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Einleitung
Der Taxisektor ist ein wesentlicher Bestandteil jedes zeitgemäßen, städtischen Mobilitätskonzepts. Diesen wichtigen und zugleich 
flexibelsten öffentlichen Verkehrsträger beständig weiterzuentwickeln, im speziellen durch die Optimierung der Berufsausbildung, geht 
daher Hand in Hand mit der Modernisierung und stetigen Verbesserung jeglichen urbanen Mobilitätskonzepts.
Spezifische berufliche und gesellschaftliche Anforderungen und das sich permanent erweiternde Leistungsspektrum dieser 
Erwerbstätigkeit definieren das Bild der Berufsgruppe Taxifahrer immer deutlicher als herausfordernde, facettenreiche 24-Stunden 
Profession. Logischerweise ergibt sich daher die Notwendigkeit, die Ausbildung an die erhöhten Anforderungen anzupassen und mit 
modernen, zielgerichteten und praxisorientierten Aus- und Weiterbildungsprogrammen zu erweitern.
Worum geht´s im Taxistars Projekt?
Innerhalb des Projekts 'Taxistars' werden IT-basierte Lernansätze für professionelle Taxifahrer entwickelt, welche speziell auf die 
Anforderungen des Arbeitsmarkts und der sich ständig und rasch ändernden Tätigkeitsanforderungen von Taxifahrern in ganz Europa 
angestimmt sind. Ein Expertenteam aus allen Teilen Europas sorgt für nachhaltige und effektive Nutzung von Synergien bei der Gestaltung 
einen bahnbrechenden neuen Ansatzes im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Verkehrsbereich durch den Einsatz neuer 
Lerntechniken, etwa mobil verfügbare Anwendungen für Smartphones und Tablet-PCs.
Die Partner des Projektkonsortiums garantieren dabei eine starke Verbindung zwischen Ausbildung und realer Arbeitswelt, da die 
Trainingsinhalte an die Zielgruppe maßgeschneidert angepasst werden. Überdies ist das Konsortium dafür verantwortlich, die 
Möglichkeiten und das Nutzungspotential der Projektergebnisse für Ausbildungseinrichtungen und Interessensgruppen aus gleichen oder 
benachbarten Gebieten zugänglich zu machen.
Projektziele
Die konkreten Projektziele sind:
Verbesserung der Aus- und Weiterbildung im Taxi-Sektor und dadurch einen Beitrag zu leisten, um das EU-weite Verkehrssystem sicherer, 
effektiver, wettbewerbsfähiger und qualitätsvoller zu machen.
Förderung von motivierenden und stimulierenden Ausbildungsansätzen und -aktivitäten im Bereich professioneller Taxifahrer.
Entwicklung einer neuen Vision für den Einsatz intelligenter Technologie beim lebenslangen Lernen.
Verstärkung und Erweiterung von IT-basierten pädagogischen Ansätzen und Services im Verkehrsbereich.
Wer führt Taxistars durch?
Das Taxistars Konsortium setzt sich zusammen aus einer komplementären Mischung aus professionellen und institutionellen Partnern, 
deren gemeinsame Nenner in der professionellen Aus- und Weiterbildung, im Verkehrsbereich und/oder im IT-Bereich liegen und profunde 
Erfahrungen in der Abwicklung von EU-Projekten haben. Das Konsortium besteht aus 8 Partnern aus den folgenden 7 EU-Mitgliedstaaten 
Belgien, Deutschland, Finnland, Griechenland, Italien, Österreich und Zypern. Jeder der Partner verfügt gemäß dem Projekt- und 
Aufgabenplan über Expertise und profundes Know-How in seinem jeweiligen Bereich.
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L 1 ABSCHNITT 1.1 STRESSMANAGEMENT 
Die wichtigsten Stressursachen und wie man damit umgeht

Die wichtigsten Stressursachen und wie man damit umgeht
Taxifahren kann sehr fordernd und anstrengend sein. Der Straßenverkehr, Gewalt, das Benehmen der Fahrgäste und ein unregelmäßiges 
Einkommen sind Stressfaktoren für die meisten Taxifahrer in Europa. Wie kann man damit am besten umgehen?
Straßenverkehr: Starker Verkehr kann Dich, Deine Fahrgäste und andere Fahrer rund um Dich nervös machen. Hupen und Strecken, für die 
Du länger als erwartet brauchst, verursachen Anspannung und viel Stress.

Kenn Dich gut in Deiner Stadt aus, damit Du Abkürzungen findest und Deinen Fahrgästen 
Alternativstrecken vorschlagen kannst.
Ruf Bestellkunden an und informiere sie, wenn sich Deine Ankunft wegen des Verkehrs 
voraussichtlich verzögert.
Bleib mit anderen Fahrern in Kontakt, höre Radio oder informiere Dich bei der Polizei über Situationen, 
die Deine Fahrstrecke beeinträchtigen könnten wie z.B. Demonstrationen, Unfälle oder Baustellen.

MODUL 1

Beurteile das Risiko, das von Deinen Fahrgästen ausgeht, bevor du Du sie einsteigen lässt.
Halte Augenkontakt, wenn Du Fahrgäste abholst.
Zeig Dein Geld nicht her.
Verwende bargeldlose Zahlungsmethoden
Sei nicht aggressiv und starte kein Streitgespräch. Du findest diese und weitere Tipps bei Persönliche Sicherheit
Baue Alarmsysteme ein und verwende sie, wenn Du in Gefahr bist.

Als Taxifahrer bist Du mehr 
Gewalt und Aggressionen 
ausgesetzt als der 
durchschnittliche Arbeiter. 
Es ist normal, dass Du Dich 
unwohl fühlst, besonders bei 
Nachtschichten  oder  in 
abgelegenen Gegenden.

Gewalt

Was kannst Du dagegen tun?
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ABSCHNITT 1.1 STRESSMANAGEMENT 
Die wichtigsten Stressursachen und wie man damit umgeht

Du musst viele Stunden fahren und hast trotzdem an 
manchen Tagen nur wenig verdient. Wenn Du Dir frei 

nimmst, hast Du ein ungutes Gefühl wegen des 
entgangenen Verdienstes.

Beurteile Deine Einnahmen über einen Zeitraum von 2 Wochen und plane Ersparnisse für schlechte Tage ein.
Versuche Dir Stammkunden zu sichern. Halte Deine Visitenkarte (oder die Deiner Firma) für Geschäftsleute bereit, die 
regelmäßig pendeln müssen
Wenn Du selbstständig arbeitest, lege Deine Visitenkarten bei Hotels, Firmen, Krankenhäusern und anderen “Plätzen” wo 
häufig Taxis benötigt werden aus; wenn Du für ein Taxiunternehmen arbeitest, kann Dein Arbeitgeber das tun.
Taxi-Plattformen und Funktaxi-Zentralen können Deine Chancen erhöhen.
Arbeite mit anderen Taxifahrern zusammen, um ein Netzwerk zu bilden, das die Bedürfnisse von mehr Kunden erfüllen kann.

Versuche Deine eigenen Emotionen zu kontrollieren, um die Situation zu beherrschen.
Verwende keine aggressive oder streitlustige Sprache
Sei/Bleibe höflich und respektvoll
Lass solche Vorfälle hinter Dir und lass nicht zu, dass sie Dein Verhalten neuen Kunden gegenüber negativ beeinflussen.
Mehr dazu findest Du bei Dienstleistungsorientierung und sozialer Umgang und bei Konfliktmanagement

Provokative, unberechenbare, problematische oder zu fordernde Fahrgäste können Dich ärgern. Solche Konflikte lösen eine Menge Stress aus.

Unregelmäßiges Einkommen

Was kannst Du dagegen tun?

Das Benehmen der Fahrgäste

Was kannst Du dagegen tun?
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Die wichtigsten Stressursachen und wie man damit umgeht

Bleib fit! Auch wenn Dir die Zeit für regelmäßige Besuche im 
Fitnesscenter fehlt, gehe zumindest 30 Minuten pro Tag.
Stelle Deinen Fahrersitz ergonomischer ein. Mehr zur 
Ergonomie findest Du bei Ergonomie.
Erhöhe Deine Energie, indem Du Dich gesünder ernährst. Mehr 
dazu findest Du bei Ernährung und Leistungsfähigkeit.

Du arbeitest im Sitzen. Du bist Vibrationen und Abgasen 
ausgesetzt. Die lange Sitzdauer und das Heben des teilweise 
schweren Gepäcks der Fahrgäste verursacht Rücken- und 
Schulterschmerzen. Langes Sitzen kann auch zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen führen.

S t r e s s  k a n n  D e i n e 
G e s u n d h e i t  u n d 
Leistungsfähigkeit negativ 
b e e i n fl u s s e n .  T i p p s  z u r 
Kontrolle und Vermeidung 
anderer St ressursachen 
findest Du bei Weitere Tipps 
zum Stressmanagement

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Was stresst Dich in der Arbeit am meisten?

Wie kannst Du wirkungsvoll damit umgehen?

Gesundheitsbelange im Zusammenhang mit der Arbeit

Was kannst Du dagegen tun?
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ABSCHNITT 1.1 STRESSMANAGEMENT 
Was kannst Du noch tun, um Stress zu bewältigen?

Es kommen immer neue Rechnungen, der Tag hat nie genug Stunden und Risiko ist ein Teil 
des Jobs. Um mit diesem Stress zurecht zu kommen, musst Du Deine Gedanken und 
Emotionen kontrollieren. Du musst planen, wie Du mit diesen Problemen umgehst.

Versuche bewusst “gute Dinge” zu finden, auf die Du Dich beziehen kannst.
Sieh die Herausforderungen des Alltags als Möglichkeit, etwas zu lernen.

Wenn Du selbst die stressvolle Situation verursacht hast, reflektiere Deine 
Entscheidungen und lerne aus Deinen Fehlern.

Kenne Deine Grenzen und halte Dich an sie. Sich mehr aufzuhalsen als man schaffen kann, 
ist ein sicheres Rezept für Stress.

Führe freundliche Gespräche mit Deinen Fahrgästen. 
Verbringe Zeit mit positiven Leuten, die Dein Leben bereichern.

Viele Dinge im Leben sind nicht unter Deiner 
Kontrolle. Akzeptiere diese Tatsache und 
konzentr iere  Dich auf  d ie  D inge ,  d ie  Du 
beeinflussen kannst: zum Beispiel die Art und 
Weise, wie Du in schwierigen Situationen 
reagierst.

Lerne Deinen Atem zu kontrollieren, um zu 
entspannen.
Übe: durch die Nase einatmen, den Atem 5 
Sekunden anhalten und dann durch den Mund 
ausatmen. Wiederhole das 10 mal.
Nimm die Stimme oder das Lachen Deiner 
Kinder mit dem Smartphone auf und spiele die 
Aufnahme jedes  Mal  ab ,  wenn Du e iner 
stressigen Situation entkommen musst.

Welchen der Ratschläge kannst Du sofort anwenden, 
um besser mit Deinem Stress zurecht zu kommen?

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION

Sag NEIN zu Dingen, die Du nicht machen kannst!

Wie kann man den Stress im Taxigeschäft 
vermeiden, reduzieren und bewältigen?

Denk positiv!

Verbinde Dich mit anderen

Versuche nicht, das Unkontrollierbare zu kontrollieren

Bereite Dich auf harte Zeiten vor!
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ABSCHNITT 1.2 ERNÄHRUNG UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Koffein, Alkohol und Medikamente - welche Auswirkungen auf die Reflexe sind zu erwarten?

Lies die folgenden 6 Behauptungen und entscheide, ob sie richtig oder falsch sind. Überprüfe damit, wie viel Du über 
den Einfluss von Koffein, Alkohol und gewissen Medikamenten auf Deinen Körper weißt.

Wenn ich nicht genug schlafen konnte, trinke ich Kaffee, um wach und aufmerksam zu bleiben.

300mg Koffein (oder 4 Tassen Kaffee pro Tag) sind eine akzeptable Menge für gesunde Personen.

Ich trinke Kaffee sofort, nachdem ich kurz für 30 Minuten geschlafen habe. 
Damit komme ich sofort auf und kann unverzüglich zu arbeiten beginnen.

Wenn ich ein paar Gläschen Alkohol trinke, hat das keinen Einfluss auf meine Fahrtauglichkeit.

Selbst wenn ich am Beginn meiner Schicht noch ein wenig schwindelig von ein paar Gläsern Bier davor bin, 
brauche ich nur Kaffee zu trinken, und es geht mir wieder gut.

Ich glaube nicht, dass Medikamente meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Was mir mein Arzt verschrieben hat, 
ist gut für meine Gesundheit und hat nichts mit meinem Fahren zu tun.

Nahrung als 
Kraftquelle

1

2

3

4

5

6

WAHR
FALSCH

Energie für den ganzen Tag bekommst 
Du von der richtigen Ernährung - von 
Lebensmitteln voll mit natürlichen 
Kraftspendern. Erfahre, wie die 
richtigen Lebensmittel Dir helfen 
können!

Möchtest Du Dich den ganzen Tag 
munter und leistungsstark fühlen?

Wenn Du Dir Deinen Körper als Auto 
vorstellst, dann ist Deine Nahrung der 
Kraftstoff. Um die höchstmögliche 
Leistung aus Deinem Fahrzeug zu 
holen, solltest Du nur hochwertigen 
Kraftstoff verwenden.

Fühlst Du Dich oft energielos und 
ausgelaugt? Brauchst Du Zucker 
und/oder Koffein um in Schwung zu 
kommen?

*Seite 128
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ABSCHNITT 1.2 ERNÄHRUNG UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Nahrung als Kraftquelle

J e  m e h r  G e m ü s e  u n d  j e  m e h r 
A b w e c h s l u n g  -  d e s t o  b e s s e r. 
Gemüse ist voller Vitamine, die Deine 
Ausdauer verbessern. Es enthält 
Fasern, die Deinen Energiepegel 
konstant halten und Folsäure, die 
Deine Gedächtnisleistung erhöht.

Früchte sind voller Vitamine, die Dein 
Immunsystem stärken. Sie enthalten 
aber auch viele natürliche Zucker, die 
Deine Energie auf gesunde Weise 
steigern, wenn Du sie benötigst.

Vo l lkornprodukte  verzögern  d ie 
Freisetzung von Glukose. Dadurch wird 
der Blutzuckerspiegel - und damit der 
Energiepegel - über den ganzen Tag 
hinweg konstant gehalten.

Gesundes Protein ist reich an den Vitaminen B und E, die 
eine wichtige Rolle im Nervensystem spielen. Nüsse sind 
eine wichtige Eisenquelle, wobei Eisen wichtig ist für den 
Sauerstofftransport im Blut. Fische enthalten die 
e s s e n t i e l l e n  O m e g a - 3 - F e t t s ä u r e n ,  d i e  z u r 
Energiegewinnung benötigt werden.

olive
oil

Gesunde Öle enthalten 
wichtige Antioxidantien, 
d i e  u n s e r e  Z e l l e n 
schützen.

water

W a s s e r :  G u t 
hydr ie r t  zu  se in 
verhindert ,  dass 
m a n  f r ü h z e i t i g 
ermüdet.

Vermeide diese Energiefallen! Hoch 
a u f g e a r b e i t e t e  u n d  k ü n s t l i c h e 
Nahrungsmittel ,  weißes Brot und 
Zucker nehmen Dir die Energie.

CHIPS

FF

Isst Du täglich Gemüse und Früchte?
Trinkst Du genug Wasser?

Bevorzugst Du gesunde Proteine gegenüber fettem Fastfood?
Welches Öl verwendest Du beim Kochen?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
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Gesunde Ernährung im Alltag?MO
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Ü b e rg e w i c h t i g e  Ta x i f a h re r 
riskieren, Diabetes, Schlafapnoe 
und Herzprobleme zu entwickeln. 
Wi l ls t  du d iese Krankhei ten 
v e r m e i d e n ?  Ä n d e r e  D e i n e 
Essgewohnheiten!

F r ü h s t ü c k  o d e r  d i e  e r s t e  M a h l z e i t  b e i 
Nachtschichten sind der richtige Beginn für eine 
lange Arbeitsschicht. Berücksichtige das und 
vergiss es nicht.

