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«BIKE2SCHOOL: WIE BIELER SCHÜLERINNEN 
SICH FÜR AKTION BEGEISTERN»
Mit der Schulklasse per Fahrrad rund um den Bielersee. Ein Lehrer aus Biel nutzt den Auftrieb von Bike2school, 
um das Velofahren bei seinen Schüler_innen auch im Alltag attraktiv zu machen. Die Förderung der Gesundheit 
und des Klassenzusammenhalts werden mit Begleitaktionen rund um die Themen Ernährung, Umwelt oder 
Verkehrssicherheit abgerundet.

DAS FAHRRAD IN DEN ALLTAG  
INTEGRIEREN
Die Schule Rittermatte aus Biel macht 
bei Bike2school zwei Mal jährlich mit – 
bei der Herbst- und Frühlingsaktion. Der 
Lehrer Patrick Stähli hat mit seinen Klas-
sen bereits mehrmals erfolgreich teilge-
nommen. Zu Beginn brauche es etwas 
Anschub, denn Gründe oder auch Aus-
reden gebe es einige, nicht mitmachen zu 
können. Beispielsweise sei der Weg zu 
lang oder zu gefährlich, ein guter ÖV-
Anschluss bestehe bereits oder das Fahr-
rad fehle schlicht und einfach, meint der 
engagierte Lehrer. Die Erfahrung hat ihm 
aber gezeigt, dass die Schüler_innen selbst 
bei ihren Kamerad_innen eine grosse 
Wirkung erzielen, indem sie sich gegensei-
tig aushelfen, motivieren, herausfordern 

und schliesslich auch für die Teilnahme 
überzeugen. Denn die Kids wollen beim 
Wettbewerb ja auch Preise absahnen. Die 
persönliche Motivation der Lehrer_innen 
und der Wille, sich selber auf den Sattel 
setzen, tragen dazu bei, das Feuer bei den 
Schüler_innen zu entfachen.
Die Schüler_innen sollen jedoch nicht nur 
fürs Fahrradfahren motiviert, sondern 
auch für die Nutzung des Velos im Alltag 
sensibilisiert werden. Glücklicherweise 
wird bei der Rittermatte das Velo als 
Fort bewegungsmittel schon unabhängig 
von Bike2school thematisiert: Beim Über-
tritt in die Oberstufe und dem damit ver-
bundenen Schulhauswechsel. Teilweise 
haben die Schüler_innen noch Respekt 
oder gar Angst, sich im Verkehr zu be-
wegen. Die Lehrer_innen versuchen sie 

dabei zu unterstützen, Vertrauen zu ge-
winnen und zu lernen, sich im Verkehr 
zu behaupten.

DER AUFWAND HÄLT SICH IN GRENZEN
Sobald sich seine Klasse entschieden hat, 
bei Bike2school teilzunehmen, über-
nim mt Patrick die administrative Koordi-
nation. Dies müsse aber nicht zwingend 
so sein, meint er: Je nach Fähigkeiten der 
Schüler_innen können gewisse Aufgaben 
an die Klasse delegiert werden. Sie kön-
nen viel in Eigenverantwortung erledigen 
oder nehmen das Heft gleich selbst in die 
Hand.
Extrapunkte kann man mit Begleitaktio-
nen fürs Klassenkonto von Bike2school 
gewinnen. Diese Chance hat Patricks 
Klasse genutzt und das Fahrrad in die 
Projektwoche integriert. Grössere Aus-
flüge wurden aufgrund von Corona ge-
strichen. So sind sie mit dem Fahrrad um 
den Bielersee geradelt, haben einen Ge-
schicklichkeits-Parcours absolviert oder 
auf einem Pumptrack ihr Können ge-
zeigt. Auch andere praktische Themen 
wie das Flicken eines Veloschlauchs ist 
eine einfache Sache, die sich prima in 
den Schulunterricht integrieren lässt. Mit 
diesen Aktionen erlangte die Klasse nicht 
nur Zusatzpunkte für den Wettbewerb, 
sondern es zeigt den Schüler_innen auch 
Möglichkeiten, sich auf ganz natürliche 
und unkompliziert Art für das Velo(fah-
ren) zu begeistern und es in den Alltag zu 
integrieren. Je nach Begleitaktion bedeu-

WAS IST BIKE2SCHOOL?
Die Aktion Bike2school hat zum Ziel möglichst viele Schüler_innen zum Velo  
fahren zu motivieren. Dabei legt eine Klasse während vier Wochen so oft als 
möglich den Schulweg mit dem Velo zurück und sammelt dabei Punkte und 
Kilometer. Für den zugehörigen Wettbewerb werden die Kilometer in einem 
Tagebuch notiert. Nach der Aktion findet eine schweizweite Auswertung statt, 
wobei die Klassen attraktive Preise gewinnen können. In den meisten Kanto
nen, darunter auch Bern, wird die Teilnahmegebühr vom Kanton übernommen.

