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D ie Situation kennen viele aus 
dem Alltag: Eine ältere Person 
im Rollstuhl samt Begleit-

person begegnet einem Papa mit 
Kinderwagen auf  dem Gehsteig. Für 
beide reicht der Platz nicht aus. „Ei-
ner muss auf  die Straße ausweichen”, 
schildert Katja Hausleitner vom 
„Kinderbüro - Die Lobby für Men-
schen bis 14“ in Graz die gefährliche 
Szene. Die Expertin, die sich seit dem 
Jahr 2012 für die Anliegen der Kleins-
ten stark macht, fordert „Gehwege 
mit ausreichender Breite, wo auch 
gut aneinander vorbeigehen 
möglich ist.“ Ein familienge-
rechtes Wegenetz ist Grundvo-
raussetzung dafür, dass sich Kinder 
und Jugendliche allein oder mit 
Freundinnen und Freunden sicher 
im Straßenverkehr bewegen können. 
Dazu gehören auch andere „Maßnah-
men, die das Gehen stärken und den 
motorisierten Verkehr reduzieren“, er-
klärt Hausleitner. Von flächendeckend 
Tempo 30, verkehrsberuhigten Berei-
chen wie Wohnstraßen oder Spielstra-
ßen insbesondere im Schulumfeld bis 
hin zu schattigen Sitzmöglichkeiten. 

Jeder Weg eine Spielfläche
Um Kinder zu ermutigen, selbststän-
dig zu Fuß oder mit dem Fahrrad un-
terwegs zu sein, ist eine weitere 
Komponente unerlässlich: „Für Kin-
der ist jeder Weg eine Spielfläche“, 
meint die Expertin, die seit dem Jahr 
2014 in Begehungen mit den jungen 
Menschen deren Sicht und Bedürf-
nisse erforscht. Während Barrieren 

wie Schilder oder Mülltonnen den 
Weg versperren, bereichert beispiels-
weise ein mobiler Bücherbus das Un-
terwegssein. „Anbindungen an 
Kleinnaturräume wie Wasser, aber 
auch Brachflächen, wo es etwas zu 
entdecken gibt“, laden, so Hausleit-
ner, ebenfalls ein, aktiv mobil zu sein. 
Das wirkt sich nicht nur positiv auf  
ihre Gesundheit aus, die jungen 
Menschen sammeln zudem Erfah-
rungen mit dem Straßenverkehr. Ein 
kindergerechtes Wegenetz ist Haus-
leitners Ansicht nach eine wichtige 
Basis für eine funktionierende Stadt- 
und Verkehrsplanung, denn: „Kinder 
nutzen neben älteren Menschen den 
öffentlichen Raum am stärksten. Sie 
sind ein Indikator. Ein öffentlicher 
Raum, der für sie passt, hat eine gute 
Qualität für alle Menschen.“

Verweilen ermöglichen
Die Covid-19-Pandemie fordert 
neue Verweilqualitäten. Das bestä-
tigt die Soziologin Susanne Dob-
ner, die sich bei „queraum. kultur- 
und sozialforschung” mit Mobilität 
von Kindern, Jugendlichen sowie 
Seniorinnen und Senioren beschäf-
tigt. Von Aufzügen in U-Bahn-Stati-
onen profitiere auch eine junge Per-
son, die temporär durch eine Knie-
verletzung in ihrer Bewegung einge-
schränkt ist. Nicht nur barrierefreie 
Räume – die Möglichkeit zum Ver-
weilen trägt ebenfalls zur Mobilität 
von allen Menschen bei. Das 
macht ein Beispiel aus den 
durch Covid-19 bedingten 
Lockdowns deutlich: „Wenn 
nur ein paar Leute in ein Geschäft 

dürfen, andere Personen aber nicht 
in der Lage sind, draußen 20 Minu-
ten im Stehen zu warten, schränkt 
das die Teilhabe und Sichtbarkeit 
von Personengruppen im öffentli-
chen Raum ein“, nennt Dobner ein 
konkretes Problem, für das die soge-
nannten „Mobilitäts-Scouts“ eine 

Lösung gefunden haben: Engagierte 
ältere Menschen, die im Rahmen des 
gleichnamigen Projekts von 
queraum betreut werden, haben mit 
Geschäften sowie den Wiener Lini-
en Kontakt aufgenommen und Sitz-
gelegenheiten organisiert.

