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Wahrscheinlich hast du dich gefreut, nach 
dem Unterricht zu Hause wieder zur Schu-
le zu gehen. Wie legst du deinen Schul-
weg zurück und welche Verkehrsmittel 
brauchst du für andere Wege?

Eine Schweizer Studie hat untersucht, auf welche 
Art Kinder ihre Wege zurücklegen. Dabei kam he
raus, dass 6- bis 12-Jährige mehr als die Hälfte 
ihrer Wege zu Fuss gehen, jeden zehnten Weg 
mit dem Velo fahren. Für den Rest nehmen sie 
öffentliche Verkehrsmittel wie Tram und Bus oder 
sie werden mit einem Auto gefahren. Am meisten 
sind Kinder für die Schule und für die Freizeit 
unterwegs.

Zwei Drittel der Schulwege sind kürzer als ein 
Kilometer. Die Kinder brauchen weniger als zwölf 
Minuten für den Weg. Früher war das anders. Schul
wege konnten vor allem in ländlichen Gegenden 
mehrere Kilometer weit sein. Die häufigste Fort
bewegungsart war zu Fuss. Etwas hat sich in den 
letzten Jahren aber verändert: Die Kinder machen 
den Schulweg seltener. Das hängt mit den Tages-
strukturen zusammen. Über Mittag wird seltener 
zu Hause und häufiger in der Schule oder in der Kita 
gegessen. Diese Wege fallen weg.

Die 13- bis 15-jährigen Kinder gehen noch rund 
ein Drittel ihrer Wege zu Fuss. Knapp jeder fünfte 
Weg wird mit dem Velo, dem öffentlichen Verkehr 
oder dem Auto zurückgelegt.

Das Elterntaxi zur Schule kommt seltener zum Zug, 
als man vielleicht vermutet: Weniger als jeden 
zehnten Schulweg wird ein Kind gefahren. Viel 
häufiger ist das bei Freizeitbeschäftigungen der Fall.

Unterwegs zur Schule  
und zum Hobby

  
Wieso überhaupt Verkehr?
Wir sind fast täglich unterwegs, machen uns 
aber kaum Gedanken, weshalb das so ist. Wie
so gibt es Verkehr? Und wieso nimmt er zu? 
Nun: Verkehr ist grob ausgedrückt die Bewe-
gung zwischen zwei Orten. Also zum Beispiel 
von zu Hause zur Schule. 

Man hat herausgefunden, dass unabhängig 
vom Ort und von der Geschichte, Menschen 
zwischen 80 und 90 Minuten pro Tag un-
terwegs sind. Das gilt für die Schweiz wie für 
Südafrika, Indien oder Argentinien, für heute 
wie für vor 500 oder 1000 Jahren. In dieser Zeit 
kommt man zu Fuss rund 6 Kilometer weit. Mit 
dem Auto oder dem Zug sind es ungefähr 150 
Kilometer, mit dem Flugzeug über 1000 Kilo
meter. 

Aber wieso gibt es immer mehr Verkehr? Es 
sind nicht nur mehr verschiedene Verkehrs
mittel geworden, auch die Bevölkerung ist 
gewachsen. Dazu kommt der Güterverkehr: 
Wenn Lebensmittel, Kleider oder elektrische 
Geräte weit weg hergestellt werden, müssen 
sie per Lastwagen, Bahnwaggon, Frachtschiff 
oder Flugzeug hierhergebracht werden. Das 
alles macht, dass der Verkehr zunimmt.

Mehr zum Thema  

Mobilität findest du  
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