GUT ZU WISSEN: 
Wissenschaftliche Studie zur Wirksamkeit von Bike2school:  
bike2school.ch/de/news > News vom 6.3.2020
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Die Schüler_innen holen sich mit dem GeschicklichkeitsParcours extra Punkte.
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tet dies etwas Aufwand seitens der Lehr-
person, welche bei Patrick für die Projekt-
woche aber so oder so angefallen wären.

AKTIVER AUSTAUSCH IN DER KLASSE
Aus Patricks Erfahrungen liest man, dass 
es wichtig ist sich mit der Klasse die Zeit 
zu nehmen, die Aktion Bike2school ge-
meinsam zu besprechen und sich darüber 
auszutauschen. Auch darüber, wann und 
wie gewissenhaft das Tagebuch geführt 
werden muss. Dabei haben die Schüler_
innen schnell festgestellt, dass der Auf-
wand relativ gering ist, ein paar Kilome-
ter abzustrampeln, ohne dass ihre Freizeit 

darunter leidet. In Zeiten von Corona ist 
der Umstieg vom ÖV auf das Velo natür-
lich eine sinnvolle Alternative mit bedeu-
tender ökologischer Wirkung. 

WESHALB MAN BEI BIKE2SCHOOL 
MITMACHEN SOLLTE
Obwohl sich die Klasse anfänglich stark 
über die Preise motivierte, haben die 
Kids schliesslich ihre Freude an der Teil-
nahme selbst – am Velofahren – entwi-
ckelt. Zudem hat es manchen Schüler_
innen die Angst vor dem Fahrradfahren 
genommen und Sicherheit im Strassen-
verkehr gegeben. Es ist eine gute Gele-

genheit, um neben dem Unterricht prak-
tische Erfahrungen zu sammeln. Und es 
zeigt auf, wie gut sich das Fahrrad im 
Alltag integrieren lässt oder für Ausflüge 
benutzt werden kann. 
Patrick wird weiterhin an Bike2school 
teilnehmen und weiss nun, dass Ausflüge 
mit dem Fahrrad problemlos umsetzbar 
sind. Er hofft, dass er einige seiner Kolle-
gen aus anderen Schulen auch zur Teil-
nahme motivieren kann, auch wenn eine 
höhere Beteiligung die Gewinnchancen 
seiner Klasse etwas schmälert. 

Patrick, du hast deine Klasse für die 
Frühlingsaktion 2020 von Bike
2school angemeldet. Was hat dich 
dazu bewogen mitzumachen?
Das Fahrrad in meinen Alltag zu integ
rieren, ist für mich eine Selbstverständ
lichkeit – bereits als Kind. Daher war es 
vor allem meine persönliche Motivation,  
die mich dazu bewogen hat, den Schü
ler_innen dies ebenfalls mit auf den Weg 
zu geben. Dazu kommt, dass es – gerade  
in Biel – wohl das beste Fortbewegungs
mittel ist. Und das ist es natürlich auch 
aus ökologischer Sicht. 
Ich mache mit meinen Klassen seit 2019 
bei der Aktion mit. Dieses Jahr habe ich 
jedoch die Aktion etwas weniger voran
getrieben, da viele andere Themen, wie 
der Fernunterricht und die dazu getrof
fenen Massnahmen, eine höhere Priori
tät hatten. 

Wie haben deine Schüler_innen auf 
die Initiative reagiert?
Unterschiedlich. Einige waren sehr mo
tiviert, andere liessen sich durch ihre 
Kamerad_innen mittreissen und wieder 
andere wollten gar nicht teilnehmen. 
Die Preise waren bei den Schüler_innen 
mitunter ein gutes Lockmittel. 
Zugegebenermassen ist meine Klasse 
auch nicht sehr repräsentativ, da diese 
nur aus zehn Schülerinnen und Schülern 
aus einem grossen Einzugsgebiet be
steht. 

