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Auf Veranlassung des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen, das den größ-
ten Teil der Mittel bereitstellt,
wurde das Programm nun in
zweijähriger Arbeit einer Über-
arbeitung unterzogen. Sechs
Forschungsprojekte, die die
Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) an externe Wissenschaft-
ler vergeben hatte, sollten bei-
spielsweise klären, wie sich die
Motivlagen und Wünsche von
Eltern inzwischen verändert
haben, welche inhaltliche Neu-
ausrichtung erforderlich ist und
welche Anforderungen heute an
das Management eines so
umfangreichen, auf ehrenamt-
licher Arbeit basierenden Pro-
gramms zu stellen sind. 

Eine Projektgruppe der BASt, an
der Vertreter aus Wissenschaft
und Praxis beteiligt waren, hat
die Ergebnisse in ein Hand-
lungskonzept für eine umfas-
sende Programmoptimierung
einfließen lassen. Nach den in
diesem Band wiedergegebenen
Erkenntnissen soll die Kommuni-
kationsstruktur des Programms
über ein bundesweites Modera-
torennetzwerk beibehalten wer-
den, inhaltlich und methodisch
werden aber mehr Flexibilität
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Vorwort

Das Programm ‘Kind und Verkehr’ des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates
und seiner Mitglieder feiert im Jahr
2000 sein 20jähriges Jubiläum.
Schwerpunkt der Programmarbeit war
und ist die Elternarbeit. Fast ein Viertel
der Eltern eines Kindergartenjahrgan-
ges nimmt Jahr für Jahr an den von
ehrenamtlichen Moderatoren angebo-
tenen Veranstaltungen in Kindergärten
teil. Damit ist ‘Kind und Verkehr’ auch
im internationalen Vergleich das meist
verbreitete Präventionsprogramm sei-
ner Art.

20 Jahre, nachdem das Programm
gemeinsam mit der BASt entwickelt
und unter Federführung des DVR mit
den Mitgliedern umgesetzt wurde, ist
es nun – wiederum gemeinsam – auf
den Prüfstand gestellt worden. 

und Vielfalt angestrebt. Bei der
Organisation, in der Auswahl
und Ausbildung der Moderato-
ren soll eine straffere Struktur
die Effizienz steigern.

Der vorliegende Bericht enthält
eine Fülle von Ideen zur Neuge-
staltung des Programms und
ermöglicht eine Vernetzung mit
anderen Themen der Elternar-
beit. Außerdem lassen sich
damit auch neue Partner für die
Verkehrssicherheitsarbeit gewin-
nen. 

Die zahlreichen Anregungen,
die aus dieser gemeinsamen
Arbeit hervorgingen, werden
zur zukünftigen Qualitätssiche-
rung des Programms beitragen.
Damit ist eine Voraussetzung
geschaffen, die erfolgreiche
Elternbildungsarbeit fortzuset-
zen, die sich in der Vergangen-
heit bewährt hat und für das
sichere Hineinwachsen unserer
Kinder in die Welt des Verkehrs
unabdingbar ist. 

Wir wünschen allen Leserinnen
und Lesern eine gewinnbrin-
gende Lektüre und den am Pro-
gramm Beteiligten eine glückli-
che Hand bei der Umsetzung
des Konzeptes.

Prof. Manfred Bandmann
Präsident
Deutscher Verkehrssicherheitsrat

Dr.-Ing. Karl-Heinz Lenz
Präsident und Professor
Bundesanstalt für Straßenwesen
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Mit den Forschungsarbeiten
und Expertisen wurde u.a. eine
rückblickende Bewertung der
bisherigen Programmstruktur
und –umsetzung vorgenommen.
Im Kern wurde dabei der seit
20 Jahren beschrittene Weg
des DVR bestätigt. Insbeson-
dere die gewählte Methode der
direkten Elternansprache hat
sich bewährt und sollte – mit
einigen Neuerungen – beibe-
halten werden. Auch für die
Umsetzung des Programms, die
von der Zusammenarbeit des
DVR mit seinen Umsetzerver-
bänden geprägt ist, gibt es –
auch oder gerade unter
Kostengesichtspunkten – im
Grundsatz keine Alternative.
Die eingespielten Umsetzungs-
strukturen über Kindergar-

teneinrichtungen bieten eine
hervorragende Basis, um die
Ziele des Programms frühzeitig
und effektiv an die Eltern heran-
zutragen, und zwar genau zum
richtigen Zeitpunkt: wenn die
Kinder zum Spielen auf die
Straße drängen und beginnen,
erste Wege allein zu gehen.