Mindestens zwei Mahlzeiten und 
dazwischen ein kleiner Snack sind 
wichtig für eine gleichmäßige 
Energieversorgung und halten 
Deinen Stoffwechsel in Schwung.
Triff einfach die richtigen 
Entscheidungen!

Es nimmt weniger als 10 Minuten in Anspruch 
und spart eine Menge Geld, wenn Du Dir Dein 
e i g e n e s  g e s u n d e s  S a n d w i c h  z u h a u s e 
zubereitest. Verwende dazu Vollkornbrot, 
mageren Schinken oder Lachs, Blattgemüse 
und fettarmen Käse. So eine Mahlzeit kann 
auch gut mitgenommen werden.

Sorge dafür, dass Du immer ein 
paar kleine gesunde Snacks und 
Wasser im Fahrzeug hast. Ein 
Müsliriegel oder Früchte können 
Deinen Hunger bis zur nächsten 
Mahlze i t  s t i l l en .  Tr inke  v ie l 
Wasser - wenn Du gut hydriert 
bist, wirst Du weniger schnell 
müde!

water

C-re
al

C-re
al

C-re
al
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Gesunde Ernährung im AlltagMO

DU
L 1 MODUL 1

Auch am Kiosk, bei der Tankstelle oder im Supermarkt 
kannst Du Dich für gesunde Lebensmittel entscheiden. 
Kaufe Orangensaft statt Cola, Joghurt statt Eiscreme und 
vorgeschnittene Früchte statt Süßigkeiten.

Gesundes Essen während der Arbeit wird sich für Dich durch ein besseres 
Aussehen, mehr Energie und eine bessere Stimmung auszahlen.

Was hast Du als Zwischendurch-Mahlzeit 
im Taxi bei Dir?

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION

ABSCHNITT 1.3 UMGANG MIT ERMÜDUNG
Wie kannst Du mit Müdigkeit umgehen?

Müdigkeit ist ein andauernder Zustand, bei dem man sich erschöpft, abgespannt 
und schläfrig fühlt. Man glaubt, nicht mehr genug Energie zu haben.

Du weißt, dass Du ermüdest, wenn einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen:

Deine Augen beginnen sich unkontrolliert zu schließen, und Du hast Probleme, den Blick konzentriert auf der Straße zu halten
Du kannst Dich nicht an die letzten Meter erinnern, die Du gefahren bist.
Du musst dauernd gähnen
Es fällt Dir schwer, den Kopf hoch zu halten
Du sprichst undeutlich oder verdrehst die Worte
Du weichst langsam von Deiner Fahrspur ab und lenkst immer wieder ruckartig in die Spur zurück
Du reagierst langsamer als normal auf Verkehrssituationen

Kaffee trinken um aufmerksam zu bleiben: Kaffee und Energiedrinks sind kein Ersatz für Schlaf. Sie erhöhen 
nur vorübergehend manche Stoffwechselfunktionen und Du fühlst Dich daher fälschlicherweise 
energiegeladen, obwohl Du es nicht bist.
Sie glauben, dass sie weniger Schlaf benötigen als andere Leute: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Du mit 
Ermüdung konfrontiert wirst, wenn Du regelmäßig weniger schläfst als Dein Körper benötigt. Schlafdefizite 
sind wie Geldschulden: Du kannst sie nicht ignorieren!
Sie sind übertrieben zuversichtlich und glauben, dass sie die Lage auch im Griff haben, wenn sie müde sind: 
Auch bei erfahrenen Fahrern reduziert Müdigkeit die Reaktionszeit in kritischen Situationen deutlich. Deshalb 
ist Übermüdung für tausende von schweren Unfällen im Jahr verantwortlich.

Fehler, die die meisten Fahrer machen, wenn sie ermüden:
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ABSCHNITT 1.3 UMGANG MIT ERMÜDUNG
Was kann man also wirklich machen?

Schlafen. Das ist die einzige wirksame Möglichkeit, mit Müdigkeit umzugehen. Versuche mindestens 7 
Stunden am Tag gut (ununterbrochen und ungestört) zu schlafen. Wenn Du genug schläfst und Dich trotzdem 
müde fühlst, leidest Du vielleicht an einer Form von Schlafstörung und solltest einen Arzt aufsuchen.
Teile Dir Deine Arbeitszeit so ein, dass Dir genug Ruhezeiten bleiben. Kontrolliere auch Deinen Arbeits- und 
Ruhezyklus

Genehmige Dir Zeit für Deine Familie und für Dein Sozialleben (aber nicht auf Kosten des Schlafes). Ein 
ausgeglichenes Leben wird Deinen Energiepegel erhöhen.
Wenn Du Dich während des Fahrens müde fühlst, bleib an einem sicheren Platz stehen und mache ein kurzes 
Schläfchen. Sei Dir bewusst, dass das nur eine vorübergehende Notlösung ist, die nicht dauerhaft funktioniert.

Verstehe Deine innere Uhr. Beachte die folgende Faustregel, damit Du weißt, wann Du am anfälligsten für Müdigkeit sein wirst:

Wann bist Du ins Bett gegangen? z.B 23:00 
Wann bist Du aufgewacht? z.B. 06:00 
Was ist die Hälfte der Schlafdauer? z.B. 7 Stunden/2=3,5
Was war die Schlafmitte? z.B. 23:00+3,5=2:30
Füge 12 Stunden dazu: z.B. 2:30+12=14:30

Das ist die Zeit, wo Du mit einem Konzentrationseinbruch rechnen musst. (im obigen Beispiel um 14:30) 
Plane um diese Zeit eine größere Pause ein.

Kannst Du abschätzen, zu welcher Tageszeit
 Du voraussichtlich müde werden wirst?

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION
 

ABSCHNITT 1.3 UMGANG MIT ERMÜDUNG
Arbeits- und Ruhezyklus

Was ist der Arbeitszeit- und Ruhezyklus?

Unser Körper arbeitet in einem 24 Stunden Zyklus, der schlafen, essen und aktiv sein (auch arbeiten) beinhaltet. Du kannst gegen diesen 
natürlichen Rhythmus nicht ankämpfen, deshalb solltest Du Dich darauf einstellen. Warum ist das wichtig?

Müdigkeit = eine Gefahr für Dich, Deine Passagiere und andere Verkehrsteilnehmer.

Die meisten Taxifahrer arbeiten 9 bis 12 Stunden am Tag
Das Ermüdungsrisiko steigt dramatisch an, wenn der Fahrer bereits 17 Stunden oder mehr wach ist
Experten empfehlen nach 12 Arbeitsstunden (mit den dazugehörigen Pausen) eine durchgehende 10 stündige Ruhephase
Die meisten Personen benötigen 7-8 Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf, um gute Leistungen zu erbringen

7-8 Stunden ununterbrochener Schlaf in der Nacht
Leute, die in der Nacht arbeiten und am Tag schlafen, benötigen mehr Schlafstunden um denselben Erholungseffekt zu erzielen
Ununterbrochener Schlaf: Schalte Dein Mobiltelefon aus, verdunkle den Raum und sorge dafür, dass es leise ist, um gut zu schlafen
Wenn Du häufig schnarchst, Probleme mit dem Atmen im Schlaf hast oder Dich auch nach ausreichender Schlafdauer müde fühlst, kann 
es sein, dass Du an OSA (obstruktiver Schlafapnoe) leidest. Such Dir medizinische Hilfe!
Bring Regelmäßigkeit in Deinen Rhythmus: Wenn Du in 2 aufeinanderfolgenden Nächten jeweils 7 Stunden schläfst, wirst Du Dich an 
beiden Tagen gut erholt fühlen. Wenn Du in der ersten Nacht 10 Stunden und in der zweiten Nacht 4 Stunden schläfst, wirst Du Dich 
trotzdem nach der zweiten Nacht schläfrig fühlen.

Zahlen, die für sich sprechen

Was ist hochwertiger Schlaf?
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Arbeits- und Ruhezyklus

Versuche Nachtschichten auf ein Minimum zu reduzieren (wenn möglich nicht mehr als 4 Nächte hintereinander)
Wenn Du von der Tagschicht in die Nachtschicht wechselst (oder umgekehrt), mach dazwischen 24 Stunden Pause
Vermeide knapp aufeinander folgende Schichtwechsel. Wenn Du um 23:00 die Arbeit beendest, starte nicht gleich um 7:00 erneut
Es wird empfohlen, vor der Nachtschicht ein kurzes Schläfchen zu machen

Pausen einzulegen mag Dich etwas Geld kosten -keine Pause zu machen, kann Dein Leben kosten
Plane Deine Fahrten so, dass Du regelmäßig Pausen machen kannst (zumindest 15 Minuten alle 2 Stunden)
Verwende Pausen, um körperlich und geistig zu entspannen. Trink viel Wasser, sprich mit Kollegen oder Deiner Familie oder lies eine 
Zeitschrift, die Du magst

Schläfst Du genug?
Wie oft fühlst Du Dich während der Fahrt müde oder unaufmerksam?

Was tust Du, um das zu ändern?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

MODUL 2Arbeitsschichten
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ABSCHNITT 2.1 ERGONOMIE BEIM AUTOFAHREN
Weißt Du, wie Du gesundheitliche Beschwerden und Verletzungen beim 

Fahren verhindern kannst?

Kannst Du die Ursachen für Unbehagen 
und Schmerzen erkennen?

Eine falsche Sitzposition führt zu Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule 
Die Knie sind durchgestreckt. Sie sollten leicht abgewinkelt sein. 

Die Rückenlehne ist zu steil. Sie sollte in einem Winkel zwischen 95 und 
maximal 120 Grad sein. 

Der Fahrer ist nicht angeschnallt. Der Sicherheitsgurt ist lebensrettend. 

Beide Hände sollten am Lenkrad sein.
Die falsche Verwendung des Sicherheitsgurtes kann zu Verletzungen führen. 
Falsche Kindersicherung. Der Gurt ist zu nahe am Hals des Kindes und kann 

das Kind bei einem Unfall oder einer Notbremsung verletzen oder töten.

Kannst Du die Ursachen für Unbehagen 
und Schmerzen erkennen?
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ABSCHNITT 2.1 ERGONOMIE BEIM AUTOFAHREN
Weißt Du, wie Du gesundheitliche Beschwerden 

und Verletzungen beim Fahren verhindern kannst?
Kannst Du die Ursachen für 

Unbehagen und 
Schmerzen erkennen?

Beim Heben sollte man die Beine und Arme einsetzen, nicht den Rücken. 
Wenn Du Dich beim Heben von schweren Gegenständen verdrehst, kann das zu Rückenverletzungen führen. 

Hast Du Dir diese oder vergleichbare schlechte Gewohnheiten bei 
Deiner Arbeit als Taxifahrer angewöhnt?

Was kannst Du verbessern?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Sitzeinstellung: Warum ist das wichtig und wie macht man es richtig?
Wusstest Du, dass die vielen Stunden im Fahrzeug auf die Dauer zu Gelenks-, Muskel- und Wirbelsäulenverletzungen führen können? 
Leidest Du unter Krämpfen in den Beinen, an Rückenschmerzen oder einem steifen Nacken? All das kann durch die richtige Sitzeinstellung 
verhindert oder zumindest verbessert werden.

Drücke das Brems- und Kupplungspedal (wenn vorhanden) 
komplett durch. Bei voll durchgetretenen Pedalen sollten 
Deine Knie noch leicht gebeugt sein (in etwa in einem Winkel 
von 120 Grad). Wenn die Beine komplett durchgestreckt 
sind, ist Dein Sitz zu weit hinten; sind sie mit nahezu 90 Grad 
abgewinke l t ,  s i tz t  Du  zu  we i t  vorne .  Im Fa l l  e iner 
Notbremsung kann eine falsche Sitzeinstellung dazu führen, 
dass nicht fest genug gebremst wird und wertvolle Meter 
verschenkt werden. Außerdem besteht die Gefahr von 
schweren Bein- und Beckenverletzungen, wenn bei einem 
Aufprall die Beine gestreckt sind.

Die Rückenlehne sollte möglichst aufrecht in einem Winkel 
von 95-110 Grad eingestellt sein. Wenn Du Dich vorlehnen 
musst, um das Lenkrad zu erreichen, bist Du zu weit hinten. 
Eine zu steile Rückenlehne kann beim Sitzen Druck im 
unteren Bereich der Wirbelsäule verursachen.

ABSCHNITT 2.2 RICHTIGE SITZPOSITION 

Die Längseinstellung des Sitzes Die Einstellung der Rückenlehne
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Sitzeinstellung: Warum ist das wichtig und wie macht man es richtig?
FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Lass Deine Geldtasche nicht in der Gesäßtasche, 
wenn Du Dich hinsetzt. Du verdrehst sonst das 
Becken und belastest dabei die Wirbelsäule.

Wenn Deine Rückenlehne zu flach eingestellt ist, 
musst Du Dich zum Lenkrad vorbeugen und 
verlierst die seitliche Unterstützung durch den 
Sitz.

Wenn Du zu nahe am Lenkrad sitzt, siehst Du schlecht aus dem Fahrzeug. Bei einem Unfall ist die Verletzungsgefahr 
durch einen Aufprall am Lenkrad erhöht, auch der aufgehende Airbag kann Dich verletzten.
Lass beide Hände am Lenkrad. Wenn Du mit einer Hand lenkst, besonders wenn Du eine Hand oben am Lenkrad 
platzierst, verdrehst Du Deine Wirbelsäule.

Welchen Winkel haben Deine Knie in der optimalen Sitzposition?

ES IST 
EGALA B C D

Wie weit sollte der Kopf von der Kopfstütze entfernt sein?

ES IST 
EGALA B C D

 In welchem Winkel ist die Rückenlehne optimal eingestellt?

ES GIBT 
KEINEN 

RICHTIGEN 
WINKEL

A B C D

Zu welchen Verletzungen kann es kommen, wenn bei einem Unfall die Sitzposition schlecht war?

ALLES 
DAS DANEBEN

GENANNTE
A B C D

ABSCHNITT 2.2 RICHTIGE SITZPOSITION                                  

Weitere Tipps für Komfort und Sicherheit

*S
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Optimierung der Sitzposition
ABSCHNITT 2.2 RICHTIGE SITZPOSITION                                  

Kennst Du die vier häufigsten schlechten Sitzpositionen?

Woran erkennst Du ihn? Der Fahrer lehnt sich nach vorne und sitzt mit stark 
abgewinkelten Armen und Beinen sehr aufrecht.
Was kann dadurch verursacht werden: Schulter- und Flankenschmerzen, ein 
steifer Nacken, Krämpfe in den Beinen.
Einfluss aufs Fahren: In dieser Position ist es schwierig, das Fahrzeug sicher zu 
bedienen und in kritischen Situationen schnell zu reagieren.
Korrekturmaßnahmen: Den Fahrersitz etwas mehr zurück stellen, sodass der 
gesamte Rücken bis zu den Schultern abgestützt ist.

Woran erkennst Du ihn? Der Fahrer sitzt mit geradem Rücken, eine Hand am 
Lenkrad und die andere am Schalthebel.
Was kann dadurch verursacht werden: Kopfschmerzen, Augenüberlastung, 
Schmerzen im unteren Rücken
Einfluss aufs Fahren: Mit nur einer Hand am Lenkrad ist die Kontrolle des 
Fahrzeugs in Notsituationen unmöglich.
Korrekturmaßnahmen: versuche entspannter zu fahren, eventuell den Sitz ein 
klein wenig zurück stellen und auf jeden Fall beide Hände ans Lenkrad nehmen.

Kennst Du die vier häufigsten schlechten Sitzpositionen?

Woran erkennst Du ihn? Der Fahrer sitzt tief mit gestreckten Armen und Beinen, 
die Rückenlehne ist sehr flach.
Was kann dadurch verursacht werden: Rückenschmerzen, Hexenschuss, 
Flankenschmerzen
Einfluss aufs Fahren: In dieser Position ist es schwierig, das Fahrzeug sicher zu 
bedienen und in kritischen Situationen schnell zu reagieren.
Korrekturmaßnahmen: Stelle den Sitz so ein, dass Arme und Beine leicht 
abgewinkelt sind und die Rückenlehne als Stütze dient. Erhöhe den Sitz so weit, 
dass die Hüfte höher ist als die Knie.

