
Sicher und fair unterwegs!  
Ein Programm für die 5. Klasse 
(Mittel- und Realschulen)

Dauer: 2 Unterrichtsstunden 

Der Übergang zur weiterführenden Schule ist für viele Schüler mit einem neuen Schulweg ver-
bunden. Einige von ihnen fahren nun selbständig Bus und Bahn. Sie kennen inzwischen ihren 
Schulweg und bewältigen ihn größtenteils alleine.  
Auch in ihrer Freizeit werden die Kinder mobiler und legen immer mehr Wege selbständig zu-
rück: Kino, shoppen gehen in der Innenstadt, Schwimmbad oder Sportverein. Das alles machen 
die Kinder inzwischen gerne mit Freunden – ohne Eltern. Die sicherste Möglichkeit selbständig 
mobil zu sein, ist der ÖPNV.

Ziel des Programms für die 5. Klassen ist die praktische Vermittlung von Wissen (beispielsweise 
zum Liniennetz und Fahrplan) rund um den ÖPNV sowie aber auch die Vertrauensbildung 
zwischen VAG und den angehenden Jugendlichen. Sie sollen durch den persönlichen Kontakt 
mit einem VAG Mitarbeiter erleben, dass ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ängste ernst genom-
men werden. Für Kinder ist das Bus- und Bahnfahren nicht immer einfach. Und trotz der 
„Routine“, zum Beispiel auf dem Schulweg, finden sich Schüler schnell in Situationen wieder, 
die sie verunsichern können. Andererseits tragen sie auch manchmal unbewusst - und auch 
bewusst - dazu bei, dass andere Fahrgäste sich unwohl fühlen z.B. durch Lärm, Drängeln etc. 
In verschiedenen Rollenspielen erfahren die Schüler, wie sie durch angemessenes Verhalten 
(z.B. Rücksicht, Respekt, Toleranz) dazu beitragen können, dass sich alle Fahrgäste wohl fühlen 
und wie sie sich selber in Konflikt- und Notsituationen verhalten können.

Das Programm setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

1. Unterrichtsstunde
 – Begrüßung und Warm-Up-Spiel 
 –  Rallye: Als Einstieg in Form einer kleinen „Rallye im Klassenzimmer“ werden 

zunächst praktische Fertigkeiten „abgefragt“ bzw. vertieft.  Die Schüler sollen 
an verschiedenen Stationen Aufgaben rund um das Bus- und Bahnfahren lösen 
(Linienplan, Fahrplan, Fahrscheine, Piktogramme, Sicherheitsregeln). 

2. Unterrichtsstunde
 – Rollenspiele: richtiges Verhalten in Bus und Bahn 
 –  Rollenspiele: Verhalten in Not- und Konfliktsituationen

Das Programm ist ein kostenfreies Angebot der VAG und findet in Ihrer Schule statt.

Anmeldung und Terminvereinbarung:  

E-Mail: service@vag.de, Kennwort: 5. Klasse Programm 
Telefonisch: 0 911 / 283 / 4 894, Frau Hein


