängerstadtregion, der Kleeblattregion und der Region Spreewalddreieck. 

Handlungserfordernis 

Die Berlin fernen Regionen des Landes Brandenburgs stehen vor großen Herausforderungen 
aufgrund des demografischen Wandels. Die Schrumpfung der Bevölkerungszahl und eine 
damit einhergehende Steigerung des Durchschnittsalters sind heute bereits spürbar und 
werden sich bis 2030, insbesondere nach 2020, noch weiter verstärken. Die Versorgung der 
Bevölkerung mit Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge wird künftig immer 
schwieriger. Aus Effizienzgründen müssen Einrichtungen der Daseinsvorsorge geschlossen, 
zusammengelegt und zentralisiert werden. Die Wege für die NutzerInnen werden künftig 
noch länger. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass die Pro-Kopf-Kosten für den ÖPNV weiter 
steigen und dass aufgrund sinkender finanzieller Einnahmen das Leistungsangebot des ÖPNV 
gekürzt werden wird. Es besteht also bereits heute, künftig aber noch viel mehr, ein 
Mangelproblem. Personen ohne Führerschein/und ohne Pkw sind auf den ÖPNV/SPNV 
angewiesen. Dieser weist bereits heute große Angebotslücken auf, insbesondere in den 
Abend- und Nachtstunden und am Wochenende. Da nicht damit zu rechnen ist, dass das 
ÖPNV-Angebot besser wird, müssen andere Mobilitätslösungen gefunden werden. 

Ziele des Projekts 

Das Projekt JugendMobil hat sich drei Ziele gesetzt: 

1.	 Verbesserung der Mobilitätssituation von Jugendlichen durch die Optimierung 
bestehender Angebote und die Schaffung erster zusätzlicher Mobilitätsangebote. 

2.	 Schaffung von Strukturen zur dauerhaften Beteiligung Jugendlicher an sie betreffenden 
Entscheidungen. 

3.	 Erarbeitung eines auf vergleichbare Regionen übertragbaren Formats 

Bisheriger Projektverlauf 

Nach einer einjährigen Konzeptionsphase, in der mit den Jugendlichen in den Regionen deren 
Mobilitätssituation analysiert und Vorschläge zur Verbesserung der selbigen entwickelt wurden, 
begann in 2012 die Umsetzungsphase damit, dass in den drei Regionen sogenannte „Netzwerke 
Mobilität“ gegründet wurden, in denen die Jugendlichen auf Augenhöhe mit VertreterInnen der 
Landkreise, der Verkehrsunternehmen, der Kommunen und der Industrie- und Handelskammern 
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über die Verbesserung ihrer Mobilitätssituation beraten. Gearbeitet wird aktuell an der 
Optimierung folgender schon existierender Angebote: 50/50-Taxi-Ticket, VBB-Ferien- und VBB-
Freizeitticket, Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, und Verbesserung der Fahrgast-
informationen. Darüber hinaus wird in zwei Regionen das Mitfahrsystem „flinc“ bekannt 
gemacht. In der Region Spreewalddreieck wird ein Discobus als Eventverkehr eingeführt. 

Restriktionen 

Die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen wird aus verschiedenen 
Gründen erschwert: 
1.	 Die Kommunen haben kaum finanzielle Spielräume. 
2.	 Den EntscheiderInnen fehlt teilweise das Problembewusstsein. Selbst die VertreterInnen 

der Verkehrsunternehmen sind überwiegend mit dem Pkw unterwegs. Ebenfalls ist für 
viele nur schwer vorstellbar, wie sich die Probleme aufgrund des demografischen 
Wandels noch verschärfen werden. 

3.	 Die VertreterInnen der Landkreise und Verkehrsunternehmen verfügen über Fachwissen 
bezüglich der Organisation des ÖPNV, teilweise bis hin zu Rufbus-Systemen. Wissen 
über alternative Mobilitätsangebote (Bürgerbusse, Carsharing, Mitfahrsysteme usw.) ist 
kaum vorhanden. Die VertreterInnen der Kommunen haben sich zwar bereit erklärt, im 
Themenfeld Mobilität mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten, verfügen aber 
ihrerseits nur über Grundkenntnisse zu diesem Thema. 