Gab es auch kritische Stimmen oder 
Vorbehalte? Wenn ja weshalb, zu 
welchen Themen?
Immer wieder gibt es Schüler_innen, die 
kein eigenes Velo besitzen. Dieses Jahr 
hat sich ein Schüler für die Aktion das 
Velo eines Freundes ausgeliehen. Zudem 

spielt die Distanz zur Schule eine Rolle, 
welche teilweise zu gross oder zu klein 
sein mag, um den Weg mit dem Velo zu 
absolvieren. Die Erschliessung an den ÖV 
fliesst ebenfalls in den Entscheid mit ein. 
Manche Schüler_innen, die nicht moti
viert waren, liessen sich jedoch umstim
men. Indem wir Lehrer_innen uns selber 
auf den Sattel setzten, haben wir be
stimmt dazu beigetragen, als Vorbilder 
zu dienen.

Gab es Reaktionen aus dem Umfeld 
(Eltern, Kollegium?)
Das Velo als Fortbewegungsmittel wur
de schon unabhängig von der Aktion 
thematisiert, beispielsweise beim Über
tritt in die OS und dem damit verbunde
nen Schulhauswechsel. Dabei konnten 
die Schüler_innen auch für das Thema 
Schulweg sensibilisiert werden. Teilwei

Ein Lehrer aus Biel nutzt den Antrieb der Aktion Bike2school, um das Velo fahren bei seinen Schüler_innen 
auch im Alltag attraktiv zu machen.  Die Förderung der Gesundheit und des Klassenzusammenhalts werden 
mit Begleitaktionen zu den Themen Ernährung, Umwelt oder Verkehrssicherheit abgerundet.

« MIT DER KLASSE UM DEN BIELERSEE WAR 
SCHON EIN GROSSES ERFOLGSERLEBNIS»
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se hatten sie noch Respekt. Wir versuch
ten, sie zu unterstützen, um Ver trauen 
zu gewinnen und lernen, sich im Ver
kehr zu behaupten. Bezüglich der Akti
on gab es weder positive noch negative 
Reaktionen von den Eltern. 
Einige Kolleg_innen haben mit ihren 
Klassen ebenfalls teilgenommen, bei 
anderen wurden andere Themen höher 
priorisiert. Ich habe das Thema dieses 
Jahr wegen Corona auch mit etwas Zu
rückhaltung beworben.

Konntest du das Projekt im Schulstoff 
integrieren und wenn ja, wie?
In unserer Projektwoche «Fensterwo
che» wurden die geplanten Reisen we
gen Corona abgesagt. Also haben wir das 
Fahrrad zum Thema gemacht. Beispiels
weise sind wir mit der Klasse um den 
Bielersee gefahren, haben einen Ge
schicklichkeitsParcours1 gemacht oder 
haben auf einem Pumptrack unser Kön
nen gezeigt. Es war zudem sehr erfreu
lich, dass für diese Zeit alle ein Velo or
ganisieren konnten.
Das Nachführen der zurückgelegten Dis
tanzen versuchten wir so gut es ging in 
den Schulstoff zu integrieren.
Es gäbe auch die Möglichkeit, weitere 
Lehrpersonen in die Aktion zu involvie
ren. Die Schüler_innen könnten zum Bei
spiel im Zeichnen ein Helmdesign für die 
Verlosung von Bike2school gestalten. 

Was waren die grössten Herausfor
derungen und Erfolgserlebnisse?
Dass wir mit der Klasse um den Bieler
see gefahren sind, war schon ein grosses 
Erfolgserlebnis. Diejenigen welche teil
genommen haben, waren auch stolz 
darauf. Es hat sicher auch geholfen, dass 
für Ausflüge wie diesen vierzig zusätz
liche Kilometer aufs Bike2school Konto 
gutgeschrieben und somit die Gewinn
chancen erhöht wurden. Bei mir selbst 
ist die Hemmschwelle sicher gesunken, 
einen solchen Ausflug wieder durchzu
führen. 
In meiner Mehrjahrgangsklasse (KbF2) 
war es eine Herausforderung, die je
weiligen Distanzen auszurechen und ins 
Velotagebuch zu übertragen. Die teil
weise fehlende Selbständigkeit hat dazu 
geführt, dass die Schüler_innen etwas 
mehr Zeit und Unterstützung gebraucht 
haben, um beispielsweise das Journal 
nachzuführen. Da haben sich die Schü
ler_innen gegenseitig leider nicht so 
«gepushed».