Kinder und ältere Menschen nutzen den öffentlichen Raum am meisten. Wo sie sich 
wohl fühlen, fühlen sich alle wohl. Sie sind daher der beste Indikator dafür, ob ein 
Verkehrssystem funktioniert oder nicht.  Von Doris Neubauer
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Auto am Fußweg! 
Das geht gar nicht, 

befinden die Kinder bei 
der Stadtteilbegehung in 

Graz, veranstaltet vom 
„Kinderbüro – Die Lobby 

für Menschen bis 14“

An den Kindern Maß nehmen

Brainstorming zu 
gehfreundlichen 

Umgebungen:  
Ältere Menschen 

haben als Expertinnen 
und Experten für ihre 

Lebenswelten eine andere 
Sicht auf die Dinge.
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Katja Hausleitner 
Kinderbüro –  
Die Lobby für Menschen bis 14

„Kinder nutzen neben älteren Men-

schen den öffentlichen Raum am 

stärks ten. Sie sind ein Indikator – ein 

öffentlicher Raum, der für sie passt, hat 

eine gute Qualität für alle Menschen.“ 
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Susanne Dobner
queraum. kultur- und sozialfor-
schung 

„Wenn nur ein paar Leute in Geschäfte 

dürfen, andere Personen aber nicht in 

der Lage sind, draußen 20 Minuten im 

Stehen zu warten, schränkt das die 

Teilhabe und Sichtbarkeit von Perso-

nengruppen im öffentlichen Raum ein.“
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» Begegnet ein Rollstuhl 

einem Kinderwagen auf 

dem Gehsteig … «
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Neben der baulichen Infrastruktur 
stellt oft die Bedienbarkeit von Ticke-
tautomaten sowie die zunehmende 
Digitalisierung für ältere Personen ei-
ne Herausforderung dar. Nicht zuletzt 
weil eine nachträgliche Anpassung 
aufwändig und kostenintensiv ist, plä-
diert Dobner deshalb für die frühzeiti-
ge Einbeziehung der Betroffenen: 
„Diese älteren Menschen haben als 
Expertinnen und Experten für ihre 
Lebenswelten eine andere Sicht auf  
die Dinge“, ist sie überzeugt und be-
tont: „Es geht aber nicht nur darum, 
die älteren Personen pro forma einzu-
beziehen, sondern ihre Ideen und 
Vorschläge auch ernsthaft umzuset-
zen. Das sind zwei Paar Schuhe.“

Haltestellenansagen  
durch Kinder
Was für Seniorinnen und Senioren gilt, 
das trifft genauso auf  die Einbezie-
hung der Jüngsten in die Verkehrs-
planung zu. „Die Kindersicht wird 
noch viel zu wenig mitgedacht“, 
spricht Katja Hausleitner vom Kinder-

büro aus Erfahrung, „da besteht Auf-
holbedarf.“ Es brauche einen Paradig-
menwechsel, der nicht von heute auf  
morgen stattfinden kann. Der lange 

Atem mache sich bezahlt. „Die Kinder 
des vom Kinderbüro betreuten Kin-
derparlaments Graz haben erreicht, 
dass rund um die Kinderrechte-Woche 
im November für ein paar Monate die 
Ansagen an stark frequentierten Stra-
ßenbahn-Haltestellen durch Kinder er-
folgen“, nennt Hausleitner ein Beispiel 
für erfolgreiche Inklusion im Öffentli-
chen Verkehr. Es ist ein kleiner Schritt 
mit großer Wirkung, wie Rückmeldun-
gen zeigen. Die jungen Fahrgäste wür-
den im Öffentlichen Verkehr besser 
wahrgenommen. Sie sind nicht die 
Einzigen, die von der Aktion profitie-
ren:  Auch so manchen Erwachsenen 
zaubern die Kinderstimmen an der 
Haltestelle ein Lächeln ins Gesicht.
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» Die Kindersicht wird noch 

