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Mobilität in Dortmund, das kann 

mehr bedeuten, als im tieferge-

legten Boliden über den Wall zu 

brettern oder sich im Stop and 

Go zur Rush Hour über die A40 

zu quälen. 80 Schüler:innen des 

Robert-Schuman-Berufskollegs 

hatten am vergangenen Freitag 

Gelegenheit, sich beim Mobili-

tätstag, der in Kooperation mit 

dem Projekt „angekommen“ 

ausgerichtet wurde, über Mög-

lichkeiten der Fortbewegung 

durch Dortmund zu informieren.  

 

Ganz konkret konnten die Ju-

gendlichen das auf Lastenrä-

dern erleben, mit denen ein Par-

cours auf dem Schulhof an der 

Möllerstraße abzufahren war. 

Aber auch im Klassenraum gab 

es Neues über Mobilität zu ler-

nen. Hier wurden den Schü-

ler:innen aktuelle Apps vorge-

stellt , mit denen die Navigation 

durch Dortmund erleichtert wird. 

An insgesamt sieben Stationen 

wurden die Besucher:innen des 

Projekts mit unterschiedlichen 

Fragestellungen zur Mobilität 

konfrontiert.  

Schü ler:innen des Robert-Schüman-BK erkünden Mobilita t 

AUF DER SUCHE NACH DEM BESTEN WEG 

Nicht nur bei der Arbeit ein großer Spaß: Lastenräder 



„An unseren Stationen zeigen wir 

den Jugendlichen, wie sie sich 

clever durch Dortmund bewegen 

können. Außerdem möchten wir 

die Jugendlichen auf alternative 

Verkehrsmittel aufmerksam ma-

chen und zum Ausprobieren ver-

schiedener Mobilitätsangebote 

ermutigen“, erklärt Sophia Mid-

dendorf. Sie arbeitet gemeinsam 

mit David Madden und Julia Her-

zog beim Verkehrsplanungsbüro 

Planersocietät, das von der Stadt 

Dortmund beauftragt worden 

war, den Jugendlichen das The-

ma näherzubringen.  

Middendorf, Madden und Herzog 

brachten beispielsweise eine 

LKW-Plane mit zum Projekt. Auf 

dieser war ein Luftbild der Stadt 

Dortmund mit allen Straßen und 

Verkehrsverbindungen zu sehen 

und hier sollten die Schü-

ler:innen die besten Wegeverbin-

dungen inklusive der Verkehrs-

mittelwahl  für vorgegebene Ziele 

planen.  

Andere Stationen zeigten, wel-

che Schwierigkeiten mit dem Au-

to als Verkehrsmittel verbunden 

sind. So konnte die Fläche in der 

Größe eines Parkplatzes frei ge-

stalten werden. „So viel Platz für 

nur ein Auto“, staunte Farida. 

„Was man damit sonst so ma-

chen könnte!“ 

Theoretisch erfahrbar wurde das 

für die Schüler:innen auch, als 

sie am Computer eine Straße 

nach ihren Vorstellung planen 

sollten und dort Raum unter an-

derem für Autos, den öffentli-

chen Nahverkehr aber auch Fuß-

gänger:innen schaffen mussten. 

Später konnten die Schü-

ler:innen im Freien intensiv wahr-

nehmen, wie es ist, zu Fuß im 

Straßenverkehr unterwegs zu 

sein.  Hierzu hatte die Planer-

societät Brillen mitgebracht, die 

die Sehleistung stark einschrän-

ken und damit Schüler:innen auf 

Hindernisse für Fußgänger:innen 

aufmerksam machten.  

Die abschließende anonyme Eva-

luation zeigte, dass der Mobili-

tätstag gelungen ist: Neben den 

Fahrten auf den Lastenbikes 

wurde vor allem das Teamwork 

in den Gruppen gelobt. Besonde-

rer Dank einer Schülerin ging 

auch an die Schirmherrin der 

Veranstaltung: „Danke an die 

Stadt, dass wir heute so schöne 

Sachen machen konnten.“ 
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Die Organisatoren Sophia Middendorf und  

David Madden von der Planersocietät 

Welcher Weg durch Dortmund ist der beste? 

Ein fast vergessenes Handwerkt: Reifen flicken. 

Till vom Projekt zeigt, wie‘s geht. 

Khadar transportiert wertvolle Last über den Schulhof des Projekts „angekommen“. 