Trotz der insgesamt positiven
Einschätzung der bisherigen
Umsetzungsarbeit lässt die Ana-
lyse der Programmstruktur
erkennen, dass es für die zu-
künftige Programmgestaltung
eine Reihe von Op-
timierungsansätzen gibt, die es
zu realisieren gilt, wenn das
Programm an frühere Erfolge
anknüpfen soll.

Die Optimierungsvorschläge
werden nachfolgend beschrie-
ben. Sie beziehen sich auf den
Programmaufbau und seine
Reichweite; auf Ziele und
Inhalte; Veranstaltungsformen
und –methoden sowie die
Gestaltung der künftigen
Medien. Besonderes Gewicht
wird auf die Auswahl, Qualifi-
zierung und Betreuung der
Moderatoren und Referenten
gelegt, da von ihrer Arbeit der
Erfolg des Programms ganz
wesentlich abhängt.
Abgeschlossen wird der Über-
blick durch konzeptionelle
Überlegungen zum künftigen
Programmcontrolling.

Grundsätzlich sind die Vor-
schläge der Projektgruppe dar-
auf gerichtet, das Programm in
seinen inhaltlichen, methodi-
schen und medialen Strukturen
zu öffnen. Denn die Forschungs-
ergebnisse haben gezeigt, dass
die vorgegebenen Strukturen zu

starr und die Gestaltungsmög-
lichkeiten, beispielsweise für die
Moderatoren, zu gering sind.
Die Durchführungsbestimmun-
gen legen den Moderator auf
wenige Vorgehensweisen fest
und geben ihm zu wenig
zusätzliche, wirksame
Gestaltungsmöglichkeiten an
die Hand. Auch die Inhalte müs-
sen sich flexibler den Bedürfnis-
sen der Eltern und den jeweili-
gen Bedingungen des Verkehrs
anpassen. Das Gleiche gilt für
die Gestaltung der Medien, die
vielseitiger und leichter verän-
derbar werden sollten.

Im Gegensatz zu der Forderung
nach Öffnung in den Themen
und Anspracheformen steht die
Forderung nach mehr Systema-
tik und Formalisierung im
Bereich des Programmmanage-
ments, einschließlich der Perso-
nalführung. Durch die Einfüh-
rung von Planungs-, Manage-
ment- und Prüfverfahren im Rah-
men eines Programm-Control-
ling soll ein Mehr an Zielklarheit
und Transparenz bei der Pro-
grammabwicklung erreicht wer-
den. Aus den systematisch
gesammelten Programmerfah-
rungen sollen Konsequenzen für
weitere Veränderungen gezo-
gen werden.

In der Kombination von Öffnung
im Bereich der Themen und
Anspracheformen und stärkerer
Strukturierung im Bereich des
Programmmanagements liegt
die größte Chance für die
Erneuerung des Programms
‚Kind und Verkehr’ und seine
dauerhafte Entwicklungsfähig-
keit.

Das Programm ‚Kind und Verkehr’ des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates
(DVR) und seiner Mitglieder wurde auf
wissenschaftlicher Grundlage Ende der
70er Jahre entwickelt und über viele
Jahre hinweg erfolgreich angewendet,
insbesondere in seinem Elternbildungs-
teil. Als Mitte der 90er Jahre der Anteil
der Eltern, die mit dem Programm er-
reicht wurden, zurückging, wurde der
BASt der Auftrag erteilt, gemeinsam
mit dem DVR und den wichtigsten
Umsetzerverbänden den Gründen für
den Rückgang der Reichweite nachzu-
gehen und Empfehlungen zur Optimie-
rung des Programms zu unterbreiten.
Zu diesem Zweck wurden konkrete
Fragen formuliert, die teils im Rahmen
von Forschungsaufträgen, teils durch
Expertisen der dafür eingesetzten Pro-
jektgruppe behandelt wurden. Die
Arbeiten fanden im Zeitraum 1998/99
statt. Der vorliegende Bericht der Pro-
jektgruppe stellt das Ergebnis dieser
Arbeiten in zusammengefasster Form
dar.