Woran erkennst Du ihn? Der Fahrer hat nur eine Hand am Lenkrad, die 
andere Hand ist beim Fenster abgestützt oder hängt aus dem Fenster, 
der Sitz ist flach eingestellt.
Was kann dadurch verursacht werden? Diese Position verursacht 
Rückenschmerzen.
Einfluss aufs Fahren: In dieser Position bist Du leicht abgelenkt und kannst 
das Fahrzeug in kritischen Situationen nicht kontrollieren
Korrekturmaßnahmen: Sitze in einer eher aufrechten Position; achte darauf, 
dass die Knie tiefer sind als Deine Hüfte und lass beide Hände am Lenkrad.

Wie ist Deine Sitzposition?
Was kannst Du Deiner Gesundheit zuliebe verbessern?

MODUL 2MO
DU

L 2

DER ACHTERBAHNFAHRER

DER MULTI-TASKER

DER RENNFAHRER

DER LÄSSIGE

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
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Was ist Deine Ausrede, Dich nicht anzuschnallen?
ABSCHNITT 2.3 SICHERHEITSGURT

…wenn Du sie nicht verwendest! Das Gesetz nimmt 
Dich viel leicht aus der Gurtpflicht aus, aber die 
physikalischen Gesetze gelten auch für Dich! Welche 
Ausrede hast Du, Dich nicht anzuschnallen?

Ein guter Fahrer zu sein wird Dir helfen, Unfälle zu vermeiden. 
Trotzdem kann Dich ein anderer Fahrer,  der abgelenkt, 
betrunken, müde oder einfach ein schlechter Fahrer ist, schnell 
in einen Unfall verwickeln, besonders während der Nacht.

Wenn der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist, verläuft er über 
Deine Brust. Die Funktionsweise des Gurts verhindert, dass 
jemand mehr Gurtband aus der Rolle zieht, da beim plötzlichen 
Anziehen der Gurt blockiert. Flucht ist der letzte Ausweg, wenn 
Du mit einer Schusswaffe oder einem Messer bedroht wirst.

Sicherheitsgurte sind sinnlos...
Ich befürchte, dass ich durch den Gurt 
im Fahrzeug gefangen bin

Ein Räuber könnte mich mit dem Gurt strangulieren. 
Auch könnte mich der Gurt daran hindern, schnell 
aus dem Taxi zu flüchten 
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Statistisch gesehen, ist bei einem Unfall Dein Fahrzeug der sicherste 
Ort. Wenn Du aus dem Fahrzeug geworfen wirst, ist die Gefahr zu 
sterben 25 Mal höher. Bei Unfällen, wo das Auto zu brennen beginnt 
oder auch wenn es ins Wasser fällt und untergeht, verhindert der 
Sicherheitsgurt, dass man bei dem Unfall/Aufprall das Bewusstsein 
verliert. Nur so hat man eine Chance, sich aus dem Fahrzeug zu 
befreien. Zur Sicherheit kannst Du einen Gurtschneider so im Fahrzeug 
anbringen, dass Du ihn vom Fahrersitz aus leicht erreichen kannst.

Die Kräfte, die bei einem Frontalaufprall mit Ortsgeschwindigkeit 
frei werden, entsprechen einem Sturz aus dem 3. 
Stock eines Gebäudes. Bei so einem Aufprall wird Deine Hand 
zertrümmert. Willst Du sehen, welche Kräfte frei werden? 
Schau, was im Crashtest bei 40km/h passiert:

www.youtube.com/watch?v=fQ-xOplVUyc 

Was ist Deine Ausrede, Dich nicht anzuschnallen?
ABSCHNITT 2.3 SICHERHEITSGURT

Airbags sind so konstruiert, dass sie gemeinsam mit dem 
Sicherheitsgurt funktionieren, nicht alleine. Airbags können 
ohne Sicherheitsgurt nur 12% der Todesfälle verhindern

Was ist Deine Ausrede, 
Dich nicht immer anzuschnallen?

Verstehst Du, warum der Sicherheitsgurt
 immer verwendet werden muss?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Ich befürchte, dass ich durch den Gurt 
im Fahrzeug gefangen bin

Ich kann mich mit meinen Händen abstützen 
oder festhalten; ich benötige keinen Sicherheitsgurt

Ich benötige keinen Sicherheitsgurt, 
weil ich einen Airbag habe.
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ABSCHNITT 2.3 SICHERHEITSGURT
Wie verwendet man den Sicherheitsgurt richtig?

www.youtube.com/watch?v=DYYEB8LcROU

ABSCHNITT 2.4 RICHTIGE KINDERSICHERUNG
Wie kannst Du Deine jungen Passagiere sicher transportieren?

In vielen EU-Ländern ist die Verwendung von geeigneten 
Rückhaltesystemen für Kinder vorgeschrieben. Aber selbst 
wenn es nicht verpflichtend ist, ist es Deine Verantwortung, die 
Sicherheit der jungen Passagiere während der Fahrt zu 
gewährleisten.

Kinder müssen mit einem Rückhaltesystem im Fahrzeug 
gesichert werden, das ihrer Größe und ihrem Gewicht 
entspr icht .  (Babyschale ,  K inders i tz ,  S i tzerhöhung, 
Sicherheitsgurt) Erkundige Dich über die geltenden rechtlichen 
Bestimmungen in Deiner Region und über Firmenrichtlinien, 
die den Transport von Babies und Kindern betreffen.

Kindersicherung ist eine Frage von Verantwortung
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Sicherheit der jungen Passagiere während der Fahrt zu 
gewährleisten.

Kinder müssen mit einem Rückhaltesystem im Fahrzeug 
gesichert werden, das ihrer Größe und ihrem Gewicht 
entspr icht .  (Babyschale ,  K inders i tz ,  S i tzerhöhung, 
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ABSCHNITT 2.4 RICHTIGE KINDERSICHERUNG
Wie kannst Du Deine jungen Passagiere sicher transportieren?

Schau Dir das folgende Video an, damit Du weißt, wie man einen Kindersitz im Fahrzeug befestigt. Beachte, 
dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ein Kindersitz befestigt werden muss - es hängt vom 
jeweiligen Model ab.
Halte Dich immer an die Bedienungsanleitung des Herstellers. 

www.wikihow.com/Install-a-Car-Seat

Nimm kein Kind oder Kleinkind auf dem Vordersitz mit, auch nicht in einem entsprechenden 
Kindersitz. Bei einem Unfall kann der Airbag des Fahrzeugs das Kind schwer verletzen.
Eltern und Kinder dürfen sich nicht den Sicherheitsgurt teilen. Bei einem Unfall würde das Kind 
zerdrückt werden.
Schnalle ein Kind nicht mit dem Gurtsystem für Erwachsene an. Bei dem Kind geht der Sicherheitsgurt 
über Bauch und Hals, was sehr gefährlich ist.

Weißt Du, wie Du einen Kindersitz 
in Deinem Taxi anbringen kannst?

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION

www.rsa.ie

ABSCHNITT 2.5 HEBEN UND BELADEN
Wie hebt und bewegt man schwere Gegenstände richtig?

Was Du auf jeden Fall vermeiden solltest?
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ABSCHNITT 2.5 HEBEN UND BELADEN
Sicheres Heben: So verhinderst Du Rückenverletzungen

Ein kleiner Gegenstand (Gepäckstück, Ausrüstung, etc.) heißt 
nicht immer, dass auch das Gewicht gering ist. Versuche das 
Objekt zu schieben und schätze das Gewicht danach ab, wie 
leicht es sich bewegen lässt. Suche Griffe die Dir helfen, den 
Gegenstand leichter zu heben.

Schaffe Dir eine gute Basis, indem Du Dich schulterbreit 
hinstellst.

Schau dabei nach vorne und halte den 
Rücken so gerade und aufrecht wie 
möglich.

Mach die Arbeit mit Deinen Armen und 
Beinen, nicht mit dem Rücken. Führe 
Deine  Bewegungen langsam und 
gleichmäßig aus, rasche Bewegungen 
k ö n n e n  D e i n e  R ü c k e n m u s k e l n 
belasten. Spanne die Bauchmuskeln an, 
wenn Du zu heben beginnst.

Wenn Du Dich während des Hebens 
umdrehst oder verdrehst, kannst Du 
Deinen Rücken verletzen.

Schau Dir den zu hebenden Gegenstand genau an 
und schätze ab, mit welchem Gewicht Du es zu tun hast

Beuge nur die Knie und die Hüfte
Hebe langsam an, indem Du Knie 

und Hüften streckst
Drehe Deinen Körper zu dem 

Objekt, das Du hebst
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ABSCHNITT 2.5 HEBEN UND BELADEN
Sicheres Heben: So verhinderst Du Rückenverletzungen

Gehe wieder in die Knie und verwende 
die Beinmuskulatur anstelle des 
Rückens.

Wie oft musst Du schwere Ladungen heben und bewegen?
Wie kannst Du dabei Deinen Rücken vor Verletzungen schützen?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Wenn Du schwere Gegenstände bewegen musst (z.B. einen Rollstuhl), ist es besser, 
diese zu schieben als zu ziehen.

MODUL 3

Zum Absetzen des Gegenstands 
(im Kofferraum oder am Gehsteig)
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ABSCHNITT 3.1 SCHLAUES FAHREN
Defensives Fahren

Defensives Fahren bedeutet so zu fahren, dass das Risiko eines Unfalls minimiert wird.
Defensives Fahren heißt auch, Gefahren vorherzusehen und schnell richtige Entscheidungen zu treffen - im Sinne der eigenen Sicherheit 
und der anderer Verkehrsteilnehmer.
Wie kann das in der Praxis aussehen?

Beobachte die Straße vor Dir und antizipiere den Verkehrsfluss. So kannst Du in jedem Fall schneller, 
leichter und ruhiger reagieren.

Außerdem fährst Du so auch spritsparend.

Sei vorsichtig mit dem Gaspedal. Zu 
starkes Beschleunigen aus dem 
Sti l lstand kann Deine Räder zum 
Durchdrehen bringen, besonders wenn 
es nass oder eisig ist.

Dosiere Deinen Bremsdruck gezielt. Zu starkes 
Bremsen beansprucht  De ine  Bremsen 
übermäßig, Du riskierst einen Auffahrunfall 
wenn jemand knapp hinter Dir fährt.
Plötzliches hartes Bremsen erzeugt einen 
heftigen Lastwechsel im Fahrzeug, bei dem 
Passagiere und Ladung unsanft nach vorne 
geschleudert werden. Starke Bremsungen 
s o l l t e n  d a h e r  n u r  i n  N o t s i t u a t i o n e n 
durchgeführt werden !

Überhole keine anderen Fahrzeuge, 
wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, 
d a s s  D u  D i c h  n a c h  d e m 
Ü b e r h o l v o r g a n g  w i e d e r  s i c h e r 
e inordnen kannst .  Zwinge ke ine 
anderen Fahrzeuge zum Abbremsen 
und versetzte Deine Passagiere nicht 
in Panik.

Vorausschauendes Fahren

Beschleunigen Bremsen Überholen
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ABSCHNITT 3.1 SCHLAUES FAHREN
Defensives Fahren

Lerne die 2-Sekundenregel und wende sie an. 
Fang an im Sekundentakt zu zählen (21, 22, 23,..) wenn das Heck des Autos vor 
Dir bei einem markanten Punkt ist (z.B. Verkehrszeichen, Bodenmarkierung, etc.). 
Zähle, bis Du mit Deiner Motorhaube bei dem Punkt angekommen bist. Wenn 
Du dafür weniger als 2 Sekunden benötigst, bist Du zu dicht am vorderen 
Fahrzeug und solltest den Sicherheitsabstand erhöhen. 
Diese Regel gilt für normalen Verkehr bei guten Fahrbedingungen. Bei nasser 
Fahrbahn, bei Schnee und Nebel sowie hinter Zweiradfahrern füge weitere 
Sekunden hinzu. Je mehr Sekunden Du zählen kannst, desto sicherer ist Dein 
Abstand.

Bereits wenige Sekunden Ablenkung können fatal 
sein. Fahre deshalb vorsichtig und aufmerksam. Hier 
erfährst Du, wie man Ablenkungen vermeiden kann

Tote Winkel  um Dein Fahrzeug 
können verhindern, dass Du andere 
Verkehrsteilnehmer, besonders 
Radfahrer und Fußgänger, siehst. 
Verwende al le  Spiegel  Deines 
Fahrzeugs und sei  besonders 
vorsichtig, wenn Du abbiegst oder 
wendest. Eine einfache Faustregel 
ist: „Wenn Du einem Fahrer nicht in 
die Augen sehen kannst, kann er 
Dich nicht sehen“.

H a l t e  D i c h  a n  G e s c h w i n d i g -
keitsbegrenzungen, aber fahre nicht 
ohne Grund so langsam, dass Du 
andere behinderst. 
Verhalte  Dich so,  dass andere 
Verkehrsteilnehmer wissen, was Du 
vorhast, damit sie entsprechend 
reagieren können.

Die Hupe des Fahrzeugs ist nicht für den Dauereinsatz 
gedacht. Verwende sie daher umsichtig und nur, wenn es 
wirklich nötig ist, z.B. um eine Gefahr abzuwenden. Wenn Du 
nur hupst, weil Du ungeduldig bist, erzeugst Du Stress - bei 
Dir und bei anderen Fahrern.

Welche defensiven Fahrtechniken verwendest Du bereits?
Welche davon findest Du am wichtigsten für die Sicherheit?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Halte genug Abstand Lass Dich nicht ablenken Denk an tote Winkel Sei kein Verkehrshindernis Hupe nicht grundlos
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ABSCHNITT 3.1 SCHLAUES FAHREN
Was ist die richtige Lenktechnik?
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L 3

Auch wenn Du ein guter Fahrer mit viel 
E r f a h r u n g  b i s t ,  s c h a u e  D i r  d i e 
folgenden Ratschläge an; 
D e i n e  S i c h e r h e i t  k ö n n t e  d a v o n 
abhängen.

Du solltest das Lenkrad mit beiden Händen halten. 
Wenn Du Dir das Lenkrad als Ziffernblatt einer Uhr 
vorstellst, dann ist die ideale Position für Deine 
Hände bei 9:00 und 03:00.
Das  Lenken  so l l te  über wiegend  mit  der 
kurvenäußeren Hand geschehen. Damit wird das 
Lenkrad geschoben und nicht gezogen. So hast du 
Du, ohne umzugreifen, einen größeren Lenkwinkel 
zur Verfügung und stabilisierst Deinen Körper, weil 
Du Dich in den Fahrzeugsitz drückst.

Jedes Lenkmanöver verursacht einen 
Lastwechsel im Fahrzeug und kann es 
instabil machen. Deshalb sollte das 
Lenken nie ruckartig und hektisch, 
sondern immer ruhig und gefühlvoll 
geschehen, damit das Fahrzeug nicht 
instabil wird und ins Rutschen oder 
Schleudern kommt.

Beim Kurvenfahren ist das Fahrzeug verschiedenen Kräften ausgesetzt. Wenn der Fahrer hier einen Fehler macht (z.B. im falschen Moment 
beschleunigt, bremst oder lenkt), kann es zu untersteuerndem oder übersteuerndem Fahrverhalten kommen. Um solche Situationen zu 
meistern, solltest Du ein praktisches Fahrsicherheitstraining machen.

QUIZ
Was ist die beste Lenkradhaltung?

- 9:00 & 15:00 
- 6:00 & 12:00 
- 5:00 & 10:00

a

b
c

Lenkradhaltung Lastwechsel

*Seite 128
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Wenn Du Deine geplante Fahrlinie nicht mehr exakt einhalten kannst, dann bist Du zu schnell. 
Auch wenn Deine Fahrgeschwindigkeit  innerhalb der er laubten Geschwindig-
keitsbegrenzung ist, kannst Du für die Situation zu schnell sein (schlechtes Wetter, schlechte 
Sicht, viele Fußgänger). Denk daran, dass es beim Fahren um die richtige Einschätzung der 
Situation geht.

MODUL 3

ABSCHNITT 3.1 SCHLAUES FAHREN
Ab wann bist Du zu schnell?