4.	 Die Aktivierung von Jugendlichen erweist sich als großes Problem. Entgegen den in 
Studien ermittelten Aussagen, dass Jugendliche gern öfter bei betreffenden 
Entscheidungen mitbestimmen möchten, wird das konkrete Beteiligungsangebot kaum 
wahrgenommen. Immer weniger Jugendliche engagieren sich in ihrer Freizeit 
gesellschaftlich. Die wenigen engagierten sind so stark eingebunden, dass sie für 
zusätzliche Aktivitäten keine Zeit mehr haben. Hier wäre das Erlernen einer neuen 
Beteiligungskultur in Kindergärten und Schulen dringend notwendig. 

5.	 Die Betroffenheit der Jugendlichen sowie deren Beteiligungsbereitschaft/-fähigkeit sind 
altersabhängig und ändern sich mitunter rasch. 

Fazit 

Der Handlungsdruck ist groß und wächst weiter – allerdings ist dies den lokalen AkteurInnen 
noch nicht in aller Schärfe bewusst geworden. Die Offenheit gegenüber innovativen, oft auch 
internetbasierten Lösungen wächst langsam. Die Beteiligung von Jugendlichen über einen 
längeren Zeitraum ist enorm schwierig. Für zeitlich klar überschaubare Einzelprojekte, die 
schnell sichtbare Erfolge produzieren, lassen sich Jugendliche wesentlich einfacher gewinnen. 

Informationen zumVortragenden: 

Ralf Hoppe 
ContextPlan GmbH 
Tel: +49 (30) 614 017 44 
r.hoppe@contextplan-gmbh.de 
Mit dem Barcode-Scanner auf www.jugend-mobil.net 
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Partizipation von Jugendlichen in der Mobilitätsforschung 
ein Erfahrungsbericht 

Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf der Beteiligung von Jugendlichen in Forschungs-
prozessen in der Mobilität. Die aktive Einbindung von Jugendlichen ermöglicht einen Einblick 
in ihre problembezogenen Sichtweisen und Werthaltungen und es kann deren kreatives 
Potential als Mit-EntwicklerInnen von neuen Mobilitätslösungen genutzt werden. Sie sind 
gleichsam eine Art Qualitätskontrolle für neue Mobilitätslösungen. Beteiligungsprozesse 
werden vor allem in den Bereichen der Politik und der Forschung gerne und häufig eingesetzt, 
allerdings dürfen diese nicht als pauschales Mittel zur Problemlösung betrachtet werden, 
sondern müssen auch kritisch hinterfragt werden. Im Bereich der Jugendpartizipation äußern 
teilweise vermehrt jene jungen Menschen ihre Meinung, die von vornherein über ein höheres 
Bildungsniveau und einen besseren sozioökonomischen Hintergrund verfügen. Dies kann dazu 
führen, dass bestehende Ungleichheiten sogar noch verstärkt werden, da die Meinung, die 
Interessen und Ideen der „anderen“ Jugendlichen und benachteiligten Gruppen auch hier 
nicht in den Vordergrund treten. 

