
Ausbildung zur Radfahrlehrer-Assistentin/zum Radfahrlehrer-Assistent  

Teil 1: Seminar 
moveo·ergo·sum-Radfahrausbildung in Theorie und Praxis 

Ausgangslage/ Viele Erwachsene hatten in ihrer Kindheit niemals Gelegenheit, sich die Kunst 
Hintergrund des Radfahrens zu erschließen. Die Gründe hierfür sind vielfältig - anteilig

hoch betroffen sind Frauen mit Migrationshintergrund.
Nun scheint es Erwachsenen sehr schwer zu fallen, auch im fortgeschrittenen
Alter noch Radfahren zu lernen - die Ursachen hierfür liegen häufig in der
unter Erwachsenen weit verbreiteten Ansicht, man lerne mit "Vormachen -
Nachmachen", "Erklärungen", "geschicktem Üben" und "Guten Tipps".
Es verhält sich aber genau andersherum: Erst durch Ansichten wie diese wird
es Erwachsenen schwer, wenn nicht sogar unmöglich gemacht, sich einen
"Drahtesel" zu erobern.

Konsequenzen/ Da sich Radfahren in seiner Komplexität eben nicht "bei-bringen" lässt, müssen 
Forderungen stattdessen Aufgaben, Gelegenheiten oder Anregungen gestaltet werden,

damit auch Erwachsenen ein natürlicher Entfaltungsprozess des Radfahrens 
ermöglicht wird, damit Erwachsene - Kindern gleich - sich authentisch die
Kunst des Radfahrens erschließen können.

Der Ansatz moveo·ergo·sum ist die Bezeichnung und der Name für einen Ansatz, der
menschliche Entfaltungsprozesse auf natürliche Weise stimuliert und
verfolgt. moveo·ergo·sum basiert auf philosophischen Erkenntnissen und
wissenschaftlichen Fakten. Dieser interdisziplinäre Ansatz stellt das Entfalten
von Wahrnehmen, Bewegen und Handeln in den Mittelpunkt - er berück-
sichtigt auch physikalische Phänomene des Zweiradfahrens.

Ziel des Seminars Das Seminar versteht sich als Einführungsveranstaltung. Die TeilnehmerInnen 
bekommen einen Überblick über den Ansatz und einen Einblick in die
Arbeitsweise von moveo·ergo·sum-Radfahrschulungen.

Vorgehensweise Die Handlungsfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird erreicht
durch Reflexion, Widerspiegelung und Diskussion der praktisch und
theoretisch vorgestellten Inhalte – in 4 Blöcken/Themenschwerpunkten.
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Die Blöcke bzw. Themenschwerpunkte

I Theorie zum Thema „Entfalten“

Philosophisch-psychologische Exkurse: Wie Kinder lernen im Unterschied zu
Erwachsenen  (Stichworte: „über Grenzen gehen“ – „Eigenbewegung als Bedingung und
Ursache der Wahrnehmung“ – „Wahrnehmung als Grundlage für Entschlussfähigkeit“ –  „Das
Problem schafft die Form“ – „Auch machen statt nachmachen“ u.a.). Ergänzend werden auch 
geisteswissenschaftliche Erkenntnisse (Cato, Goethe, Tucholsky ...), Erkenntnisse der
modernen Gehirnforschung (Stichwort: „Spiegelzellen“) sowie Beiträge der Psychologie
vorgestellt. Es erfolgt eine Einordnung pädagogischer Ansätze und Inhalte.

II Praxis – Wie „funktioniert“ Radfahren?

Vorstellen und Erarbeiten der entscheidenden physikalischen Phänomene des Radfahrens
(Stichworte: „Schwuppdiwupp“ –  „Hoheitsgebiet“ –  „Mitbremsen“ –  „Autopilot“ – 
 „Lenkerfreiheit“ u.a.). Die zentralen sind Fragen dabei: „Was will ein Rad von mir?“ – „Was will
eine Situation von mir?“ – „Wie funktioniert Radfahren?

III Theorie und Praxis – Übungsprinzipien und Übungsbausteine

Wir setzen voraus, dass auch bei uns Erwachsenen die „Natur des Kindes“ noch am Leben
ist. Daher werden die beim entfaltenden Üben geltenden Übungsprinzipien und die eine
Entfaltung fördernden, gestaltenden methodischen Übungsbausteine auch am eigenen Leib
 – durch zahlreiche und abwechslungsreiche Übungen – vorgestellt.

IV Praxis – Übungen mit und auf dem Fahrrad

Vorstellen und praktisches Erschließen („Auch machen“) zahlreicher Übungen – 
mit Tretrollern und mit Fahrrädern. Die Dimensionen und Schwierigkeitsgrade der
vorgestellten Herausforderungen werden dabei auch – ganz im Sinne des Ansatzes – gemäß
der Möglichkeiten und Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestaltet.

In den Blöcken III und IV erfolgt eine Differenzierung hinsichtlich der Gestaltung des
Übungsbetriebes (Ansprache, Übungsauswahl, Übungsrhythmus, Rolle der Anleiterin/des
Anleiters) in bzw. mit versch. "Zielgruppen" (z.B. Kinder, Senioren, Frauen aller Kulturen,
Menschen mit Behinderungen).

Anmerkungen:
*Teil 2 der Ausbildung zur Radfahrlehrer-Assistentin/zum Radfahrlehrer-Assistent ist eine
  Hospitation in einem Radfahrkurs, der von einer zertifizierten Radfahrlehrerin/einem
  zertifizierten Radfahrlehrer durch geführt wird.
* Die Kosten für das Seminar und eine Hospitation betragen € 350,--/Person.
* Weitere Infos oder Anmeldung bei Christian Burmeister, cb@moveoergosum.de
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