MO
DU

L 3

Vorsicht Falle! Wenn Du oder Deine Passagiere es eilig haben, 
nützt es nichts, zu rasen. Du wirst Dein Ziel nicht schneller 
erreichen, wenn Du zu schnell fährst. Schau Dir das folgende 
Beispiel an!

www.youtube.com/watch?v=S8En3qMs1iU

Dabei geht es um die Kontrolle der Geschwindigkeit; aber auch 
um Selbstkontrolle. Unangepasste Geschwindigkeit führt zu 
Unfällen mit schweren Verletzungen und tödlichem Ausgang.
Geschwindigkeit verschlimmert auch die Folgen anderer 
Fahrfehler wie Fahren mit zu geringem Sicherheitsabstand, 
Fahren, wenn man müde ist oder von Ablenkungen. Die Gefahr 
eines Unfalles vervielfacht sich.

Geschwindigkeit an sich ist kein Problem - 
es ist eine Frage der Kontrolle!
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ABSCHNITT 3.1 SCHLAUES FAHREN
MO
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Was musst Du über Reifen wissen?

D i e  R e i f e n  s i n d  D e i n e  e i n z i g e 
Verbindung zur Fahrbahn. Es ist sehr 
wichtig,  den r ichtigen Reifen zu 
wählen und die Reifen zu wechseln, 
wenn es notwendig ist. Was musst 
Du dabei beachten?

W i n t e r r e i f e n  s i n d  f ü r  k a l t e 
Temperaturen ausgelegt während 
S o m m e r r e i f e n  b e i  w a r m e n 
Bedingungen die beste Leistung 
erzielen. Wenn es warm oder kalt 
wird, solltest Du die Reifen wechseln, 
um sicher unterwegs zu sein.

Verwende an allen Rädern gleiche Reifen: die gleiche Marke, gleich alt und mit der gleichen Profiltiefe.
Diese sollte mindestens 4mm betragen. Bei weniger als 4mm Profiltiefe verschlechtert sich die Bremsleistung, besonders bei nasser 
Fahrbahn.
Die Reifen sollten nicht älter als 4 Jahre sein, da die Weichmacher im Gummi mit der Zeit entweichen, der Reifen härter wird und seine 
Leistung nachlässt.

Achte auf den richtigen Luftdruck. Der richtige Luftdruck erhöht die Lebensdauer Deiner Reifen und hilft, das Fahrzeug besser zu beherrschen. 
Außerdem sparst Du mit dem richtigen Luftdruck Sprit.
Die Reifen verlieren täglich an Druck, daher solltest Du den Luftdruck zumindest wöchentlich prüfen.
In der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges (und auf Aufklebern im Türrahmen oder im Tankdeckel) kannst Du den passenden Luftdruck für 
Deine Reifen finden.

Das Alter des Reifens ist am DOT-Code erkennbar. Du findest diesen 
Code auf mindestens einer Seite am Reifen. Wichtig sind die letzten 
v ier  Zahlen.  Davon geben d ie  ersten be iden Nummern d ie 
Produktionswoche und die letzten beiden Zahlen das Produktionsjahr 
an. Der Reifen in der Abbildung wurde in der 42sten Woche im Jahr 
2002 produziert.

Wann wurde ein Reifen mit dem DOT Code 0910 
hergestellt?

 September 2010 
 In der neunten Kalenderwoche 2010 
 Am Neunten im zehnten Monat

Mit welcher Mindestprofiltiefe bist Du sicher unterwegs?

   4mm
2mm
3mm

QUIZ
1 2

Wie erkennst Du das Alter des Reifens?

*Seite 128
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Ablenkung ist immer gefährlich und endet manchmal tödlich!
Häufige Formen der Ablenkung während des Fahrens sind SMS schreiben und 
mit dem Handy telefonieren. Schau Dir an, warum das gefährlich ist:

www.youtube.com/watch?v=fSitLOeWNIo

Nur eine Sekunde Ablenkung beim Fahren kann Dein Leben und das 
anderer für immer verändern. Schau auf die Straße und lass die 
Hände am Lenkrad!

Warst Du schon einmal an einem Unfall beteiligt, 
der durch Ablenkung verursacht wurde?

War es einmal schon sehr knapp?
Welche Art von Ablenkung war es?

Was hast Du daraus gelernt?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

ABSCHNITT 3.3 FAHREN UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN
Wie sollte man bei schlechten Wetterverhältnissen fahren?

Du kannst als Berufskraftfahrer 
n i c h t  v e r m e i d e n ,  a u c h  b e i 
schlechten Wetterverhältnissen 
zu fahren, aber Du kannst viele 
damit verbundene Probleme 
vermeiden. Hier erfährst Du, wie 
Du die Kontrolle behältst.

Wenn die Fahrbahn rutschig ist (nass, schmutzig, Rollsplitt, 
Schnee oder Eis) haben Deine Reifen weniger Haftung. Daher 
wird Dein Bremsweg länger und die Gefahr die Kontrolle über 
das Fahrzeug zu verlieren steigt.
Was kannst Du tun
Wenn Du erkennst, dass die Fahrbahn rutschig ist, fahr 
langsamer, erhöhe Deinen Sicherheitsabstand und vermeide 
hektische Fahrmanöver. Gute Reifen verschaffen Dir die 
höchstmögliche Haftung.
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ABSCHNITT 3.3 FAHREN UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN
Wie sollte man bei schlechten Wetterverhältnissen fahren?

Wenn viel Wasser auf der Fahrbahn ist, kann sich zwischen Reifen und Fahrbahn eine 
Wasserschicht bilden. Zu Aquaplaning kommt es, wenn der Reifen das Wasser nicht 
mehr im Profil aufnehmen und ableiten kann und er beginnt aufzuschwimmen. Die 
Aquaplaninggefahr steigt  mit  der Fahrgeschwindigkeit  und mit  ger inger 
Reifenprofiltiefe.
Was kannst Du tun? Fahr langsamer! Versuche zu erkennen , ob Aquaplaninggefahr 
besteht; bewerte, wie viel Wasser auf der Fahrbahn ist, halte nach Pfützen und 
Spurrinnen Ausschau und lass beide Hände am Lenkrad. Wenn Du glaubst, dass Du 
Aquaplaning hast, verringere die Geschwindigkeit. Mit ABS kannst Du im Aquaplaning 
auch bremsen!

Wenn Du bei starkem Wind fahren musst, halte Abstand zu anderen Fahrzeugen, besonders zu Anhängern. Fahr langsamer, um mehr Zeit zum 
Reagieren zu haben; Wind ist unberechenbar.

An exponierten Stellen, bei Brücken, bei Lücken in der Windschutzbepflanzung oder Lärmschutzwänden und wenn Du Fahrzeuge mit hohem Aufbau 
überholst, musst Du mit plötzlichen Windstößen und Böen rechnen.

Fahr vorsichtig und halte das Lenkrad mit beiden Händen!

Bei normaler (trockener) Fahrbahn beträgt der Anhalteweg aus 50km/h ca. 33m.
Schätze: Wie lange ist der Anhalteweg bei gleicher Geschwindigkeit auf Schneefahrbahn?
Schätze: Wie lange brauchst Du bei gleicher Geschwindigkeit auf Eis um zum Stillstand zu 

kommen?

94m
175m

Notbremsen

Vielleicht warst Du schon einmal in 
einer Situat ion,  wo nur durch ein 
s o f o r t i g e s  S t e h e n b l e i b e n  e i n 
Zusammenstoß verhindert werden 
konnte. In so einer Situation ist es 
n o t w e n d i g ,  e i n e  N o t b r e m s u n g 
durchzuführen. Wie geht das?

Lass beide Hände am Lenkrad und tritt das Bremspedal so fest Du kannst.
Wenn das ABS zu arbeiten beginnt, spürst Du Vibrationen am Bremspedal und hörst 
ratternde Geräusche.
Lass Dich davon nicht irritieren und bleib trotzdem fest auf der Bremse.
Lenke wenn nötig so gefühlvoll wie möglich. Wenn Deine ABS- oder ESC-Kontrollleuchte 
aufleuchtet, ist das ein Hinweis auf eine Störung; suche eine Werkstatt auf.

Fahren bei starkem Wind

QUIZ
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ABSCHNITT 3.3 FAHREN UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN
Wie sollte man in einer Notsituation bremsen?

Bremsweg und Fahrgeschwindigkeit stehen in einem quadratischen Zusammenhang. Das bedeutet, dass bei doppelter Geschwindigkeit 
der Bremsweg viermal so lang wird, bei dreifacher Geschwindigkeit hast Du den neunfachen Bremsweg, u.s.w.

Ein durchschnittlicher Fahrer benötigt in einer Notsituation 0,5-1 Sekunde, 
um zu reagieren. Ein abgelenkter Fahrer kann bis zu 3 Sekunden benötigen.
In manchen Fällen erkennt der Fahrer die Situation überhaupt nicht schnell 
genug und kommt gar nicht mehr dazu, zu reagieren.
Eine schnel le Reakt ion ist  al lerdings Voraussetzung,  um einen 
Zusammenstoß zu verhindern oder zumindest so zu agieren, dass der 
Schaden reduziert wird.

Wenn Du erkennst, dass ein Unfall unvermeidbar 
i s t ,  k a n n s t  D u  i m m e r  n o c h  d e n  S c h a d e n 
begrenzen indem Du:

Geschwindigkeit abbaust: Je geringer die 
Aufprallgeschwindigkeit bei einem Unfall ist, desto 
weniger Schaden und Verletzungen werden 
entstehen.

Versuche das Hindernis frontal zu treffen. Die 
passiven Sicherheitsvorrichtungen im Auto 
(Sicherheitsgurt, Airbag, Knautschzone) sind bei 
einem Frontalaufprall am wirkungsvollsten. Aber 
auch der  menschl iche Körper,  spezie l l  d ie 
Halswirbelsäule, ist nach vorne am beweglichsten 
und kann so die größten Kräfte aufnehmen.

Wann hast du zum letzten Mal eine Notbremsung durchgeführt?
Warum war sie notwendig?

Was hast Du aus dem Vorfall gelernt?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Die Rolle der Geschwindkeit beim Notbremsen

Einfluss der Reaktionszeit

Gezielter Crash
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Auch wenn Dein Auto mit den fortschrittlichsten 
elektronischen Hilfssystemen ausgestattet ist, solltest 
Du Extremsituationen vermeiden.
Kein System ist in der Lage, physikalische Grenzen 
außer Kraft zu setzen. Elektronische Hilfssysteme 
dürfen keine Entschuldigung für riskantes Fahren oder 
geringere Aufmerksamkeit sein.

ABSCHNITT 3.3 FAHREN UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN
ESC, ABS und Du: eine sichere Gemeinschaft

Die elektronischen Hilfssysteme helfen dem Fahrer in 
Extremsituationen die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten.
Vergiss aber  n icht ,  dass letztendl ich Dein Verhalten 
entscheidet, ob Du in solche Situationen gerätst oder sicher 
unterwegs bist. Wenn elektronische Hilfssysteme perfekt 
wären, gäbe es keine Unfälle mehr!

MODUL 3MO
DU

L 3

Woher weißt Du, welche elektronischen Hilfssysteme Dein Auto hat?
Schau auf die Kontrollleuchten am Armaturenbrett beim Einschalten der Zündung. Wenn 
D u  D i r  n i c h t  s i c h e r  b i s t ,  w a s  d i e  K o n t r o l l l e u c h t e n  b e d e u t e n ,  s i e h  i m 
Bedienungshandbuch des Autos nach.
Wie arbeiten solche Systeme und wie sehr kannst Du Dich auf sie verlassen?

Die Aufgabe der elektronischen Stabilitätskontrolle 
(oft als ESP, DSC oder ähnlich bezeichnet) ist es, 
einzugreifen, wenn das Fahrzeug zu untersteuern 
oder zu übersteuern beginnt. Die Systeme greifen 
ein, egal ob der Fahrer die Gefahr bemerkt hat oder 
nicht und egal ob der Fahrer die Situation unter 
Kontrolle hat oder nicht; es werden automatisch 
Gegenmaßnahmen eingeleitet.
ESC ist immer einsatzbereit (auch beim Notbremsen 
oder beim Beschleunigen). Es kontrolliert alle 
anderen elektronischen Hilfssysteme.

Die  Rol le  vom ABS is t  es ,  das 
Blockieren der Räder beim Bremsen 
zu verhindern und unkontrolliertes 
Rutschen zu vermeiden.
Damit bietet ABS bessere Kontrolle 
über das Fahrzeug und verkürzt 
unter normalen Bedingungen auch 
den Bremsweg.
Wenn das ABS arbeitet, spürst Du 
ein Pulsieren am Bremspedal.

ESC setzt  wenn notwendig  ABS und 
Trakt ionskontro l le  außer  Kraf t .  D ie 
Stabilität des Fahrzeugs ist wichtiger als 
der Bremsweg. Daher kann es sein, dass 
ESC auch einzelne Räder blockiert, um das 
Fahrzeug stabil zu halten.

Ist Dein Taxi mit elektronischen Hilfssystemen ausgestattet?
Kannst Du Dich in einer Notsituation darauf verlassen?

FRAGEN ZUR SELSTREFLEXION

Sei vorsichtig!!!

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) Das Antiblockiersystem (ABS) Beachte
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MODUL 4NOTFALL-
MANAGEMENT

ABSCHNITT 4.1 MEDIZINISCHE NOTFÄLLE 
Umgang mit medizinischen Notfällen 

Medizinische Notfälle können jederzeit 
auftreten, sowohl bei Dir selbst als auch bei 
Deinen Passagieren. Du musst ärztliche 
Hi l fe  beanspruchen,  wenn fo lgende 
Symptome auftreten.

Unerklärbare Kurzatmigkeit, besonders 
wenn sie plötzlich auftritt und sehr stark ist, 
kann ein Hinweis auf Bronchitis, Asthma, 
Lungenentzündung sowie auf andere Herz- 
oder Lungenprobleme sein.

Kurzatmigkeit
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Hattest Du im Dienst jemals einen medizinischen Notfall?
Wen hat es betroffen?

Wie bist Du mit der Situation umgegangen?

FRAGEN ZUR SELSTREFLEXION
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L 4

ABSCHNITT 4.1 MEDIZINISCHE NOTFÄLLE 
Umgang mit medizinischen Notfällen

MODUL 4

Kopfschmerzen, die über eine Woche 
andauern, aber auch kurze starke 
K o p f s c h m e r z e n ,  d i e  Ü b e l k e i t 
h e r v o r r u f e n ,  k ö n n e n  a u f  e i n e n 
Schlaganfall oder einen Hirntumor 
hinweisen.

Wenn Du plötzlich Doppelbilder 
siehst, kann das ein Anzeichen für 
Schilddrüsenprobleme, Diabetes, 
einen Schlaganfall, einen Hirntumor 
oder ein anderes ernstes Problem 
sein.

Plötzlich auftretendes konfuses Denken, 
U n s i c h e r h e i t  ü b e r  Z e i t  u n d  O r t 
(Desorientiertheit)  und überraschende 
Probleme, sich zu konzentrieren oder zu 
erinnern können Anzeichen für viele Probleme 
sein, wie beispielsweise eine Infektion, Anämie 
oder einen niedrigen Blutzucker.

Wenn Schmerzen in der Brust verbunden sind 
mit einem Schwere- oder einem Engegefühl im 
Brustkorb, mit einer Magenverstimmung, mit 
Schmerzen, die in den Rücken, in die Arme und 
in den Hals-Kieferbereich ausstrahlen sowie 
mit extremer Schwäche und unregelmäßigem 
Herzrhythmus – dann könnte es sein, dass es 
sich um einen Herzinfarkt handelt

Schwangere vor der Entbindung: Hilf der 
Frau, so bequem wie möglich zu sitzen 
und sich anzuschnallen. Vermeide beim 
Fahren ruckartige Manöver und nimm den 
kürzesten Weg ins Spital.

Ein Fahrgast wird bewusstlos: bleib 
sofort an einer sicheren Stelle stehen 
und ruf Hilfe. 
Beginne mit lebensrettenden CPR-
Sofortmaßnahmen.

Kopfschmerzen Doppeltsehen Verwirrung Schmerzen in der Brust Andere Notfälle bei Deinen Passagieren Schmerzen in der Brust
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Hattest Du im Dienst jemals einen medizinischen Notfall?
Wen hat es betroffen?

Wie bist Du mit der Situation umgegangen?