Erfahrungen aus den Mobilitätsforschungsprojekten seit 2009 

Im Projekt ECOMOB im Jahr 2009 wurden die Möglichkeiten für die Verbesserung der 
Chancengleichheit in der Mobilitätsteilhabe von Jugendlichen im ländlichen Raum erforscht. Bei 
der qualitativen Fallstudie in Straden in der Oststeiermark wurden Mobilitätsverhalten und 
-bedürfnisse der Jugendlichen im Rahmen von Workshops und Aktionstagen vor Ort erhoben. 
Dazu fertigten die Jugendlichen unter anderem Mental Maps (Gedächtnislandkarten) an. 
Darüber hinaus wurden qualitative Interviews mit ExpertInnen geführt. Dabei wurde deutlich, 
dass die Jugendlichen infrastrukturelle Defizite durch Selbstorganisation kompensieren. Da der 
Öffentliche Verkehr nur als Schulbusverkehr für die Jugendlichen angeboten wird, sind sie auf 
den motorisierten Individualverkehr angewiesen. So lassen sich strukturelle Schwächen im 
Öffentlichen Verkehrssystem nur im privaten Bereich mit enormem persönlichem, zeitlichem 
und finanziellem Aufwand ausgleichen. Um die Chancengleichheit im Sinne von sicheren, sozial-
und umweltverträglichen Wahlmöglichkeiten zu erreichen, sollte sowohl das ÖV- und 
bedarfsgerechte Angebot verbessert werden, als auch die Selbstorganisation der Jugendlichen 
unterstützt werden. Unter Selbstorganisation fallen die Hol- und Bringdienste der Eltern und 
Verwandten, das Mitfahren bei FreundInnen und die gezielte Organisation von Fahrgemein-
schaften. Die Voraussetzung für eine funktionierende Selbstorganisation ist der Auf- und Ausbau 
eines sozialen Netzwerkes, welches Mobilität garantiert. Durch die Selbstorganisation der 
Jugendlichen werden außerdem soziale, kommunikative und organisatorische Kompetenzen 
geschult. Dabei sind das Vertrauen und die Frage „Mit wem fahre ich mit?“ von wesentlicher 
Bedeutung. Jedoch entsteht durch die ausschließliche Mobilitätsteilhabe über soziale Netze auch 
ein Gefühl der Abhängigkeit, wodurch die eigene individuelle Motorisierung noch erstrebens-
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werter wird. Letztlich trägt auch die geringe Anerkennung und Wertschätzung der 
Selbstorganisation durch die Gesellschaft zu dem Image „Wir haben keine andere Wahl“ bei. 
Jedoch sollte das Bewusstsein für die Leistungen der Jugendlichen bei der Organisation ihrer 
alltäglichen Mobilität gestärkt werden und als Potential für Innovationen in der 
Mobilitätsdienstleistungsbranche erkannt werden. Wichtig ist es, die Bildung von Fahrgemein-
schaften, sowie die Organisation und Durchführung des gemeinsamen Unterwegsseins für die 
Jugendlichen zu erleichtern. Dazu liefern handybasierte oder auf virtuellen Social Networks 
basierende Technologien neue Ansätze. 

In der Abschlussphase dieses Projektes ergaben sich folgende weiterführende Ansätze: 
•	 konkrete Verbesserungsvorschläge vor Ort wie die Errichtung eines Gehsteiges, die 

Einrichtung eines Discobusses oder Buschenschanktaxis 
•	 konzeptioneller Beitrag zur interkommunalen Kooperation (z. B. Definition von 

Mobilitätsanforderungen von Jugendlichen im ländlichen Raum im Kleinregionalen 
Entwicklungskonzept) 

•	 Initiierung weiterer Forschungen mit Jugendlichen: Das Projekt JungMentoren forscht zur 
jugendgerechten Weitergabe von Mobilitätsinformationen; das Projekt Nettride optimiert 
Mitfahrbörsen durch Social Media; das Projekt Ways2gether erforscht die Möglichkeiten 
der Beteiligung von schwer erreichbaren Zielgruppen durch Augmented Reality 

Fazit: Jugendbeteiligung in Mobilitätsforschung ist Knochenarbeit! 

Ein Ansatz, der sich bisher in den Projekten bewährt hat, ist die Aktivierung der Jugendlichen 
über einzelne (jugendliche) Schlüsselpersonen, über die Gemeinde und über die Schulen. Je 
enger die Zusammenarbeit mit diesen auch in der Durchführungsphase ist, umso eher fühlen 
sich die Jugendlichen Wert geschätzt und erhalten die Motivation am Projekt. Ein Schlüssel 
für die Beteiligung von Jugendlichen in der Mobilitätsforschung sind also Schule-Gemeinde-
Forschungs-Kooperationen, wenn sie, aufbauend auf persönlichen Kontakten, mehr sind als 
ein befristetes Projekt. Anzustreben ist ein personeller und organisatorischer Rahmen für 
verschiedene Aktivitäten und Projekte, der für beide Seiten einen bleibenden Nutzen stiftet. 
Niederschwellige breite Beteiligung bei Forschungsprojekten kann gelingen, wie die Projekte 
zeigen, es steigt jedoch mit dem Anspruch der Niederschwelligkeit der Aufwand der 
Aktivierung und Begleitung – kurz: Es ist Knochenarbeit! Technik und Technologie können 
ein Türöffner zu schwer erreichbaren jugendlichen Zielgruppen sein. Beispielsweise spricht 
ein Tablet gerade junge Menschen mit Migrationshintergrund an und animiert sie, sich mit 
Themen wie der eigenen Mobilität auseinanderzusetzen. Die interaktive Alltagserfahrung 
der Nutzung des Tablets trägt dazu bei Hemmschwellen in der Beteiligung zu überwinden, 
wie Erfahrungen mit dem Augmented Reality – Tool im Projekt Ways2gether zeigen. 

