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Qualifi zierungsseminar für
ehrenamtliche 
Verkehrserzieher/innen 
für die Radfahrausbildung
im Kreis Groß-Gerau

Kooperationspartner

 www.kreisgg.de/fl uechtlinge

HERZLICHEN DANK
für Ihr Interesse an dem Qualifi zierungsseminar 
für ehrenamtliche Verkehrserzieher/innen für 
die Radfahrausbildung.
In diesem Faltblatt fi nden Sie die wichtigsten In-
formationen zum Qualifi zierungsseminar und im 
eingelegten Blatt die aktuellen Termine.

WORUM GEHT ES?
Im Straßenverkehr gibt es viele Regeln zu be-
achten. Das fällt oft selbst denjenigen schwer, 
die hier aufgewachsen sind. Gefl üchtete, die 
hierher gekommen sind, können mit der Be-
deutung von Ampeln oder Verkehrsschildern oft 
nicht viel anfangen. Auch die hohe Verkehrs-
dichte in Deutschland und die damit verbunden 
Unfallrisiken sind für viele Flüchtlinge neu und 
ungewohnt.
Um ihnen in diesem Bereich eine Hilfestellung 
zu geben, hat der Kreis Groß-Gerau zusammen 
mit der Kreisverkehrswacht ein Qualifi zierungs-
seminar entwickelt. Ehrenamtliche sollen künftig 
den sicheren Umgang im Straßenverkehr insbe-
sondere mit Fahrrad Fahrenden trainieren. 
Die Teilnehmenden setzten sich in Theorie und 
Praxis mit Verkehrsregeln, Verkehrszeichen, 
Unfallgefahren, dem verkehrssicheren Fahr-
rad und vielem mehr auseinander. Außerdem 
werden sie darauf vorbereitet, den sicheren 
Umgang mit dem Fahrrad im öffentlichen Ver-
kehrsraum selbständig vermitteln zu können. 
Denn Ziel ist es, dass die Teilnehmenden nach 
der Schulung ihre Erfahrungen weitergeben und 
Fahrrad-Schulungen organisieren und durch-
führen können. 

Herausgeber: 
Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Str. 4
64521 Groß-Gerau 
Stabstelle Asyl und Zuwanderung
06152 989-794
www.kreisgg.de/fl uechtlinge



FÜR WEN?
Das Qualifizierungsseminar richtet sich an alle 
interessierten Personen, die sich ehrenamtlich 
im Bereich der Verkehrserziehung engagieren 
wollen. Sie alle haben eine Verkehrsausbil-
dung erfahren, sei es im Elternhaus, im Kinder-
garten, in der Grundschule oder später bei der 
Fahrschulausbildung. Ihre eigenen Kenntnisse 
geben Sie dann weiter und sind bemüht, Men-
schen verkehrsgerechtes Verhalten zu Fuß oder 
mit Fahrrad näher zu bringen. Dabei beschrän-
ken Sie sich nicht nur auf die Weitergabe theo-
retischer Kenntnisse, sondern geben auch prak-
tische Verhaltenstipps. Nicht nur (ehemalige) 
Lehrer/innen, Polizeibeamten/innen oder Fahr-
lehrer/innen, sondern alle Interessierten können 
ehrenamtliche Verkehrserzieher werden. 

Hilfreich wäre es, wenn Sie die nachstehenden 
Voraussetzungen erfüllen:
• Sie sind Inhaber/in eines Führerscheins

• Sie fahren selbst Fahrrad

• Sie beherrschen die deutsche Sprache, wo-
bei Grundkenntnisnisse in Englisch auch gut 
wären

• Sie können sich vorstellen, vor einer Gruppe 
zu sprechen

• Sie verfügen über Kenntnisse in der Hand-
habung von PC (Word und PowerPoint) und 
Beamer für die theoretische Unterweisung

• Sie sind bereit einige Stunden Ihrer Freizeit 
zu investieren und in Ihrer Zeitplanung nicht 
zu sehr eingeschränkt

INHALTE
In dem Qualifizierungsseminar werden kon-
krete Vorschläge zum Ablauf des Fahrradtrai-
nings gemacht und mögliche Kooperations- und  
Ansprechpartner aufgezeigt. Es besteht aus 
drei Modulen, die an einem Tag (6 Sunden) 
oder zwei Abendveranstaltungen (je 3 Stunden)  
vermittelt werden. Die aktuellen Termine finden 
Sie im Einlegeblatt und unter www.kreisgg.de/
fluechtlinge/fortbildung

1) Theoretische Wissensvermittlung
• Verkehrswissen für Fußgänger
• Verkehrswissen für Radfahrer
• Wie und in welchem Umfang wird das  

Wissen am besten vermittelt?
• Vorstellung von Hilfsmitteln, wie z.B.  

Mustervortrag und Flyer mit Verkehrsregeln
• Tipps zur Gestaltung eines Verkehrs- 

wissenstest (mit Mustertest)

2) Übungen außerhalb des Verkehrsraums 
• Beschaffenheit des Übungsraums
• Vorstellung von sinnvollen Übungen
• Welches Equipment wird benötigt und wo 

kommt es her?
• Wie viele Helfer/innen  werden benötigt und 

wie viel Zeit sollte man für die Übungen 
einplanen?

3) Übungen im Realverkehr
• Wie wird eine Gruppenfahrt geplant?
• Information zur Gruppengrößen und  

Gruppenzusammensetzung
• Wie viele Helfer/innen und wie viel Zeit  

werden benötigt?
• Vorschläge für Aufgaben während der Fahrt

ANMELDUNG
Die Anmeldung erfolgt über die Stabstelle Asyl 
und Zuwanderung des Kreises Groß-Gerau.

Barbara Weber
06152 989-794
fluechtlinge@kreisgg.de

Milena De Vitti
06152 989-791
fluechtlinge@kreisgg.de

NACH DEM QUALIFIERUNGSSEMINAR
Nun sind die Teilnehmer/innen bereit, die drei 
Module Theoretische Wissensvermittlung, Übun-
gen außerhalb des Verkehrsraums und Übungen 
im Realverkehr an mehreren Tagen mit den Inter-
essierten durchzurühren.
Die Kreisverkehrswacht stellt ihr Schulungs- 
material zur Verfügung und auch bei der Suche 
nach geeigneten Übungsplätzen bekommen die 
Ehrenamtlichen Unterstützung. Die Schulun-
gen sollten immer in enger Abstimmung mit der  
Kommune und den Strukturen vor Ort erfolgen. 
Außerdem ist es wichtig, dass bei nicht aus- 
reichenden Deutschkenntnissen der Teilnehmer/
innen Dolmetscher/innen vor Ort sind.


