
Ziel:  

Vorbereitung auf den City Bound Wheelmap-Challenge 

(siehe Aktionsheft „Wie gemeinsam bist Du?“) 

Module:  
■ Wheelmap Recherche

■ Rollstuhl Training

Geeignet ab 13 Jahren  

Kapitel 2 – 1/1

Mit der Wheelmap durch die Stadt  
Von Rollstühlen und Hindernissen 

Wheelmap Recherche

Die Wheelmap ist eine Online-Karte und ein tolles Hilfs-

mittel für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen 

sind. Auf wheelmap.org kann man Orte seiner Stadt 

suchen und mit grün (voll Rollstuhlgerecht), orange 

(teilweise rollstuhlgerecht) und rot (nicht rollstuhlgerecht) 

markieren. Grau markiert sind Orte, die noch keine 

Bewertung haben. Es gibt 12 Kategorien wie Bildung, 

Einkaufen oder Verkehr.

Aufgabe: Die Schüler(innen) sollen 5 Orte, die sie 

kennen, aus unterschiedlichen Kategorien recherchieren.

Leitfragen: Wie viele Orte sind bereits bewertet und wie 

viele noch grau? Welche Orte fehlen euch komplett auf 

der Karte? Wie ist das Verhältnis von grün, orange und 

rot markierten Orten? Kennt ihr die Umstände, die zu 

einer guten oder schlechten Bewertung von bestimmten 

Orten führen?

Ort/Material:
■ PC-Raum ■ Smartphones

Dauer: 20 Minuten

www.youngcaritas.de

Rollstuhl Training 

Bevor es bei der Wheelmap-Challenge mit dem Roll-

stuhl in die Stadt gehen kann, ist ein Rollstuhl Training  

ein Muss. Die Schüler(innen) sollen zunächst die Mög-

lichkeit haben, den Rollstuhl kennen zu lernen und auszu- 

probieren, wie er sich fährt, wie man lenkt und bremst 

und wann der Rollstuhl kippen kann. Am Anfang gibt es  

vielleicht Hemmungen, mit dem Rollstuhl in der Öffent-

lichkeit unterwegs zu sein. Oder das Gegenteil tritt ein  

und die Schüler(innen) machen zum Beispiel ein Wett-

rennen und bringen nicht den nötigen Ernst für die Sache  

auf. Für beides brauchen die Schüler(innen) Zeit, um 

sich daran zu gewöhnen und sich auszutesten. Beson-

ders das Überwinden von Barrieren wie Bordsteinen mit  

dem Rollstuhl ist nicht einfach. Hierfür kann auch ein 

dickes Seil dienen, das auf dem Boden liegt und das 

die Schüler(innen) überqueren müssen. Das Training 

dient also dazu, dass die Schüler(innen) ein Gefühl 

für das Fahrverhalten des Rollstuhls bekommen und 

Sicherheit im Umgang mit dem Rollstuhl gewinnen.

Material: 
■ Rollstühle          
■  dickes Seil

Dauer: 20 Minuten

Herausgeber: 
youngcaritas Deutschland 2017
Quelle: youngcaritas Ulm