Mit welchem Aufwand und Kosten 
deinerseits waren die Aktionen 
verbunden?
Mit der Integration der Begleitaktion in 
die Fensterwoche war der Aufwand ver
tretbar. Je nach Fähigkeiten der Schü
ler_innen können Aufgaben auch dele
giert werden. 
Ich habe vorgängig bei Bike2school Fli
cksets bestellt, damit reparierten wir 
mit der Klasse exemplarisch einen Velo
schlauch. 
Ansonsten musste ich lediglich die Dis
tanzen der Tagebücher in eine Team
tabelle übertragen und einsenden. Die 
Begleitaktionen müssen von der Lehr
person beschrieben und Bike2school 
eingereicht werden. Wenn ich eine Se
kundarschulklasse unterrichten würde 
und nur die Koordination übernehmen 
müsste, würde sich der Aufwand auf 
unter acht Stunden beschränken, falls 
es nicht noch viel Überzeugungsarbeit 
benötigt. 

Gibt es Erfahrungen, die du  
anderen Lehrer_innen oder Schulen 
weiter geben kannst?
Es hilft sicher, wenn bei der Lehrperson 
eine gewisse Affinität fürs Fahrradfah
ren vorhanden ist, damit es auch aut hen  
tisch wirkt. Wichtig ist es auch, den Puls 
der Klasse zu fühlen oder das Heft gleich 
ihnen in die Hand zu geben. Wenn sie 
motiviert sind, können sie viel in Eigen
verantwortung machen, vor allem wenn 
sie motivierter sind als die Lehrer.
Meine Schüler_innen haben zu Beginn 
gesagt, dass man ja theoretisch schum
meln könnte. Das war eine gute Gele
genheit, den Punkt Fairness gegenüber 
anderen Teilnehmenden anzusprechen. 
Meine Klasse hat mir zurückgemeldet, 
dass die Preise schon im Zentrum stan
den, sie jedoch an der Teilnahme selbst –  
am Velofahren – Spass hatten.
Ich fand es wichtig, dass wir uns Zeit ge
nommen haben, die Aktion Bike2school 
gemeinsam zu besprechen und uns  
darüber auszutauschen. Auch darüber, 
wann und wie gewissenhaft das Jour
nal geführt werden soll. Dabei haben 
sie festgestellt, dass der Aufwand relativ  

1.  Fahrradparcours: Unterlagen sind auf der Bike2school-Seite zu finden.
2.  KbF: Klasse zur besonderen Förderung

gering ist, um ein paar Kilometer abzu
strampeln. Ein guter Hebel ist zu Corona 
Zeiten auch, sich dem ÖV entziehen zu 
können. Zu guter Letzt: gute Schlösser 
einsetzen!

Was sieht du für einen längerfristigen
Mehrwert hinter der Aktion?
Bike2school kann manchen Schüler_in
nen die Angst vor dem Fahrradfahren 
nehmen und Sicherheit im Strassenver
kehr geben. Es ist eine gute Gelegen
heit, um praktische Erfahrungen zu sam
meln, beispielsweise wie man einen 
Schlauch selbst flicken kann. Das ist 
nämlich keine Hexerei. Und es zeigt, 
wie gut sich das Velo im Alltag integrie
ren lässt oder für Ausflüge benutzt wer
den kann. Ich selbst nehme mit, dass 
eine Runde um den Bielersee mit einer 
Klasse sehr gut machbar ist.

Was müsste gemacht werden, damit 
mehr Schulen an der Aktion teilneh
men?
Die Lehrpersonen untereinander sollten 
sich mehr «challengen». Ich selber wer
de dafür mein privates Netzwerk der 
ehemaligen Studienkolleg_innen akti
vieren und über MundzuMund Propa
ganda für die Aktion werben. 

Wirst du deine Klasse bei der  
nächsten Bike2schoolAktion wieder 
anmelden?
Momentan sind vier der zehn Schüler_
innen in der 9. Klasse und werden uns 
im kommenden Sommer (leider) ver
lassen. Für die Teilnahme braucht es 
mindestens acht Teammitglieder (höch
stens zwei davon dürfen Lehrpersonen 
sein). Wenn im neuen Schuljahr einige 
«motivierbare» 7. Klässler_innen zu uns 
in die Klasse stossen, werden wir sicher 
wieder mitmachen. Falls dies nicht der 
Fall sein sollte, besteht auch die Mög
lichkeit, mit motivierten Schüler_innen 
aus unterschiedlichen Klassen ein klas
senübergreifendes Team zu stellen – dies 
wäre dann Plan B. Wenn es nur nach mir 
ginge, sind zukünftige Teilnahmen da
her so oder so garantiert – die Klasse hat 
da aber auch noch ein Wörtchen mitzu
reden… 
Interview:  
Adeline Volery/Christoph Lauber