viel zu wenig mitgedacht «
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Mit den in Deutschland neu geschaffenen Professu-
ren für Radverkehr werden Radverkehrsthemen nun 
dezidiert in der Lehre aufgegriffen und Studierende 
ausgebildet, um Maßnahmen zur Radverkehrsförde-
rung umzusetzen. Es rückt eine neue Generation an 
Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplanern nach, die 
nachhaltige Mobilitätslösungen mit Nachdruck an-
geht und damit einen Wandel der Praxis beschleu-
nigt, welche sich bisher zu einseitig auf  den Auto-
verkehr konzentriert hat. In der Planungspraxis 
können wissenschaftliche Begleitforschungen dazu 
beitragen, geeignete Radverkehrslösungen zu entwickeln. Auch bieten Erkenntnisse 
der Radverkehrsforschung Orientierungen und Argumente zur Entwicklung des 
Radverkehrs. Der Bedarf  hierfür ist groß. Viele Kommunen sind längst um eine För-
derung des Radverkehrs bemüht, doch mangelt es oft an Unterstützung auf  der Su-
che nach geeigneten Umsetzungen.

»Wandel der verkehrsplanerischen 
Praxis beschleunigen«

Jana Kühl
Professorin für Radverkehrs-
management Ostfalia Hoch-
schule

aus der Forschung
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Buchbesprechung
„Abschied von Kohle und Auto? Sozial-ökologische 
Transformationskonflikte um Energie und Mobilität“
 Klaus Dörre et al.

Die acht Beiträge des Buches befassen sich mit den Schwierig-
keiten und Lösungsmöglichkeiten der nötigen sozio-ökono-
mischen Transformation im Energiebereich und der Auto-

industrie, vor allem in Deutschland – und auch in Österreich. 
Spannend und aufschlussreich besonders der Beitrag „Zwischen 
Modernisierung und sozial-ökologischer Konversion. Konflikte um die Zukunft der 
Autoindustrie in Österreich“. Er befasst sich mit der wichtigen Autozulieferindustrie in 
Österreich und ihrem Reagieren auf  den von den Klimaschutzzielen vorgegebenen 
Mobilitätswandel. Einleitend ruft er die vielschichtige Geschichte der nach dem Jahr 
1945 verstaatlichten Autoindustrie Österreichs und ihrer Privatisierung in den 1970er- 
und 1980er-Jahren in Erinnerung. Die heutige Struktur und ökonomischen Machtver-
hältnisse und die politischen Rahmenbedingungen auf  nationaler und europäischer 
Ebene und ihr Einfluss auf  eine nötige sozial-ökologische Konversion dieses Industrie-
zweiges werden beschrieben. Mit Interviews werden Haltung und Potenziale der Be-
schäftigten für die nötige Transformation anschaulich. Und abschließend wird umris-
sen, wie deren Produktionswissen für eine sozial-ökologische Transformation des Mo-
bilitätssystems mobilisiert werden und welche Rolle der Staat dabei spielen könnte. 
  
>> Campus Verlag,  Frankfurt am Main, 2020, ca. 30 Euro, 333 Seiten  

Buchbesprechung

Das Glück des Gehens.  
Was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so guttut  
Shane O´Mara, 

>> Rowohlt Berlin, 2020, 35 Euro, 253 Seiten  

Der Autor O'Mara, Professor für experimentelle Neu-
rowissenschaft, singt ein Loblied auf  die faszinieren-
de Wirkungsbreite des menschlichen Gehens. Er be-