FRAGEN ZUR SELSTREFLEXION
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L 4

ABSCHNITT 4.1 MEDIZINISCHE NOTFÄLLE 
Umgang mit medizinischen Notfällen

MODUL 4
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ABSCHNITT 4.2 VERKEHRSUNFÄLLE
Was muss ein Unfallzeuge tun?

MODUL 4

Was musst Du tun, wenn Du Zeuge eines Unfalls wirst?

www.youtube.com/watch?v=loNHrCEsBB8
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ABSCHNITT 4.2 VERKEHRSUNFÄLLE
Was muss ein Unfallbeteiligter tun?

MODUL 4

Was musst Du tun, wenn Du an 
einem Unfall beteiligt bist?

Bleib ruhig! Kontrolliere, ob jemand verletzt ist (Du 
selbst, Deine Passagiere oder Personen in anderen 
Fahrzeugen)
Rufe die Polizei oder den Euronotruf 112 und schildere 
die Situation.
Verwende Deinen Funk, um den Unfall Deiner Firma zu 
melden.

Versuche den Unfallbereich abzusichern.
Schalte die Alarmblinkanlage ein und stelle Dein 
Pannendreieck so auf, dass andere Fahrer rechtzeitig 
gewarnt werden.
Informiere Dich, wie weit entfernt vom Unfall das 
Pannendreieck in Deinem Land aufgestellt werden 
muss (es hängt von der Situation und vom Ort ab).

Verwende die Kamera Deines Handys, um Bilder vom 
Unfall zu machen, bevor die beteiligten Fahrzeuge 
entfernt werden.

Wenn die Polizei eintrifft, sei kooperativ und folge deren 
A n w e i s u n g e n .  B e s o r g e  D i r  e i n e  K o p i e  d e s 
Unfallprotokolls der Polizei für Deine Versicherung.

Gestehe nicht eine Schuld oder Verantwortung ein und 
unterschriebe keine Schuldzuweisungen.
Z a h l e  n i c h t s  u n d  v e r s p r i c h  a u c h  k e i n e 
Schadenszahlungen.
Stimme nicht zu, den Unfall zu vergessen.
Nimm kein Geld an und triff keine Vereinbarungen 
jeglicher Art.

Warst Du schon einmal 
an einem Unfall beteiligt?

Bist Du nach den beschriebenen Schritten vorgegangen?
Wie waren Deine Erfahrungen damit?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
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ABSCHNITT 4.2 VERKEHRSUNFÄLLE
Nachwirkungen eines Unfalls

MODUL 4

Wie kannst Du mit 
den Nachwirkungen 

eines Unfalls umgehen?

Auch wenn Du Dich nach einem Unfall gut fühlst, solltest Du Dich einer umfangreichen medizinischen 
Kontrolle unterziehen, um versteckte Verletzungen oder Probleme zu vermeiden.
In den Stunden und Tagen nach einem Zusammenstoß ist es normal, aufgewühlt zu sein und sich 
aufzuregen oder zu fürchten, besonders, wenn es bei dem Unfall Verletzte gegeben hat oder der Unfall 
vermeidbar gewesen wäre.

Diese Gefühle sind ganz normal und 
werden wahrscheinlich von selbst 
verschwinden, sobald einige Zeit 
vergangen, das Auto repariert ist und 
alle rechtlichen Belange geklärt sind. 
Wenn d iese Gefühle  aber  immer 
stärker werden und Dich in Deinem 
Lebensablauf beeinträchtigen, dann 
kann es sein, dass Du an PTBS, einer 
p o s t t r a u m a t i s c h e n 
Belastungsstörung, leidest.

Wie erkennst Du PTBS? Nicht jeder, der 
nach einem Trauma gestresst ist, hat 
PTBS. Hier sind einige Symptome auf die 
Du achten solltest:

D u  v e r d r ä n g s t  G e f ü h l e  u n d  a l l e 
Erinnerungen an den Unfall

Du fühlst Dich ständig ängstlich, bist 
extrem launenhaft oder zornig

Du vermeidest medizinische Tests und 
Untersuchungen

Du durchlebst den Vorfall immer wieder 
in Gedanken

Du hast Alpträume oder Schlafstörungen

Wenn Du nach einem Unfall die oben 
a n g e f ü h r t e n  S y m p t o m e  b e i  D i r 
beobachtest, ignoriere sie nicht. Suche 
Dir medizinische oder psychologische 
Hilfe.

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Warst Du schon einmal in einen Unfall 

verwickelt oder wurdest 
Zeuge eines Unfalls?
Was für Gefühle und 

Gedanken hattest Du danach?
Wie bist Du damit umgegangen?

Was kannst Du tun?
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MODUL 5PERSÖNLICHE
SICHERHEIT

MODUL 5MO
DU

L 5

ABSCHNITT 5.1 ÜBERBLICK ÜBER DIE RISIKEN FÜR TAXIFAHRER 
Welchen vier Hauptrisiken sind Taxifahrer ausgesetzt?

Die vier Hauptrisikofaktoren für Taxifahrer sind:
Körperliches Risiko
Risiken des Straßenverkehrs
Gewalt
Risiken, die vom individuellen Verhalten des Fahrers ausgehen

Um sicher unterwegs zu sein, müssen alle diese Risiken beachtet und verschiedene Vermeidungsstrategien kombiniert werden.

Beim Fahren befindest Du Dich über viele Stunden in derselben Position und bist Vibrationen ausgesetzt. Außerdem musst Du immer 
wieder schwere Gegenstände heben. Das kann zu gesundheitlichen Problemen und Verletzungen führen. Hier erfährst Du, wie Du dieses 
Risiko verringern kannst.

Körperliches Risiko
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ABSCHNITT 5.1 ÜBERBLICK ÜBER DIE RISIKEN FÜR TAXIFAHRER 
Welchen vier Hauptrisiken sind Taxifahrer ausgesetzt?
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Je mehr Du unterwegs bist, desto höher ist das Risiko, in 
einen Zusammenstoß oder Unfall verwickelt zu werden. 
Viele Unfälle lassen sich durch die richtige Einstellung zum 
Fahren vermeiden.

Als Taxifahrer bist Du aus vielen Gründen ein leichtes Ziel für 
Aggressionen, Bedrohungen und Angriffe. Es gibt jedoch 
Möglichkeiten um zu vermeiden, dass man zum Opfer wird 
und Wege, wie man Situationen, in denen man mit Gewalt 
konfrontiert ist, besser bewältigt.

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION
Wie ist Dein persönlicher Aktionsplan zum 

Reduzieren der Risiken, denen Du ausgesetzt bist?

Rauchen, der übermäßige Konsum von Stimulanzien, der 
Verzicht auf den Sicherheitsgurt und ähnliche gefährliche 
Verhaltensweisen setzen Dich einem Gesundheits- und 
Ver letzungsr is iko aus.  Wenn Du diese schlechten 
Gewohnheiten änderst, kannst Du dieses Risiko dramatisch 
reduzieren.

Risiken des Straßenverkehrs Gewalt

Individuelles Verhalten und Risiko
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ABSCHNITT 5.1 ÜBERBLICK ÜBER DIE RISIKEN FÜR TAXIFAHRER 
Die Dynamik von Gewalt verstehen

MO
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Welche der folgenden Personen wird Dich am ehesten angreifen?

Tatsächlich könnte es jede dieser Personen sein. Lies weiter, um die Dynamik 
von Gewalt zu verstehen und zu vermeiden, dass Du zum Opfer wirst.

Du arbeitest alleine;
Du hast lange Arbeitszeiten und bist oft müde;
Du arbeitest regelmäßig in der Nacht und in abgelegenen und schlecht 
beleuchteten Gegenden;
Du hast immer Bargeld bei Dir;
Du hast es meistens mit Fremden zu tun;
Du musst auch problematische Kunden bedienen (alkoholisierte Personen, 
Drogenabhängige, etc.).

MODUL 5

Eine europaweite Studie zeigt ein Muster, das 
hinter Gewalttaten und Raubüberfällen steckt:

94% der Überfälle passieren wenn der Fahrer im 
Taxi ist

82% der Überfälle passieren in der Nacht, 
zwischen Mitternacht und 4:00 morgens

74% der Todesfälle werden durch Kopf- und 
Nackenverletzungen hervorgerufen

47% der Angreifer agieren alleine

Wenn Du die folgenden 5 einfachen, aber wichtigen Grundprinzipien der 
menschlichen Natur verstehst, kann es Dir helfen, schwierige Situationen zu 
vermeiden oder besser damit umzugehen.

Bedenke, dass nicht alle Leute gleich sind. Jeder hat andere Werte, Grundsätze, 
Motive und Grenzen;

Denk daran, dass auch nette Personen schlechte Tage haben können;
Du darfst niemals Deinen Kunden und was er Dir antun könnte unterschätzen;
Sei immer aufmerksam, wenn Du einen Fahrgast in Deinem Taxi hast, egal, wie der 

Passagier gekleidet ist und auftritt;
Mach Dich vertraut mit den Signalen der Körpersprache und höre immer aktiv zu, 

um Widersprüche zwischen dem Gesagten und der Körpersprache zu entdecken.

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Bist du jemals in Deinem Taxi attackiert worden? 

Wie hat der Angreifer/die Angreiferin ausgesehen?
Wie hat er/sie sich verhalten?

Was hast Du getan?

Nun kannst Du Dir ansehen, wie Du
Risiken vermeidest
Mit Bedrohungen und Angriffen umgehen kannst
Mit den Nachwirkungen eines Gewalterlebnisses 
umgehst

Warum werden Taxifahrer angegriffen?

Das Muster von Überfällen

Grundprinzipien für die Sicherheit
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Einschätzen von Fahrgästen

MO
DU

L 5

MODUL 5

Deine Fahrgäste richtig einzuschätzen, kann Dir das Leben retten!

Wenn Dich jemand herbeiruft, bleib in einigem Abstand von dem Passagier entfernt stehen, damit Du die Situation einschätzen kannst.
Wenn sich die Person komisch verhält, während sie auf Dein Taxi zukommt oder Du Dich unsicher fühlst, hast Du noch genug Zeit 
loszufahren, bevor jemand zusteigen kann.

Begrüße Deine Passagiere immer am Beginn der 
Fahrt und suche während der gesamten Fahrt 
immer wieder Blickkontakt. Wenn Du freundlich 
und hi l fsbereit  bist ,  fäl l t  es schwerer,  Dich 
respektlos zu behandeln.
Darüber hinaus vermittelst Du aber auch: „Ich kann 
Dich sehen, ich kann Dich identifizieren”.

Behalte Passagiere unbedingt im Auge, wenn sie nervös 
herumschauen, die Hände plötzlich in ihre Taschen 
stecken, Hüte oder Mützen so tragen, dass diese das 
Gesicht verdecken oder wenn sie zornig oder aggressiv 
dreinschauen.
Sei aber vorsichtig! Κeines dieser Zeichen ist mit 100% 
Sicherheit ein Hinweis auf ein kriminelles Vorhaben. Bei 
solchem Verhalten ist es lediglich wahrscheinlicher, dass 
kriminelle Hintergedanken vorhanden sind.

Beurteile Dein Risiko, bevor Du jemanden in Dein Taxi lässt

Begrüße Deine Fahrgäste und halte während 
der Fahrt immer wieder Blickkontakt

Sei aufmerksam und achte auf jedes seltsame 
Verhalten
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Weiter Hinweise in der Körpersprache, die Du beachten solltest
Geballte Fäuste sind ein Zeichen für Ärger;
versteckte Hände können andeuten, dass die Person etwas zu 

verbergen hat;
ein vorgeschobenes Kinn bedeutet Ärger und die Bereitschaft zu 

kämpfen;
wenn jemand mit schnellen, kurzen Blicken um sich sieht, verrät er, 

dass er sich umsehen will, ohne, dass andere es merken
Sei aber vorsichtig! Die Körpersprache ist immer mit Emotionen 
verknüpft. Ein einzelnes der beschriebenen Zeichen reicht nicht, um 
eine Person einschätzen zu können. Wenn aber jemand eine ganze 
Reihe solcher auffälliger Verhaltensmerkmale zeigt, sollte man 
alarmiert sein.

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION
Aus Deiner Erfahrung heraus: 

Welche körpersprachlichen 
Signale Deiner Passagiere 

alarmieren Dich?

ABSCHNITT 5.2 RISIKEN VERMEIDEN
Einschätzen von Fahrgästen

MO
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L 5

MODUL 5

Proaktive Techniken, um sicher zu bleiben

Die meisten Angriffe auf Taxifahrer gehen 
von einer Person aus, die hinter dem Fahrer 
sitzt. Das ist Deine primäre Gefahrenzone.
B i t te  De ine  Passag iere  unter  e inem 
Vorwand, dass sie sich auf die andere Seite 
setzen (z.B. Firmenpolit ik ,  wegen der 
Gewichtsverteilung im Fahrzeug, oder was 
Dir sonst einfällt.)

Was kannst Du noch tun, um zu vermeiden, dass Du zum Opfer wirst?

Trage ke ine  d icke  Ket ten ,  Halsbänder, 
Medaillons oder Schals.
Wenn Du eine Halskette trägst, sollte sie so 
dünn sein, dass sie reißt, bevor Du gewürgt 
wirst.
Vermeide teuer aussehende Uhren oder 
Schmuck - damit wirst Du leicht zum Ziel für 
Räuber.

Achte darauf, dass Du nur wenig Geld bei Dir 
hast, z.B. nur Wechselgeld im Wert von € 50,-. 
Wenn ein Kunde mit einem großen Schein 
zahlen will, schlage ihm vor, ihn zu einem 
Geschäft zu bringen, wo er wechseln kann. 
Auch wenn Du genug Geld zum Wechseln 
hast, sage es nicht und zeige es nicht her. 
Erzähle Deinen Kunden niemals, dass Du 
einen guten Tag hattest und viel verdient hast.

ABSCHNITT 5.2 RISIKEN VERMEIDEN

Schütze Deine primäre Gefahrenzone
Trage nichts um den Hals, mit dem man 
Dich würgen könnte Zeige Dein Geld nicht her!
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Proaktive Techniken, um sicher zu bleiben

Kredit- und Bankkarten werden immer mehr 
zum Zahlen verwendet. Wenn Du Deine 
Fahrgäste zur  bargeldlosen Zahlung 
ermutigst, kannst Du den Bargeldbetrag 
verkleinern, den Du bei Dir hast. Im Falle 
eines Raubes ist der Verlust dann auch 
geringer.

Bestehe darauf, dass Dir Deine Fahrgäste ein 
fixes Fahrziel nennen, bevor du losfährst. 
Unklare Angaben oder Änderungswünsche 
der Fahrtroute während der Fahrt sollten für 
Dich ein Alarmzeichen sein.

Versuche  A l leen  Se i tengassen  und 
Sackgassen zu vermeiden, besonders bei 
Nacht. Es könnte die Absicht der Passagiere 
sein, Dich zu einer schlecht einsehbaren Stelle 
zu locken, wo Du leicht ausgeraubt werden 
kannst. Wenn Du es nicht verhindern kannst, 
dann fahre rückwärts in die Allee oder 
Sackgasse, lass den Motor laufen und öffne 
den Kofferraum wenn nötig von innen. Steig 
nicht aus. Wenn sich Deine Befürchtungen 
bewahrheiten, gib einfach Gas und fahr davon.

ABSCHNITT 5.2 RISIKEN VERMEIDEN

Reserveschlüssel in der Tasche zu haben, kann eine gute 
Idee sein, wenn Du ausgeraubt wirst. Der Räuber nimmt Dir 
womöglich Deinen Hauptschlüssel weg und zerstört 
vielleicht auch Deinen Funk , damit Du nicht so schnell 
flüchten und Hilfe rufen kannst. Mit einem Reserveschlüssel 
kannst Du zumindest wegfahren, um Hilfe zu bekommen.

Denk immer an die existierenden Notfallabläufe (z.B. 
Notrufsignale) und mache Dich mit der Bedienung von 
technischen Hilf- und Assistenzsystemen vertraut, die Du 
im Fahrzeug hast.

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Kanntest Du diese Techniken?

Wie viele davon wendest Du an, um Probleme zu vermeiden?

Steige auf bargeldlose Lösungen um 
(wenn Du das nicht bereits getan hast)!