Empfehlungen 
zur zukünftigen
Programmstruktur

Einführung
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Das Programm ,Kind und Verkehr‘ 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates
und seiner Mitglieder verfolgt das
gesellschaftliche Anliegen, die Zahl der
Verkehrsunfälle von Kindern in der
Bundesrepublik Deutschland 
zu reduzieren und die Bedingungen der
Verkehrsteilnahme von Kindern 
zu verbessern.

Generelle Programmziele

In der Programmumsetzung
erfolgt allerdings eine starke
Konzentration auf die Elternbil-
dung, um hierüber Einfluss auf
das Verhalten der Kinder zu
nehmen. Darüber hinaus sollten
jedoch nicht die großen Potenzi-
ale vernachlässigt werden, die
für die Sicherheit der Kinder in
einer kindgemäßeren Gestal-
tung der (Verkehrs-)Umwelt und
in der Einwirkung auf das Ver-
halten der anderen Ver-
kehrsteilnehmer liegen. Denn –
ohne die positiven Wirkungen
einer gezielten Elternbildung
gering zu schätzen und vor
allem ohne die Auswirkungen
insgesamt niedrigerer Jahr-
gangszahlen zu ver-
nachlässigen – die positiven Ent-
wicklungen bei den Verkehrsun-
fallzahlen von Kindern sind
wesentlich auch auf vielfältige
Maßnahmen zur Verbesserung
des Wohnumfeldes und der Ver-
kehrssicherheit vor allem in den
Städten zurückzuführen, darü-
ber hinaus auf rechtliche Ände-
rungen und auf die Ver-
kehrsaufklärung insgesamt. Zu
erwähnen ist die verbreitete Ein-
richtung von Tempo 30-Zonen
und verkehrsberuhigten Berei-
chen, die nicht zuletzt der
Sicherheit von Kindern zugute

gekommen ist. Der verringerte
Vertrauensgrundsatz gegenüber
Kindern im Straßenverkehr 
(§ 3 Abs. 2a StVO) hat die Ver-
antwortung für die Sicherheit
von Kindern mehr auf die Seite
der motorisierten Verkehrsteil-
nehmer verlagert. Zahlreiche
Aufklärungsaktionen und spe-
zielle Medien wie die Fahrschul-
filme „Emotionen“ wenden sich
gezielt an junge Kraftfahrer, um
sie für die Besonderheiten kind-
licher Verhaltensweisen im Stra-
ßenverkehr zu sensibilisieren. Es
steht außer Frage, dass die hier
nur beispielhaft aufgezählten
Aktivitäten wesentliche Beiträge
zur Erhöhung der Sicherheit von
Kindern geleistet haben und der
Weg, die Bedingungen der
Verkehrsteilnahme von Kindern
durch Anpassung der Rah-
menbedingungen zu verbes-
sern, auch weiterhin beschritten
werden sollte.

Laut Aufgabenstellung steht im
Mittelpunkt der Betrachtungen
der Projektgruppe allerdings der
Maßnahmenteil von ‚Kind und
Verkehr’, der sich mit Elternar-
beit befasst1. Alle folgenden
Ausführungen beziehen sich
daher auf diesen Elternbildungs-
teil, seine Ziele, Struktur und
Umsetzung.

Diese generelle Zielsetzung des
Programms soll verwirklicht wer-
den mit Hilfe eines
dreidimensionalen Maßnahmen-
ansatzes:

1) Das Programm soll dazu bei-
tragen, die Ver-
kehrsinfrastruktur und die
Verkehrsregelung an die ent-
wicklungsbedingten Voraus-
setzungen von Kindern anzu-
passen.

2) Das Programm soll erwach-
sene Verkehrsteilnehmer, ins-
besondere Kraftfahrer, über
Verhaltensweisen von Kin-
dern im Straßenverkehr auf-
klären und rücksichtsvolles
Verhalten fördern.