schreibt, wie sich das Gehen auf  die körperliche Verfas-
sung auswirkt, seine heilende Wirkung für Körper, Mus-
keln, Organe, seinen Einfluss auf  Stimmung, psychische 
Gesundheit, Gehirnentwicklung und Aktivierung des Ge-
hirns. Und er macht plausibel: die Evolution hat Gehirne 
primär für Bewegung geschaffen – stationäre Wesen brauchen 
nicht viel Gehirn. Detailliert wird die Entwicklung der menschlichen Anatomie erklärt, 
etwa die Erhöhung der Reichweite durch die Zweibeinigkeit. Spannend die wiederge-
gebenen Studien zur Bedeutung von Gehen für die Entwicklung der Wahrnehmung 
des eigenen Körpers im Raum eines Raumsinns, und die Orientierung im Raum. Und 
wie bestimmte Zellen das individuelle GPS-System im Gehirn speisen. Von der Bedeu-
tung des Gehens für das eigene Gehirn, schwenkt O´Mara im zweiten Teil des Buches 
zur gesellschaftlichen Bedeutung und zum Einfluss des Gehens auf  das so ziale Verhal-
ten. So sei die Aktivitäts-Ungleichheit in der Bevölkerung umso niedriger, je angeneh-
mer für Gehende eine Stadt ist. Und er hebt hervor, wie wichtig es ist eine Umgebung 
zu gestalten, die uns veranlasst uns häufiger zu bewegen. Aktuell laufe aber vieles 
falsch. Wir verbringen heute weniger Zeit im Freien als jemals zuvor. Die damit ver-
bundene Inaktivität lässt das Muskelvolumen verkümmern und zugleich baut das Ge-
hirn ab. Ist die erste Hälfte des Buches über die Funktionsweise des Gehirns, wo der 
Autor offenbar stark aus eigener Forschung und Anschauung schöpft, stringent, franst 
die zweite Hälfte etwas aus ins Ungefähre und Anekdotische. 

Runter vom Sofa! Die 365-Tage-Challenge 
Manuela Macedonia  
>> Brandstätter Verlag, 2019, 20 Euro, 190 Seiten

Die in Linz lehrende Neurowissenschafterin Manuela Ma-
cedonia, die vor zwei Jahren in ihrem Buch „Beweg dich und 
dein Gehirn sagt Danke“ die wissenschaftliche Forschung 
zum Themenkomplex Bewegung und Gehirn sehr an-
schaulich machte, spitzt, daran anknüpfend, mit ihrem 
Buch „Runter vom Sofa! Die 365-Tage-Challenge“ diese 
Erkenntnisse vom Wissen zum Tun hin zu, mit tage-
buchartigen Anleitungen. Denn was hilft alles Wissen, 
wenn es nicht tatsächlich in Bewegung bringt!

Mobilitätsbox für Kindergarten und Schule 

Je früher Kinder Gehen und Radfahren für sich in der Stadt entdecken, umso mehr 
finden sie auch im Erwachsenenalter Gefallen daran. Die Mobilitätsagentur Wien bie-
tet für Kindergartenkinder eine Mobilitätsbox an, die Spiel-, Experimentier- und Be-
wegungsmaterialien sowie einen Leitfaden mit 15 Aktionsideen zur Mobilitätsbildung 
enthält. Die Mobilitätsbox kann kostenlos vier bis sechs Wochen entlehnt werden. Sie 
wird in den Kindergarten geliefert, inklusive einem einstündigen Beratungsgespräch.
Auch für Volksschulen gibt es pädagogische Materialien. Das Mobilitätsbildungs-
programm „Die Stadt & Du“ umfasst drei Unterrichtsboxen: Die Schulweg-Box 
unterstützt Kinder, sicher zu Fuß zur Schule zu kommen. Die Grätzl-Box macht 
neugierig, das Schulumfeld zu entdecken. Die Fahrrad-Box baut Radfahrkompeten-
zen auf  und schließt mit der freiwilligen Radfahrprüfung ab. „Wir wollen den Kin-
dern die Kompetenzen geben, sich gesund und klimaverträglich in der Stadt zu  
bewegen. Dazu gehört auch gut und sicher Radfahren zu können“, erklärt Martin 
Blum von der Mobilitätsagentur. Beide Angebote können für Wien unter  
office@mobilitaetsagentur.at bestellt werden.