Sei vorsichtig, wenn Dir Fahrgäste nur vage 
Anweisungen geben

Vermeide es, in Alleen, Seitengasen 
oder Sackgassen zu fahren!

Nimm Dir einen zweiten Autoschlüssel mit! Mache Dich mit den Abläufen bei einem 
Notfall vertraut und verwende technische 
Hilfen
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Risiken vermeiden durch Fahrzeugeinrichtungen
ABSCHNITT 5.2 RISIKEN VERMEIDEN

Erfahre, wie Du durch den richtigen Umgang mit 
Fahrzeugeinrichtungen Deine Sicherheit erhöhen kannst

W e n n  D u  d i e  B e l e u c h t u n g  i m 
Fahrzeugraum erhöhst, kannst Du das 
Verhalten der Passagiere leichter 
wahrnehmen.

Es geht darum, nicht überrascht zu werden. 
Besonders  in  der  Nacht  oder  wenn Du  in 
abgelegenen Gegenden bist, solltest Du Deine 
eigene Türe versperrt halten - egal ob Du fährst 
oder auf den nächsten Fahrgast wartest. Damit 
kannst Du verhindern, dass jemand unerwartet die 
Türe aufreißt und Dich angreift. Du solltest auch 
die anderen Türen versperrt halten, damit keine 
ungewünschten Personen einsteigen können.

Mach das Fenster nur so weit auf, dass 
Du frische Luft bekommst oder mit 
jemanden sprechen kannst, aber öffne 
das  Fenster  n icht  we i ter.  Damit 
verhinderst Du, dass jemand Dich an 
den Haaren oder bei der Kleidung 
packen kann oder  D i r  durch das 
Fenster auf den Kopf schlägt.

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION Wie hast Du Deine 
Fahrzeugeinrichtungen eingestellt?

Wie Technologie Dich sicherer macht
ABSCHNITT 5.2 RISIKEN VERMEIDEN

Technische Geräte werden immer kleiner und billiger. Es zahlt sich aus, sich über Technologien zu informieren, die Dich sicherer machen.

Sicherheitskameras werden normalerweise 
über dem Innenspiegel montiert, sodass sie 
mit einem weiten Winkel den gesamten 
I n n e n r a u m  d e s  Ta x i s  e r f a s s e n  u n d 
Aktivitäten im Fahrzeug aufzeichnen. 
Kameras dienen zur Abschreckung vor 
gewalttätigem Verhalten und können helfen, 
Personen zu ident ifizieren,  wenn ein 
Übergriff stattgefunden hat. Vergewissere 
Dich aber, ob die Verwendung einer Kamera 
im Taxi in Deinem Land legal ist.

Solche Systeme können im Fall eines Raubs 
oder Angriffs aktiviert werden. Ein Notknopf 
löst einen stillen GPS-basierten Alarm aus.

Blinkende Notfalllichter werden am 
Heck des Fahrzeugs oder im Taxi-
Dachzeichen installiert, wo sie für die 
Fahrgäste nicht sichtbar sind. Der 
Fahrer  kann d iese Notfa l l l ichter 
aktivieren und so anderen Fahrern oder 
Fußgängern signalisieren, dass er in 
Schwierigkeiten ist.

Verbessere die Lichtsituation Versperre die Türen Deines Taxis Öffne die Fenster nicht zu weit Sicherheitskameras GPS-basierte Alarmsysteme Notfalllichter
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ABSCHNITT 5.2 RISIKEN VERMEIDEN
Wie Technologie Dich sicherer macht

Es gibt eine Vielzahl von Systemen, die 
entweder mit dem Funksystem oder 
mit einem Signal zu einer zentralen 
Stelle (Taxiunternehmen oder Polizei) 
verbunden s ind.  Diese Systeme 
lassen sich leicht aktivieren, indem ein 
Knopf  im Fußbere ich oder  be im 
Lenkrad gedrückt wird.

Es gibt viele Apps sowohl für Taxifahrer als auch für Passagiere.
Die Apps für Taxifahrer vereinen oft mehrere der Funktionen von Assistenzsystemen für die 
Sicherheit.
Es kann sowohl das GPS zur Lokalisierung des Fahrzeugs als auch die Funktion eines SOS 
Knopfs zum Verständigen anderer Fahrer integriert werden.
Es gibt auch Apps, die die bargeldlose Zahlung direkt vom Smartphone des Fahrgasts zum 
Smartphone des Taxifahrers ermöglichen.
Darüber hinaus gibt es auch Apps zur Bewertung von Passagieren. Die Bewertung durch 
andere Fahrer kann einen Anrufer als Unruhestifter identifizieren.

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Verwendest Du technische Hilfssysteme für Deine Sicherheit?

Hast Du Dich schon einmal informiert, welche Apps es für Dein Telefon/Tablett gibt?

ABSCHNITT 5.3 GEFAHREN BEGEGNEN
Passive Selbstverteidigungsstrategien

Die zwei wichtigsten Ziele der passiven Selbstverteidigung sind Vermeidung und Überleben. Bei passiver Selbstverteidigung 
geht es um Wissen und Fertigkeiten im Rahmen des Risikomanagements, die notwendig sind, um effektiv mit gefährlichem 
Verhalten umzugehen.
Vermeidung. Eine Schlüsselstrategie ist, sich die potentiellen Gefahren bewusst zu machen und proaktiv Maßnahmen zu 
setzen, um diese zu vermeiden. Eine andere Taktik ist Deeskalation. Hier versucht man mit der Stimme, dem Tonfall und der 
Körpersprache eine potentiell gefährliche Situation zu beruhigen, bevor es tatsächlich zu Gewalt kommt. Mehr Tipps findest 
Du beim Kapitel persönliche Sicherheit.
Überleben. Wenn Du überfallen wirst, muss es Dein Ziel sein, am Leben und unverletzt zu bleiben. Einer gewalttätigen Person 
zu kontern oder sie zu bedrohen, setzt Dich einem hohen und unnötigen Risiko aus. Im Kapitel “Wenn Du bedroht wirst” 
erfährst Du, wie Du Dich verhalten musst, wenn Du mit einer Schusswaffe bedroht wirst.

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION
Kannst Du aufgrund Deiner Erfahrung noch andere 

Selbstverteidigungsstrategien vorschlagen?

Stiller Alarm und Panikknöpfe

Apps für Handys und Tabletts
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Was kannst Du tun, wenn Du mit einer Waffe bedroht wirst
ABSCHNITT 5.3 GEFAHREN BEGEGNEN

Auch wenn das leichter gesagt als getan ist, ist es essentiell, 
dass Du ruhig bleibst und die Situation so gut wie möglich unter 
Kontrolle behältst. Eine Möglichkeit zum Sammeln von innerer 
Kraft und Mut ist, positiv an Deine Familie zu denken: “Ich habe 
eine Familie daheim, die auf mich wartet; ich muss heil aus 
dieser Situation kommen”.

Leiste einem Räuber keinen Widerstand, füge Dich dem Räuber 
und gib ihm Dein Geld.  Halte Dir  vor Augen, dass keine 
Geldsumme und kein Gegenstand es wert sind, Dein Leben zu 
riskieren. Handle vernünftig,  Du wirst über den Verlust 
hinwegkommen.

Tu so, als wäre es eine normale Transaktion. Zeig keine Angst, 
bettle nicht. Sag dem Räuber mit ruhiger, fester Stimme, dass Du 
tun wirst, was er verlangt und gib ihm Dein Geld. Sag dem 
Räuber Schritt für Schritt, was Du tun wirst. Sag beispielsweise, 
dass das Geld in Deiner Tasche ist und Du es herausnehmen 
wirst, bevor du in die Tasche greifst. Wenn Du wortlos zu Deiner 
Tasche greifst, könnte der Räuber denken, dass Du versuchst, 
nach einer Waffe zu greifen und Widerstand zu leisten.

Nutze jedes Notkommunikat ionssystem, das Du zur 
Verfügung hast.

Wurdest Du schon einmal überfallen?
Wie hast Du reagiert?

Wie ist es ausgegangen?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Was sollte man nach einem Überfall tun?
ABSCHNITT 5.4 MASSNAHMEN NACH DEM VORFALL

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Hast Du schon einmal unter 

posttraumatischem Stress gelitten?
Welche Symptome hattest 

Du und wie bist Du damit umgegangen?

Funke Deinen Fahrdienstleiter an. 
Informiere ihn, ob Du medizinische 
Hilfe benötigst und gib Deine genaue 
Position bekannt. Kläre ab, ob die 
Pol izei  von Dir  oder  der  Zentrale 
verständigt wird.

Schreibe alles auf, woran Du Dich beim Täter 
erinnern kannst, damit Deine Zeugenaussage für 
d ie  Pol ize i  gut  verwertbar  ist .  Wicht ig  s ind 
Geschlecht ,  A l ter,  Körpergröße ,  e thn ische 
Zugehörigkeit, Haarfarbe und Frisur, spezielle 
Merkmale  (z .B .  Tätowierungen,  Schmuck) , 
Kleidung,…, jedes Detail zählt.

Nach einem traumatischen Erlebnis wie einem Überfall wirst Du Dich vielleicht ängstlich, traurig oder bedroht fühlen und 
vielleicht übermäßig argwöhnisch sein. Das sind normale Reaktionen nach anormalen Vorkommnissen.
Wenn aber Deine Aufregung nicht nachlässt, Du Dich gefangen fühlst und permanent Ärger empfindest, kann es sein, 
dass Du an posttraumatischem Stress leidest und die Hilfe eines Therapeuten benötigst.
Denk daran, dass posttraumatischer Stress kein Zeichen von Schwäche ist. Die einzige Möglichkeit damit fertig zu 
werden ist, Dich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen und es als einen Teil Deiner Vergangenheit zu akzeptieren.

Bleib ruhig

Widersetze Dich keinem Räuber

Sei kooperativ

Alarmiere jemanden

Hilfe rufen Präge Dir ein, wie der Räuber ausgesehen hat

Umgang mit posttraumatischem Stress
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Kontrolle behältst. Eine Möglichkeit zum Sammeln von innerer 
Kraft und Mut ist, positiv an Deine Familie zu denken: “Ich habe 
eine Familie daheim, die auf mich wartet; ich muss heil aus 
dieser Situation kommen”.

Leiste einem Räuber keinen Widerstand, füge Dich dem Räuber 
und gib ihm Dein Geld.  Halte Dir  vor Augen, dass keine 
Geldsumme und kein Gegenstand es wert sind, Dein Leben zu 
riskieren. Handle vernünftig,  Du wirst über den Verlust 
hinwegkommen.

Tu so, als wäre es eine normale Transaktion. Zeig keine Angst, 
bettle nicht. Sag dem Räuber mit ruhiger, fester Stimme, dass Du 
tun wirst, was er verlangt und gib ihm Dein Geld. Sag dem 
Räuber Schritt für Schritt, was Du tun wirst. Sag beispielsweise, 
dass das Geld in Deiner Tasche ist und Du es herausnehmen 
wirst, bevor du in die Tasche greifst. Wenn Du wortlos zu Deiner 
Tasche greifst, könnte der Räuber denken, dass Du versuchst, 
nach einer Waffe zu greifen und Widerstand zu leisten.

Nutze jedes Notkommunikat ionssystem, das Du zur 
Verfügung hast.

Wurdest Du schon einmal überfallen?
Wie hast Du reagiert?

Wie ist es ausgegangen?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Was sollte man nach einem Überfall tun?
ABSCHNITT 5.4 MASSNAHMEN NACH DEM VORFALL

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Hast Du schon einmal unter 

posttraumatischem Stress gelitten?
Welche Symptome hattest 

Du und wie bist Du damit umgegangen?

Funke Deinen Fahrdienstleiter an. 
Informiere ihn, ob Du medizinische 
Hilfe benötigst und gib Deine genaue 
Position bekannt. Kläre ab, ob die 
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verständigt wird.

Schreibe alles auf, woran Du Dich beim Täter 
erinnern kannst, damit Deine Zeugenaussage für 
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vielleicht übermäßig argwöhnisch sein. Das sind normale Reaktionen nach anormalen Vorkommnissen.
Wenn aber Deine Aufregung nicht nachlässt, Du Dich gefangen fühlst und permanent Ärger empfindest, kann es sein, 
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Denk daran, dass posttraumatischer Stress kein Zeichen von Schwäche ist. Die einzige Möglichkeit damit fertig zu 
werden ist, Dich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen und es als einen Teil Deiner Vergangenheit zu akzeptieren.

Bleib ruhig

Widersetze Dich keinem Räuber

Sei kooperativ

Alarmiere jemanden

Hilfe rufen Präge Dir ein, wie der Räuber ausgesehen hat

Umgang mit posttraumatischem Stress
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UND SOZIALER UMGANG
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L 6

Welches Image erwecken 
Du und Dein Fahrzeug?

Das professionelle Image von Fahrer und Fahrzeug
ABSCHNITT 6.1 HERVORRAGENDE KUNDENBETREUUNG

Dein Aussehen und das Deines Fahrzeugs senden eine eindeutige 
B o t s c h a f t  a n  D e i n e  P a s s a g i e r e .  E i n  p r o f e s s i o n e l l e s 
Erscheinungsbild lässt darauf schließen, dass Kunden professionell 
behandelt werden und eine gute Leistung für ihr Geld bekommen. 
Denk daran, dass auch Touristen sich bei einem professionellen 
Auftreten sicherer fühlen werden.

Was Du tun solltest: Achte auf Deine Hygiene und Körperpflege. Verwende saubere, bequeme und gepflegte 
Kleidung.
Was Du vermeiden solltest: Verwende nicht zu viel Deodorant oder Parfüm. Trage keine T-Shirts mit 
umstrittenen Aufdrucken (z.B. rassistische oder sexistische Anspielungen), die zu Ärger oder Konflikten mit 
Deinen Passagieren führen könnten. Versuche große Tätowierungen mit Deiner Kleidung zu verdecken.

Sorge für Dein Image
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Das professionelle Image von Fahrer und Fahrzeug
ABSCHNITT 6.1 HERVORRAGENDE KUNDENBETREUUNG

Was Du tun solltest: Achte darauf, dass das Fahrzeug innen und außen sauber ist. Kontrolliere regelmäßig, ob die Ausstattung 
(Taxameter, Funk, Navigationssystem, etc.) gut funktioniert. Kontrolliere am Beginn jeder Schicht, ob es Schäden am Fahrzeug gibt. 
Schau, ob auf der Rücksitzbank und im Fußraum Gegenstände sind, die Fahrgäste zurückgelassen haben.
Was Du vermeiden solltest: Rauche nicht im Auto. Es ist in den meisten Ländern inzwischen sowieso verboten.

FRAGE ZUR SELBSTREFLEXION
Was unternimmst Du für das professionelle Erscheinungsbild von Dir und Deinem Fahrzeug?

Die richtige Einstellung zum Fahrgast
ABSCHNITT 6.1 HERVORRAGENDE KUNDENBETREUUNG

Wie solltest Du mit Deinen Passagieren umgehen?

Der Schlüssel zu hervorragen-
dem Kundenserv ice ist ,  d ie 
Fahrgäste so zu behandeln, wie 
man selbst gerne behandelt 
werden möchte. Was heißt das 
genau?

Du so l l test  in  der  Lage se in ,  mi t  den 
Pas s ag i e ren  k l a r  und  pr äz i s e  i n  der 
Landessprache zu sprechen. Du musst 
verstehen können, wo der Fahrgast hin will 
und auf welchem Weg. Du solltest in der 
Lage sein, Alternativrouten vorzuschlagen 
und weitere Hi l festel lungen anbieten 
können.

Akzeptiere Unterschiede in Kulturen, Sprachen, Religionen, Akzenten, Geschlechtern und 
Sprachmustern. Sei höflich, freundlich und respektvoll, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Du auch 
so behandelt wirst.

Sorge für das Erscheinungsbild Deines Autos

Behandle Deine Passagiere immer mit Respekt
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Die richtige Einstellung zum Fahrgast
ABSCHNITT 6.1 HERVORRAGENDE KUNDENBETREUUNG

Wenn Du den Kunden mehr bieten kannst als 
andere,  bedeutet  das hervorragenden 
Kundendienst.  Du  bist  in  der  Lage  in 
Fremdsprachen zu kommunizieren, Du 
bietest bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten 
an, Dein Fahrzeug ist mit Unterhaltung-
selektronik für die Kunden ausgestattet - das 
sind nur einige Ideen wie Du Dich von anderen 
abheben und die Zufriedenheit Deiner Kunden 
erhöhen kannst.