Informationen zur Vortragenden: 
DIin Martina Jauschneg 
Büro für Landschafts- und Freiraumplanung 
Franz-Josefs-Kai 27, 1010 Wien 
Tel: +43 (0) 650 811 48 94 
office@jauschneg.at 
www.jauschneg.at 
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Jung und unabhängig Innovative Lösungen für 
selbstbestimmte Mobilität 

Jugend im Focus 

Die zunehmende Vielfalt der Lebensstile und Lebensformen, ausgeprägte Freizeitkulturen, 
globaleres Denken, intensive Reistätigkeit und vor allem der Siegeszug der neuen Medien 
gekoppelt mit dem ständigen Echtzeitzugang zu Mobilitätsinformationen über Smartphones 
prägen und verändern die jugendliche Mobilitätsorganisation. 

Die Zielgruppe „Kinder und Jugendliche“ erscheint aus mehrerlei Gesichtspunkten lohnend: 

•	 Jugendliche sind in der Regel ein äußerst mobiles Bevölkerungssegment 
•	 Sie sind die VerkehrsmittelsnutzerInnen der Zukunft 
•	 Sie sind junge MultiplikatorInnen (auch im Zurückspiegeln an die Eltern- und 

Großelterngeneration) in Bezug auf technische Innovationen 

Die	Anforderungen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendliche können somit zum 
Ausgangspunkt für neue Ansätze werden: 

Generell scheint es einfacher sich mit rationalen als mit emotionalen Bedürfnissen 
auseinanderzusetzen. Einfacher Informationszugang, Angebotsüberblick, Kosten-Nutzen 
Relation und basale Grundbedürfnisse wie Sauberkeit, Pünktlichkeit, Sitzplatz etc. im ÖV 
unterscheiden sich bei Jugendlichen kaum von den Ansprüchen älterer Personen. Grundsätzlich 
gilt: Je älter die Jugendlichen sind, desto mehr bestimmen sachlich-pragmatische Motive die 
Verkehrsmittelwahl für erforderliche Wege. Broschüre „Jugend unterwegs“ siehe Link: 
www.wolf-eberl-seisser.at/fileadmin/user_upload/Jugend/jugend_unterwegs_folder_110530_1630.pdf 

Abenteuer Mobilität: Emotionen dienen als Voraussetzung für das Lernen nachhaltiger 
Mobilitätsformen und Wahlfreiheit 

Um der Multimodalität eine Chance zu geben, müssen positive Ankerpunkte zu den 
verschiedenen Verkehrsmitteloptionen eröffnet werden. Die Bandbreite der Wahlmöglich-
keiten vom Zufußgehen, Rad, Roller, E-Bike, ÖV, Moped etc. muss von Kindern und 
Jugendlichen zuerst wahrgenommen und positiv besetzt sein, also beispielsweise Spaß 
machen, um auch später als Verkehrsmitteloption zum Tragen zu kommen. Kinder, die noch 
nie Bus oder Rad gefahren sind, werden diese Mobilitätsformen auch zukünftig nicht wählen. 

Informationen über die Verkehrsmitteloptionen vor Ort sind Bringschuld nicht Holschuld 

Auch Kinder und Jugendliche sind zunehmend mit Informationsüberflutung konfrontiert. 
Wer denkt, dass ja alle Infos über Smartphone in Echtzeit und überall verfügbar sind, 
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vergisst, dass wir nicht immer alle Alternativen im Kopf haben. Wenn dem Jugendlichen 
nicht einfällt, dass er beispielsweise auch ein Sammeltaxi oder ein Leihfahrrad wählen kann, 
nutzt die Existenz der Alternative nichts. Die Bandbreite der Wahlmöglichkeiten muss also 
zunächst einmal an die Jugendlichen herangeführt werden, denn Jugendliche haben von sich 
aus wenig Interesse, sich mit der Existenz von Verkehrsmitteln vor Ort auseinanderzusetzen. 
Angebote wie quando, scotty etc. erleichtern hierbei den Zugang zum ÖV. 