D a m i t  i s t  g e m e i n t ,  d a s s  D u 
beispielsweise die Passagiere fragst, 
ob die Temperatur für sie angenehm ist. 
Regle die Temperatur (Klimaanlage, 
Heizung) nach den Wünschen der 
Kunden. Richte Dich auch bei Radio und 
Musik nach Deinen Fahrgästen.

Passagiere mit Behinderungen, Schwangere, 
ältere Menschen, Mütter oder Väter mit 
kleinen Kindern oder Schulkinder benötigen 
Deine spezielle Aufmerksamkeit und Hilfe.

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Was schätzt Du am meisten, wenn Du selbst Fahrgast bist?

Bietest Du die Serviceleistungen, 
die Du schätzt, auch für Deine Kunden an?

Mehr tun für die Kundenzufriedenheit
ABSCHNITT 6.1 HERVORRAGENDE KUNDENBETREUUNG

Wenn Du zusätzliche Dienstleistungen anbietest und Deinen Kunden das 
Leben damit erleichterst, wird sich das durch einen guten Ruf, durch mehr 
Stammkunden und durch ein besseres Einkommen auszahlen.

Wenn Du in Deinem Taxi freien Internetzugang anbietest, kannst du damit 
eine Menge Kunden anlocken. Im Stau steckende Geschäftsleute, Touristen, 
die ihre Fotos über soziale Medien teilen wollen und junge Leute mit dem 
Bedürfnis, ständig mit ihren Freunden in Kontakt zu sein, werden Dein 
Angebot zu schätzen wissen.

Du solltest Dir zumindest Grundkenntnisse in den am häufigsten gesprochenen 
Sprachen wie Englisch aneignen. Im Internet gibt es eine Menge Podcasts, CD’s 
und Sammlungen von Redewendungen in Englisch für Taxifahrer. Damit kannst 
Du Dir genug Sprachkenntnisse aneignen, um gut mit Touristen und Ausländern 
kommunizieren zu können. Lass diese Kunden wissen, dass Du ihre Sprache 
sprichst (z.B. mit einem Aufkleber am Fahrzeug).

Sorge für ein angenehmes 
und bequemes Umfeld

Zeige, dass du Dich auch um Passagiere 
mit speziellen Bedürfnissen kümmerst

Es sind die Extras, die den Unterschied 
machen

Mach noch einen zusätzlichen Schritt, 
um höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu erzielen

Biete freies Wlan für unterwegs an

Du kannst Dich mit ausländischen Fahrgästen in deren Sprache unterhalten
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Passagiere mit Behinderungen- allgemeine Grundsätze
  PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGENABSCHNITT 6.2

Mehr tun für die Kundenzufriedenheit
ABSCHNITT 6.1 HERVORRAGENDE KUNDENBETREUUNG

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Suche nach Anwendungen, die eine Reservierung Deines Taxis über das Smartphone oder den PC 
ermöglichen. Statte Dein Fahrzeug für Kreditkartenzahlungen aus. Damit erleichterst Du das Leben für 
Deine Kunden, musst kein Geld wechseln, und es macht Dich sicherer

Informationsbildschirme für Passagiere (PIM Personal Information Manager) oder interaktive 
Touchscreens, die für die Fahrgäste im Auto installiert sind, können den Fahrgästen sowohl nützliche 
Informationen wie auch Unterhaltung bieten (z.B. Informationen über Sehenswürdigkeiten, Nachrichten, 
Sport, Wetter, Musik, Spiele, etc.). Wenn Du Dir das nicht leisten kannst, lege zumindest Stadtpläne und 
Informationsfolder  in  Deinem Taxi  auf .  Du bekommst diese Unter lagen kostenlos bei  der 
Touristeninformation der Stadt.

Überlege Dir, welche Extras Deine Kunden gerne hätten und biete sie an.

Welche Zusatzleistungen bietest Du Deinen Kunden an?
Basierend auf den genannten Ideen: Was könntest Du noch tun, 

um die Zufriedenheit Deiner Kunden zu steigern?

Passagiere mit Behinderungen professionell behandeln

Wenn Du es mit Passagieren mit einer 
B e h i n d e r u n g  z u  t u n  h a s t  ( z . B . 
eingeschränkte Mobilität, Gehörlose oder 
Schwerhörige, mit Sprachstörungen oder 
anderen Beeinträchtigungen), solltest Du 
D i c h  w e d e r  h e r a b l a s s e n d  n o c h 
ehrfürchtig verhalten.

Gib acht auf Deine eigenen Gesten und 
Bewegungen. Wenn Du gebeten wirst, etwas 
von Dir  Gesagtes zu wiederholen oder 
aufzuschreiben, dann mache es ruhig und 
freundlich. Sei geduldig, damit sich der Kunde 
nicht unwohl fühlt, wenn er länger braucht, um 
sich zu bewegen oder zu sprechen.

Frag direkt, welche Art von Hilfestellung der 
Fahrgast benötigt und mach nur, um was 
der Kunde Dich bittet. Es geht dabei nicht 
n u r  u m  H ö fl i c h k e i t ;  g e d a n k e n l o s e 
Hilfeleistung kann starke Schmerzen 
hervorrufen und mehr schaden als helfen.

Erleichtere Vorreservierungen und Zahlung

Biete Informationen und Unterhaltung an

Sei einfallsreich!
Behandle Erwachsene wie Erwachsene Bleib ruhig und freundlich

Frage Deine Passagiere immer, ob sie Deine 
Hilfe benötigen; setze nichts voraus
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Passagiere mit Behinderungen- allgemeine Grundsätze
ABSCHNITT 6.2 PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGEN

Neben den generellen Grundsätzen gibt es spezifische Tipps, wie 
Du mit Personen mit eingeschränkter Mobilität umgehen 
solltest. Auch für den Umgang mit Blinden oder Sehbehinderten, 
Gehörlosen oder Sprachbehinderten und für Passagiere mit 
geistigen Behinderungen gibt es entsprechende Ratschläge.

Hast Du schon Personen mit Behinderungen transportiert?
Was waren die hauptsächlichen Probleme?

Wie hast Du sie gelöst?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Passagiere mit eingeschränkter Mobilität
ABSCHNITT 6.2 PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGEN

Wie Du Passagiere mit eingeschränkter Mobilität behandeln solltest

Die Mobilität Deiner Fahrgäste kann auf verschiedene 
Art dauerhaft oder vorübergehend beeinträchtigt sein. 
Diese Personen können verschiedene Hilfsmittel 
verwenden wie Rollstühle, Krücken, Stöcke oder 
Gehhilfen. Frag die Passagiere immer, wie Du ihnen 
helfen kannst. Greife nicht nach Gehstöcken oder 
Krücken, sondern stütze, wenn gewünscht, den 
Körper des Passagiers oder biete Deinen Arm an.

Der Rollstuhl gehört zur Person. Er ist Teil des persönlichen Lebensraumes. 
Halte Dich nicht am Rollstuhl fest und lehne Dich nicht ohne die Erlaubnis 
des Fahrgasts dagegen.

Wie solltest Du Dich bei spezifischen 
Behinderungen verhalten
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Passagiere mit eingeschränkter Mobilität
ABSCHNITT 6.2 PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGEN

W e n n  D u  m i t  P e r s o n e n  i n  e i n e m 
Rollstuhl sprichst, stelle Blickkontakt her 
u n d  m a c h e  D i c h  k l e i n e r,  u m  a u f 
Augenhöhe sprechen zu können.

Um zu verhindern, dass der Fahrgast beim 
Aussteigen ausrutscht oder hinfällt, bleib 
wo möglich an einer ebenen und trockenen 
Stelle stehen. Wenn Du an einer rutschigen 
oder abschüssigen Stelle stehen bleiben 
musst, vergiss nicht, den Passagier vor 
dem Aussteigen zu warnen.

Biete Hilfeleistung bei kleinen, aber 
wichtigen, Dingen an. Öffne die Türen 
und parke so nahe wie möglich am 
Gehsteigrand.

FRAGEN ZUR 
SELBSTREFLEXION

Hast Du schon Personen mit eingeschränkter Mobilität transportiert?
 (Personen im Rollstuhl, ältere Personen, Schwangere, 

Personen mit einem gebrochenen Bein, etc.)?
Was war dabei die größte Herausforderung?

Wie bist Du damit umgegangen?

Blinde oder sehbehinderte Passagiere
ABSCHNITT 6.2 PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGEN

Wie Du blinde oder sehbehinderte Passagiere behandeln solltest.

W e n n  D u  e i n e  b l i n d e  o d e r 
sehbehinderte Person von daheim 
abholst, klopf oder läute an der Türe 
und signalisiere Deine Ankunft.

Berühre den Arm des Passagiers leicht, 
wenn Du Dich vorstellst. Greif aber nicht 
unerwartet zum Arm des Fahrgasts und 
berühre ihn nicht, ohne ihn anzusprechen. 
Wenn der Passagier darum bittet, zum Taxi 
geführt zu werden, gehe an seine Seite und 
b i e t e  D e i n e n  A r m  a n .  Kü n d i g e  a l l e 
Hindernisse wie beispielsweise Stufen an.

W e n n  d e r  P a s s a g i e r  e i n e n 
Blindenhund hat, greife nicht ohne 
Erlaubnis nach dem Geschirr des 
Hundes. Frag den Fahrgast, wo im 
Auto er den Hund haben möchte.
Blindenhunde sind normalerweise 
d a z u  t r a i n i e r t ,  i m  Fu ß r a u m  d e s 
Beifahrersitzes zwischen den Füßen 
ihres Besitzers zu liegen. Wenn das 
nicht möglich ist, dann sollte der Hund 
hinten im Taxi im Fußraum hinter dem 
Beifahrersitz liegen.
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Blinde oder sehbehinderte Passagiere
ABSCHNITT 6.2 PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGEN

Informiere den Passagier am Ende der Fahrt über den Fahrpreis und sage, welchen Geldbetrag er Dir gegeben hat, bevor Du das 
Geld wegsteckst. Zähle das Wechselgeld laut und lege es direkt in die Hand des Passagiers.
  
Gib ihm zuerst die Münzen und dann die Scheine, beginnend mit dem größten. Manche blinde Personen falten die Geldscheine, 
um so den Nennwert zu erkennen.

Bevor Du am Fahrtziel ankommst, informiere den Passagier darüber und biete Hilfe beim Aussteigen an. Begleite die Person bis zu einem 
sicheren Platz.
Es ist besser, den Fahrgast neben eine Mauer oder zu einer Bank zu bringen, als ihn alleine in der Mitte des Gehsteigs stehen zu lassen.
Kündige an, bevor du weggehst, damit die Person nicht weiter mit Dir spricht

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Hast Du schon Blinde oder Sehbehinderte transportiert?

Was war dabei die größte Herausforderung?
Wie bist Du damit umgegangen?
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Gehörlose und Passagiere mit Sprachbehinderung

ABSCHNITT 6.2 PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGEN

www.youtube.com/watch?v=vdpr26lILBE

Passagiere mit geistigen Beeinträchtigungen
ABSCHNITT 6.2 PASSAGIERE MIT BEHINDERUNGEN

Wie solltest Du Passagiere mit geistigen Beeinträchtigungen behandeln

MODUL 6MO
DU

L 6

Manche Passagiere können Beeinträchtigungen haben, die ihr Gedächtnis, ihr Verstehen oder ihre 
Kommunikationsfähigkeit beeinflussen.
Am häufigsten könntest  Du es mit  Personen mit  A lzheimer,  mit  Aut ismus oder  mit 
Aufmerksamkeitsstörungen zu tun haben.

www.youtube.com/watch?v=AaA5im9ID7o
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Wie würdest Du reagieren? 
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

Taxifahrer Mein Herr, wir sind da
 Danke, bitte sehrFahrgast
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Wie würdest Du reagieren? 
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

Taxifahrer Mein Herr, wir sind da
 Danke, bitte sehrFahrgast
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Taxifahrer  Es tut mir leid, aber ich kann ihnen 
auf € 100,-nicht herausgeben

 Ich habe leider nichts Kleineres. Fahrgast
Für ausreichendes Wechselgeld 
sind schon Sie verantwortlich!B

MODUL 7MO
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L 7

Wie würdest Du reagieren?
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

Taxifahrer  Wie bitte? Meinen Sie das ernst? 
Ich habe kein Wechselgeld für den Betrag,

 der Fahrpreis beträgt nur 12 €
 Wieso, Fahrgast

sehe ich aus wie ein Clown?
A

Sollten Sie aber! Fahrgast 
Schließlich ist es mitten am Tag. 

Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben?

Taxifahrer Das stimmt, es kommt aber leider 
manchmal vor, dass mir das Wechselgeld ausgeht. 

Was, wenn ich Sie zu dem Geschäft da drüber 
fahren würde, um Ihren Geldschein zu wechseln? Das sind 

nur ein paar Meter und das kostet Sie natürlich nichts extra
 Fahrgast Na gut, soll mir recht sein

Wie würdest Du reagieren?
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

Taxifahrer Wir sind da, meine Dame.
 Wo sind wir hier? Fahrgast

Da sind wir aber falsch
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Wie würdest Du reagieren?
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

A
Taxifahrer Doch, doch! 22 Sowieso-Dorthin Straße.

Fahrgast Sowieso-Hierher, ich sagte Sowieso-Hierher Straße, nicht Sowieso-Dorthin!
 Taxifahrer Sie sagten Sowieso-Dort. Aber überhaupt, 

warum sagen Sie nicht, dass wir am falschen Weg sind?
 Fahrgast Du ##$%%@#!!! Und wie soll ich mich auskennen, 

bei all den Gässchen, die Sie genommen haben?

Taxifahrer Hey, meine Damen Dame! 
Sie gehen nirgendwo hin ohne zu bezahlen!

Fahrgast Sie wollen, dass ich Sie bezahle? Ich werden Sie bezahlen!

Taxifahrer Ich dachte, ich hörte Sie sagen 22 Sowieso-Dorthin Straße
Fahrgast Sowieso-Hierher, Ich sagte Sowieso-Hierher Straße, 

nicht Sowieso-Dorthin!
Taxifahrer Oje, das war offensichtlich ein Missverständnis. 

Ich dürfte Sie wohl falsch verstanden haben. Es tut mir wirklich leid. Schauen 
wir mal… Bis zur Sowieso-Dorthin Straße sind es nur ein paar Häuserblocks. 

Wir könnten in 7-10 Minuten dort sein. Wäre das für Sie in Ordnung?
 Fahrgast Ich nehme an, dass ich dafür nicht noch extra bezahlen muss

Taxifahrer Da das meine Schuld war, 
schalte ich den Taximeter jetzt aus. 

Sie bezahlen nur für die Strecke bis hierher
Fahrgast Na, gut, fahren Sie los

Wie würdest Du reagieren?
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

Du bist Konflikten ausgeliefert, wie alle anderen, die beruflich mit Kunden in 
regelmäßigem Kontakt stehen. Viele dieser konflikthaften Vorfälle können 
vermieden werden. Lerne, wie das möglich ist!

Und es ist  n icht  Dein Zie l ,  ihn zu besiegen.  Die Fahrgäste s ind Deine 
Einkommensquelle und deshalb ist es wichtig, dass Du sie gut bedienst und Ihre 
ihre Erwartungen erfüllst.

Solches Verhalten könnte aus kleinen Unstimmigkeiten gewalttät ige 
Konfrontationen entstehen lassen, mit unvorhersehbaren Konsequenzen.

Der Fahrgast ist nicht Dein Feind

Sei nicht aggressiv oder provozierend
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Wie würdest Du reagieren?
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT
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Wie kannst Du Konflikte vermeiden
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

D r o h g e b ä r d e n  e i n e r  P e r s o n 
gegenüber, die nicht bezahlt oder 
n icht  bezah len  kann/wi l l  bzw. 
ähn l iche  Vor fä l le ,  führen  a l le r 
Wahrscheinlichkeit  nach zu viel 
unangenehmeren Folgen, und Du bist 
höchstwahrscheinlich der Verlierer.