Hohe Smartphone Penetration bei Jugendlichen begünstigt neue Trends 

Beispielsweise die Selbstorganisation in Mitfahrbörsen als auch Car-Sharing profitieren 
enorm vom Smartphone Boom. Jugendliche vernetzen sich ständig und werden über web2.0 
„Prosumers“, sie produzieren und konsumieren Informationen für sich und ihren engeren 
Freundeskreis. 

Jugend unterwegs – Die Forschungsprojekte Jugleist und Jugment 

Jugleist (Partner: HERRY Consult GmbH, Universität Graz, Wegener Zentrum für Klima und 
Globalen Wandel) 
Im ways2go Forschungsprojekt Jugleist wurde unter anderem untersucht, ob und in welchem 
Ausmaß die Verkehrsmittelwahl von Jugendlichen von Aspekten der Leistbarkeit geprägt ist 
und welche Unterschiede zwischen den Jugendlichen im Hinblick auf Mobilitätsverhalten und 
-einstellungen vorliegen. In diesem Kontext wurden sowohl Workshops und Gruppen-
diskussionen mit Jugendlichen abgehalten, als auch Sekundäranalysen und umfangreiche 
Erhebungen quantitativer Natur durchgeführt (Tagebuchaufzeichnungen, telefonische 
Nachbefragungen). Jugendliche sind, so eines der Ergebnisse, eine durchaus heterogene 
Gruppe. Beispielsweise spielen monetäre Aspekte bei der Verkehrsmittelwahl für Jugendliche 
erst dann eine Rolle, wenn eine entsprechende Kostenverantwortung zu übernehmen ist; also 
zumeist erst in den jungen Erwachsenenjahren. Eine weitere Differenzierung ergibt sich 
daraus, dass die im Verlauf der Sozialisation erworbenen Kompetenzen im Umgang mit 
verschiedenen Verkehrsmitteln eine entscheidende Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung 
und das spätere Mobilitätsverhalten spielen. Kinder und Jugendliche, die in frühen Jahren 
durch Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel einen deutlichen Autonomiegewinn verzeichnen, 
weisen häufig auch einen größeren räumlichen Aktionsradius auf, als jene, die ihre Wege 
zumeist mit Eltern/Begleitpersonen im Auto absolvieren. 

Nähere Infos dazu siehe Link: 
www.wolf-eberl-seisser.at/fileadmin/user_upload/Jugend/819273_JUGLEIST_Langbericht.pdf 

Jugment (Partner: MJ Landschaftsplanung e.U. – Ingenieurbüro für Landschaftsplanung,

HERRY Consult GmbH., VOR – Verkehrsverbund Ost-Region GmbH.)


In diesem Projekt wurde anhand von 4 Jugendgruppen beobachtet und dokumentiert, wie


Jugendliche Infos für die eigene Peergroup aufbereiten und weitergeben wollen.
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Erste Hürde war das Auffinden der Gruppen von Jugendlichen, die unentgeltlich tätig


werden. Als vorteilhaft erwies sich dabei, wenn die Jugendlichen eine entsprechende


öffentliche Wertschätzung – zum Beispiel durch die Heimatgemeinde – erfahren oder wenn


eine vermittelnde und in der Szene verankerte Betreuungskraft zur Verfügung stand. Die


Kohäsion der Gruppe kann von einem Projektteam, das einen Selbstfindungsprozess der

Gruppe einleitet, gestärkt werden, aber es bedarf der regionalen Verankerung im Gemeinde-

oder Vereinsgeschehen, um auch langfristig reüssieren zu können.


Zwei Jugendgruppen werden auch nach Projektende von der entsprechenden Gemeinde


weitergeführt, was für die Idee (und unsere Lernfähigkeit) spricht.


Unser Ansatz war, die (Kreativ-)Potenziale auszuloten und auf den jeweiligen Stärken und


Kompetenzen der Jugendlichen aufzusetzen. Jede Gruppe hatte durch ihre Mitglieder andere


Zugänge, die in der Umsetzung als Film, Logo, T-Shirt, Facebookauftritt, Flyer etc. einfloss.

Unsere Betreuungsintensität variierte je nach Engagement und Kohäsion der Gruppe.


Info Motion, also eine Kombination von Information und Emotion, wird sehr unterschiedlich


herbeigeführt. Rationalere Jugendliche bevorzugen trotz hoher Technikaffinität und der

starken Verankerung in Social Media-Sites den persönlichen und spielerischen Zugang über

„Schnitzeljagd“ und Infokampagnen an Schulen und deren Homepages, um das Interesse zu


wecken und Verkehrsangebote näher zu bringen. Die Weitergabe von Infos in reiner

Textform ist „out“, diese sollen idealerweise visuell, also über Bilder transportiert werden.


Mit Hilfe unseres konzipierten webbasierten Tools „YOMY“ sollen Jugendgruppen zukünftig


füreinander sichtbar und greifbar werden und auf Basis der Hotspots vor Ort die


Erreichbarkeit mit allen verfügbaren Optionen aufzeigen und kommentieren können.


Informationen zur Vortragenden: 
Maga. Susanne Wolf-Eberl 
Research & Data Competence OG 
Wiedner Hauptstraße 39, 1040 Wien 
Tel: +43 (01) 89 000 19 
s.wolf-eberl@wolf-eberl-seisser.at 
www.wolf-eberl-seisser.at 
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BIKEline gemeinsam mit dem Rad zur Schule 

Die BIKEline ist ein internetbasierter Fahrradwettbewerb für SchülerInnen ab der 5. 
Schulstufe. Mit dem Fahrrad zurückgelegte Schulwege werden mittels Helm-Chip 
elektronisch erfasst und als virtuelle Reise um die Welt dargestellt. 

Das Radfahren in einer gut sichtbaren Gruppe ist sicherer und macht mehr Spaß. Deshalb 
werden im Einzugsgebiet der teilnehmenden Schulen Haltestellentafeln aufgestellt, an 
denen sich die SchülerInnen morgens treffen, um zu festgelegten Zeiten und auf 
ausgewählten Routen – den sogenannten BIKElines – gemeinsam mit ihren Drahteseln in die 
Schule zu strampeln. Die Lage der Haltestellen sowie die BIKElines zur Schule werden 
übrigens häufig von den SchülerInnen im Schulunterricht selbst erarbeitet. 

Die Fahrten der SchülerInnen werden vollautomatisch erfasst; es müssen weder Listen 
ausgefüllt noch Eintragungen auf Webpages gemacht werden. Ermöglicht wird dies durch 
kleine elektronische Sticker, die auf den Helmen (Helmpflicht!) der BIKEliner befestigt werden. 
In der Schule angekommen, checken die Jugendlichen dann bei einem Terminal ein und 
registrieren somit vollautomatisch ihre Fahrten. Neben dem aktuellen Kilometerstand, 
informiert das Terminal auch über die bislang erklommenen Höhenmeter und über Gewinne. 

Die fleißigsten SchülerInnen jeder Schule werden auf der Street-of-Fame in drei Kategorien 
verewigt: BikekaiserIn wird man mit den meisten zurückgelegten Kilometern, BergkönigIn 
mit den meisten erklommenen Höhenmetern und WetterfürstIn wird, wer am häufigsten – 
d.h. auch bei Wind und Wetter – in die Schule geradelt ist. 

„We bike the World“, eine Reise um die Welt: Im Mai und Juni begeben sich die 
SchülerInnen aller teilnehmenden Schulen auf eine virtuelle Rundreise um die Welt. Jeder 
von den SchülerInnen zurückgelegte Radkilometer entspricht dabei einem virtuellen 
Reisekilometer um die Welt. Unterwegs gibt es Informationen zu den besuchten Orten, die 
von lustigen Anekdoten bis zu kritischeren Themen reichen. Es gibt übrigens viele tolle Preise 
zu gewinnen, denn die BIKEline PartnerInnen haben entlang des Weges an geheimen Orten 
Geschenkspäckchen versteckt. Die BIKEline PartnerInnen sind sehr wichtig für die BIKEline. 
Nicht nur, weil sie wertvolle Preise für unsere Reise um die Welt bereitstellen, sondern auch, 
weil sie durch die „Partner“-Aufkleber an den Fenstern und Eingangstüren ihrer Betriebe die 
Bevölkerung zum Mitradeln animieren. 