Ein Hauptgrund für viele Auseinandersetzungen ist, die Fahrstrecken in der 
eigene Stadt nicht zu kennen und den Fahrgast auf einer falschen Route zu 
fahren. Das macht ihn zornig und schnell können aus reinen Streitgesprächen 
richtige Angriffe entstehen.

Du kannst Fakten anführen, aber lass ihn dabei nicht das Gesicht verlieren.

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

Ein Beispiel könnte sein, dass Du Deinem 
Fahrgast immer erklärst, welche Route Du 
planst, um spätere Streitgespräche bzgl. des 
Fahrpreises zu vermeiden.

Wie oft gibt es Konfliktsituationen mit Fahrgästen? Bei Berücksichtigung der obigen 
Ratschläge, wie viele dieser Konflikte hättest Du vermeiden können?

Konfliktlösung: Umgang mit Konflikten
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

Manchmal sind Konflikte unausweichlich. 
Aber selbst in solchen Fällen kann in neun von 
zehn Fällen Deine Reaktion die Situation 
entschärfen oder eskalieren lassen. Lerne wie!

Selbst wenn Du zornig bist oder Dich beleidigt fühlst, nimm Dir einen 
Augenblick Zeit zum Durchatmen, beurteile die Situation und sammle Deine 
Gedanken, bevor Du etwas sagst oder handelst. In der Hitze des Gefechts ist 
schnell etwas gesagt, das Du später bereust.

Verhalte Dich eindeutig und verwende einfache Sprache, 
um Dich unmissverständlich auszudrücken, ohne Versuch 
den Fahrgast zu manipulieren. 
Versuche einfach “Nein” zu sagen anstatt “es gibt keine 
Möglichkeit” oder “Sie machen wohl Witze”, was als 
konfrontierend und aggressiv empfunden wird.

Lass ihn Dampf ablassen, unterbrich ihn nicht, diskutiere nicht. Mit einem wütenden 
Fahrgast zu argumentieren ist, wie Öl ins Feuer gießen. Es macht ihn nur zorniger.

Mach Deinem Fahrgast keine Angst

Wenn Du es mit einem "Besserwisser" zu tun hast, lass ihn reden

Kenne Deine Stadt

Entwickle Muster für übliche Dialoge

Sprich mit bestimmter Stimme und gehe nicht 
in Konfrontation

Umgang mit Deinem Ärger

Wenn Du mit einem Wutanfall konfrontiert bist
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Konfliktlösung: Umgang mit Konflikten
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT

Denke an die einfachste Möglichkeit, die Angelegenheit zu lösen und mache dazu einen konkreten 
Vorschlag, wie “Ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind. Sie haben den Zug verpasst, weil ich zu spät 
gekommen bin. Ich denke aber, wir können ihn bei der nächsten Station erreichen, wenn wir sofort 
abfahren. Würde Ihnen das helfen? “

Du kannst den Zorn eines wütenden Fahrgasts nicht 
k o n t r o l l i e r e n ,  a b e r :  D u  k a n n s t  g e w i s s e 
Verhaltensweisen anwenden, damit sich Dein 
Fahrgast verstanden fühlt und sich sein Zorn legt:

Sprich mit ruhiger fester Stimme,
Sprich langsam,
Umschreibe gewisse Dinge,
Identifiziere Dich mit den Gefühlen des Fahrgasts,
Halte Augenkontakt,
Gestikuliere sparsam,
Verwende “Ich”-Aussagen wie z.B. “Ich sehe, dass 

Sie sehr aufgebracht sind über …”

Wenn sich ein Fahrgast weigert zu zahlen oder sich anzugurten oder das Gepäck im 
Kofferraum zu verstauen, bleibe ruhig und fest und erkläre ihm, dass sowohl Du als 
auch Dein Fahrgast sich an die Beförderungsvorschriften bzw. das Gesetz halten 
müssen.

Wenn es keine Möglichkeit gibt, einen Konflikt zu lösen, kann es besser sein, dass der Fahrgast Dein 
Taxi verlässt. Einen Fahrgast dazu zu bewegen, mag schwierig sein, vor allem wenn er/sie unter 
Drogen steht oder betrunken ist. Täusche entweder einen technischen Defekt Deines Fahrzeuges 
vor oder halte das Taxi abrupt an und lass ihn aussteigen.
Aber sei vorsichtig: wenn Personen aufgrund von Alkohol- oder Drogenmissbrauch hilflos oder 
desorientiert sind, musst Du die Polizei oder die lokalen Behörden informieren und warten, bis diese 
eingetroffen sind, bevor Du selbst weiterfahren kannst.

Ein Fahrgast war während der gesamten Fahrt ängstlich. Plötzlich erhebt er seine Stimme und sagt: 
“Gib Gas!“ Was machst Du?
a. Du fährst schneller
b. Du sagst: “Es tut mir leid, aber ich darf nicht schneller fahren als in der Stadt erlaubt ist“
c. Du sagst: “Wovon reden Sie? Wir sind bereits zu schnell unterwegs und das, weil ich den Eindruck hatte, dass Sie in Eile sind.” 

Du hast versehentlich eine Ausfahrt verpasst und must nun eine längere Strecke fahren, um zum Fahrziel zu kommen. 
Was machst Du?:
a. Du sagst, wie hoch der Fahrpreis gemäß Taxameter ist und verlangst Dein Geld, unabhängig wie sehr sich der Fahrgast beschwert.
b. Du diskutierst mit den Kunden über die längere Wegstrecke und verhandelst einen kleinen Nachlass heraus.
c. Du entschuldigst Dich für die extra Wegstrecke und reduzierst den Fahrpreis um einen fairen Nachlass vom Gesamtpreis.

Ein betrunkener Fahrgast beginnt sehr laut mit sich selbst zu reden und scheint sich übergeben zu müssen. Was machst Du:
a. Du ersuchst den Fahrgast höflich, sich zu benehmen und wenn er das ignoriert, betätigst Du die Notfall-Kraftstoffunterbrechung.
b. Du schreist den Fahrgast an, sich zu benehmen und wenn er Dich ignoriert, bleibst Du stehen, steigst aus und schmeißt ihn hinaus.
c. Du gibst vor, nichts Ungewöhnliches zu beobachten und fährst weiter, in Vorfreude auf den Moment, wo Du ihn wieder los wirst.

QUIZ

1

2

3

Der Fahrgast soll sich verstanden fühlen

Richte den Fokus weg vom Problem besprechen hin zu Problemlösungen

Nimm Bezug auf Gesetze und Richtlinien

Versuche, unangenehme Fahrgäste loszuwerden

*Seite 128
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Konfliktlösung: Umgang mit Konflikten
ABSCHNITT 7.1 KONFLIKTMANAGEMENT
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Wie Dich eindeutige Kommunikation unterstützt
ABSCHNITT 7.2 EINDEUTIGE KOMMUNIKATION UND AKTIVES ZUHÖREN

Eindeutige Kommunikation ist eine direkte, offene und verantwortungsbewusste Weise mit Deinen Passagieren umzugehen. Sie 
respektiert Deine Grenzen und die Deiner Passagiere und vermindert Konflikte. Wie kannst Du eindeutige Kommunikation anwenden?

Vermeide “man” Aussagen, die aggressiv klingen. Verwende "Ich" Aussagen anstelle 
wortreicher Anschuldigungen. Schau Dir das untenstehende Beispiel an: Ein Fahrgast 
weigert sich, den Gurt zu verwenden. Welche Kommunikationsmethode wird zum 
erwünschten Ergebnis führen? A) “Sie wissen, dass das eine Verkehrsbestimmung ist. 
Wenn Sie sich nicht anschnallen bleibe ich hier sitzen, bis Sie es tun”, oder B) “Ich muss in 
dieser Hinsicht die Verkehrsregeln beachten. Daher muss ich Sie ersuchen, sich 
anzuschnallen damit ich losfahren kann und Sie rechtzeitig an Ihren Bestimmungsort 
bringe”.

Kommunikation läuft nicht nur verbal. Agiere selbstsicher, auch wenn Du Dich 
nicht danach fühlst. Halte regelmäßig Augenkontakt. Bewahre einen neutralen 
oder positiven Gesichtsausdruck. Nicke zustimmend. Verwende keine 
übertriebenen Gesten. Halte Deine Stimme ruhig.

Du solltest genau zuhören und die richtige Bedeutung dessen 
verstehen, was Dein Fahrgast sagt, und nicht nur den Worten folgen. 
Methoden für das aktive Zuhören sind:

Umschreibe oder rekapituliere in eigenen Worten was Du gehört 
hast.

Stelle klärende Fragen.
Gib Deinem Fahrgast zu verstehen, dass Du zuhörst, ein “hmmm” 

oder “wirklich?” im richtigen Zeitpunkt genügen.
Zeige Einfühlungsvermögen für die Ängste, Traurigkeit oder 

Freude Deiner Passagiere. Einfache Aussagen wie „Das muss 
verheerend gewesen sein” oder “Sie müssen aufgewühlt sein” 
können zeigen, dass Du Dich mit den Gefühlen Deiner Fahrgäste 
identifizieren kannst.

SZENARIO -BASIERTE SELBSTREFLEXION FRAGE
Wie könntest Du eindeutige Kommunikation anwenden,

 wenn ein stark schwitzender 
Fahrgast in Dein Taxi einsteigt und sagt: 

“Fahren Sie so schnell Sie können zum Krankenhaus!”

Verwende "Ich" Aussagen

Verwende Deine Körpersprache

Höre aktiv zu
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MODUL 8VORTEILE VON
 UMWELTFREUNDLICHKEIT 

VORTEILE WIRTSCHAFTLICHEN FAHRENS
Warum ist eine wirtschaftliche Fahrweise sinnvoll?

Wirtschaftliches Fahren bedeutet eine effiziente Nutzung der 
Energie. Die Treibstoffpreise steigen ständig. Du kannst etwa 6-
10% Kraftstoff sparen - nur dadurch, dass Du Deine Fahrweise 
änderst.

Eine wirtschaftliche Fahrweise bedeutet schlaues und 
gleichmäßiges Fahren. Eco-Fahrer sind vorrausschauend 
unterwegs und reduzieren so ihr Unfallrisiko. Unternehmen, 
die ihre Fahrer im wirtschaftlichen Fahren geschult haben, 
konnten auch die Unfälle im Durchschnitt um 5-15% senken.

Wenn Du wir tschaft l icher  unterwegs bist ,  kannst Du Deine 
Kraftstoffkosten senken, hast ein geringeres Unfallrisiko und 
reduzierst den Ausstoß an Treibhausgasen.

MODUL 8MO
DU

L 8

Was bringt Dir eine wirtschaftliche Fahrweise?
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VORTEILE WIRTSCHAFTLICHEN FAHRENS
Warum ist eine wirtschaftliche Fahrweise sinnvoll?

Eine wirtschaftliche Fahrweise ist umweltfreundlich und verantwortungsvoll. Wenn Du intelligent fährst, kannst Du die CO2-Emissionen 
Deines Taxis reduzieren. CO2 ist hauptverantwortlich für den Treibhauseffekt. Um die globale Erwärmung unter 2°C zu halten, müssen die 
CO2-Emissionen bis 2050 halbiert werden. Du als Berufskraftfahrer bist dabei mit in der Verantwortung.

D i e  E u r o p ä i s c h e  K o m m i s s i o n  b e r i c h t e t ,  d a s s  d e r 
Transportbereich der einzige Sektor der EU ist, in dem die 
Treibhausgasproduktion ansteigt. (beinahe 23% zwischen 1990 
und 2010) Um die CO2-Emissionen zu senken,  ist  eine 
K o m b i n a t i o n  a u s  n e u e n  Te c h n o l o g i e n  u n d  e i n e r 
Verhaltensänderung notwendig. Informiere Dich über die 10 
goldenen Regeln des wirtschaftlichen Fahrens und wende sie an.

Bist Du Dir bewusst, was wirtschaftliches 
Fahren bedeutet und 

welche Vorteile es hat?
Wirst Du Dir eine wirtschaftliche Fahrweise aneignen?

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION

VORTEILE WIRTSCHAFTLICHEN FAHRENS
Wie fährt man wirtschaftlich

Die goldenen Regeln 
wirtschaftlichen Fahrens

Wirtschaftlich zu fahren kostet nichts, Du benötigst keine 
spezielle Ausrüstung, es ist kein Zeitaufwand und es ist nicht 
unbequem. Warum probierst Du es nicht aus?

Versuche eine gleichmäßige Geschwindigkeit beizubehalten und fahre mit einem 
möglichst hohen Gang mit niederer Drehzahl. Vermeide es, unnötig zu bremsen und 
zu beschleunigen. Starkes Beschleunigen und heftiges Bremsen vergeudet Treibstoff 
und belastet viele Teile des Fahrzeugs, z.B. die Bremsen und Reifen. Oft sind 
Verkehrsampeln so geschalten, dass sie den Verkehrsfluss begünstigen. Wenn Du 
gleichmäßig fährst, erreichst Du die Ampeln bei grün und musst nicht stehen bleiben.

Um wirtschaftlich zu fahren, musst Du 
Deine Einstellung zum Fahren ändern

Fahre mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
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VORTEILE WIRTSCHAFTLICHEN FAHRENS
Wie fährt man wirtschaftlich

Hohe Geschwindigkeiten erhöhen den Kraftstoffverbrauch. Wenn Du statt mit 100 km/h 
mit 120 km/h fährst, ist es so, als würdest Du 20% mehr für den Sprit zahlen. Pro 10 
km/h die Du schneller als 100 km/h fährst, sinkt die Energieausbeute Deines Kraftstoff 
um 10%.

Schau so weit wie möglich voraus und beobachte den Verkehr. 
Halte einen größeren Sicherheitsabstand zu dem Fahrzeug vor Dir, 
dann ersparst Du Dir unnötige Bremsmanöver.

D i e  h e u t i g e n  Fa h r ze u g e 
b e n ö t i g e n  k e i n e 
Aufwärmphase. Wenn Du die 
ersten Minuten sanft fährst, 
w e r d e n  a l l e  T e i l e  d e r 
K r a f t ü b e r t r a g u n g ,  d e r 
Lenkung und des Motors 
sofort warm.

Entferne Dachträger und Dachboxen wenn 
Du sie nicht benötigst, denn sie erhöhen den 
Luftwiderstand und den Kraftstoffverbrauch 
bei hohen Geschwindigkeiten. Halte die 
Fenster bei hohen Geschwindigkeiten 
immer geschlossen. Wenn Du mit offenen 
Fenstern Autobahn fährst, erhöht sich der 
Luftwiderstand des Fahrzeugs und der 
Spritverbrauch steigt.

Entferne unnötige Gegenstände aus dem 
Fahrzeug, denn je schwerer, desto mehr 
Kraftstoff wird benötigt.

Schalte die Klimaanlage aus, wenn Du sie 
nicht benötigst. Wenn Du die Klimaanlage 
seltener verwendest, kann das bis zu 10-
15% Kraftstoff sparen.

Zu niedriger Luftdruck in den Reifen ist 
gefährlich und erhöht den Kraftstoffverbrauch.
 Um Kraftstoff zu sparen, kannst Du den 
Luftdruck der Reifen leicht erhöhen, aber 
n icht  mehr  a ls  0 ,2  bar  über  den vom 
Herstel ler für das beladene Fahrzeug 
empfohlenen Druck. Was Du sonst noch 
über den Reifen wissen solltest, findest Du 
im Kapitel Reifen.

Sorge dafür, dass Ölwechsel und der Tausch 
der Luftfilter regelmäßig durchgeführt werden. 
Verwende nur den Kraftstoff, den der Hersteller 
empfiehlt, um den Motor sauber zu halten.

FRAGEN ZUR SELBSTREFLEXION
Wie viele der Regeln hast Du gekannt?

Was davon wendest Du an?
Was kannst Du ab morgen noch zusätzlich machen?

Fahre langsamer und spare

Fahre vorausschauend

Kein Motorlaufen 
am Stand!

Verringere den Luftwiderstand

Fahre leicht
Verwende die Klimaanlage weniger

Kümmere Dich um Dein Taxi

Kontrolliere die Reifen
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 Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; 
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
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