Motivation zum Projekt 

Kinder werden, obwohl sie in unmittelbarer Nähe wohnen, oft von ihren Eltern in die Schule 
gebracht. Um Kinder dazu zu motivieren, mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren, initiierte die 
Ökoregion Kaindorf, eine Region im Osten Österreichs, 2010 ein Projekt mit dem Namen 
„BIKEline“. 

Forschungsforum Mobilität für Alle 2012 Seite 18 



   

       

             
         

              
             

          

   

          
          
            

             
            

                
             

             
          

  

                
               

             
              

            
            
             

           
          

             
               

          
          

         
  

     

   
      

 
       

 
 

 

Kurzfassungen aller ReferentInnenbeiträge 

Vorteile, den gemeinsamen Schulweg auf dem Fahrrad zurückzulegen, gibt es viele: es ist 
gesundheitsfördernd, hilft die Umwelt zu schützen und verhindert große Verkehrs-
aufkommen rund um das Schulgelände. Aber vor allem macht es Spaß und fördert den 
Zusammenhalt der SchülerInnen. Als Ziel der Initiative setzte man sich, das Fahrrad als 
alltägliches Verkehrsmittel und Alternative zum Schulbus oder Elterntaxi zu etablieren. 

Entwicklung der BIKEline 

Im Frühjahr 2010 wurden die Wohnorte der SchülerInnen der Ökologie-Hauptschule 
Kaindorf auf einer Karte markiert. Anschließend richtete man Sammelstationen, sogenannte 
BIKEline Haltestellen, an geeigneten Orten ein, wo sich die begeisterten RadfahrerInnen in 
der Früh treffen, um gemeinsam den Schulweg auf ausgesuchten Routen anzutreten. Je nach 
Distanz zur Schule variieren die Abfahrtszeiten zwischen 6:45 und 7:10, sodass die 
SchülerInnen ohne Stress in die Schule radeln können. Am 21. Mai 2010 traf man sich das 
erste Mal an den diversen Haltestellen und man machte sich, begleitet von den 
Bürgermeistern der Region, auf den Weg zur Schule. Natürlich war die Beteiligung freiwillig, 
die zurückgelegten Kilometer wurden jedoch mit Hilfe eines elektronischen Helm-Stickers 
aufgezeichnet. 

Im Jahr 2011 startete die BIKEline von neuem. Zwischen dem 2. Mai und dem 24. Juni 
konnten die SchülerInnen der BIKEline Schulen im Rahmen des Spiels „We bike the world“ in 
acht Wochen und ebenso vielen Etappen gemeinsam in einer virtuellen Reise um den 
gesamten Globus radeln. Im Jahr 2011 beteiligten sich schon 11 Schulen mit circa 600 
SchülerInnen aus zwei Bundesländern an der BIKEline. In zwei Monaten wurden insgesamt 
rund 40.000 Kilometer und 270.000 Höhenmeter mit dem Fahrrad zurückgelegt. Auch nach 
dem offiziellen Ende der BIKEline 2011 hielten viele SchülerInnen ihrem Fahrrad die Treue, 
und die BIKEline 2012 brachte eine weitere Steigerung der TeilnehmerInnen-Zahlen: Aktuell 
(Oktober 2012) gibt es 1.616 registrierte BIKElinerInnen an 23 Schulen. 

Auch 2013 geht die BIKEline weiter: Nach dem Zufallsprinzip können die SchülerInnen an 
bestimmten Orten der Reise in der Zeit vom 6. Mai bis 14. Juni tolle Überraschungspreise 
gewinnen. Die fleißigsten RadlerInnen jeder Schule werden außerdem auf der „Street-of-
Fame“ veröffentlicht und gewinnen die begehrte „bikebird“-Trophäe. Alle wichtigen Infos 
zur „BIKEline“, Streckenkarten, Haltestellen, Höhenmeter, Zwischenstände u.v.m. sind auf 
www.bikebird.at abrufbar. 

Informationen zum Vortragenden: 
DI Dietmar Scheiblhofer 
Verein zur Förderung des schulischen Radverkehrs 
Kaindorf 
Tel: +43 (0) 676 48 24 101 
dietmar.scheiblhofer@bikebird.at 
www.bikebird.at 
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