3) Das Programm soll Eltern ver-
anlassen, ihre Kinder vor den
Gefahren des Straßenver-
kehrs zu schützen und auf
die selbständige Ver-
kehrsteilnahme hinzuführen.

1 vgl. Abschlußbericht der vorbereitenden
Arbeitsgruppe der BASt, Bergisch 
Gladbach, 1997.
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Alle diese Elemente des Pro-
gramms werden auch in Zukunft
zum Tragen kommen, wenn
auch teilweise in modifizierter
Form. Außerdem wird es grund-
sätzlich neue Elemente geben,
vor allem solche, die zu einer
höheren Zielgruppenerreichung
beitragen sollen.

Das Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ wird sich künftig noch sys-
tematischer als bisher auf Eltern
aller Kinder von 0 bis 6 Jahren
richten. Dabei sind Eltern von
Kleinkindern (bis etwa 3 Jahre),
von Kindergartenkindern (etwa
2 bis 6 Jahre) und von Kindern,
die unmittelbar vor der Einschu-
lung stehen (etwa 6 Jahre), als
Teil-Zielgruppen zu unterschei-
den. Das Programm soll die
ersten Schritte in die Welt des
Verkehrs von Anfang an beglei-
ten. Daher sollten die Eltern so
früh wie möglich erreicht wer-
den. Dies hat seine Begründung
unter anderem darin, dass ein
früh ansetzendes Präventivpro-
gramm auch längerfristige Aus-
wirkungen auf das Erziehungs-
verhalten und damit auf die
Sicherheit der Kinder hat.

Als generelles Ziel des Elternbil-
dungsteils von ‚Kind und Ver-
kehr’ ist zukünftig zu formulie-
ren, dass Eltern in Deutschland
möglichst früh, d.h. möglichst
lange vor der Einschulung der
Kinder, Informationen und Anlei-
tungen zur altersgerechten
Sicherung und Verkehrserzie-
hung ihrer Kinder erhalten. Der
Aufbau des Programms zielt auf

● erste Informationen vor dem
Kindergartenalter

● ein flächendeckendes Infor-
mationsangebot im Kinder-
gartenalter – vor allem für
die Eltern der ganz jungen
Kinder – und

● Informationen für die Eltern
von Kindern, die vor der Ein-
schulung stehen bzw.
unmittelbar zu Schulbeginn.

Die Vermittlungsstruktur des Pro-
gramms sieht vor, dass die El-
tern die Informationen zur
Verkehrserziehung nicht
anonym, sondern auf möglichst
persönlichem Weg erhalten.

Interessierte Eltern sollen die
Möglichkeit zur Teilnahme an
Elternveranstaltung haben. Per-
sonale und mediale
Vermittlungsformen sollen ent-
sprechend der Zielgruppener-
reichbarkeit und eines optima-
len Transfers der Programmin-
halte eingesetzt werden.

Der Aufbau des künftigen Pro-
gramms lässt sich in drei Ver-
mittlungsebenen gliedern (vgl.
Bild 1): die der personalen
Kommunikation (1), der media-
len Information (2) und der Pro-
grammpromotion (3).

Ebene (1): Die personale Kom-
munikation, die über moderierte
Elternveranstaltungen realisiert
wird, soll auch in Zukunft im
Zentrum des Programms ‚Kind
und Verkehr’ stehen. Prinzipiell
sollten alle interessierten Eltern
von Kindern zwischen ca. zwei
und sechs Jahren die Möglich-
keit erhalten, an einer ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltung im
Kindergarten, einer Krabbel-
stube oder vergleichbaren Ein-

Programmpromotion, Öffentlichkeitsarbeit

Mediale Informationen
2-6 Jahre Ca. 6 Jahre
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Bild 1: Programmaufbau von ‚Kind und Verkehr’

Aufbau und Reichweite des Elternbildungsprogramms

Kernstück des Elternbildungsteils von
‚Kind und Verkehr’ waren bisher Veran-
staltungen mit Eltern von Kindern im Kin-
dergartenalter, aber auch von Kindern
im Schulanfängeralter. Im Kindergarten
waren Moderatoren für die Durchfüh-
rung der Veranstaltungen zuständig, in
den Schulen Grundschullehrer. Daneben
gab es eine Reihe von weiteren Aktivi-
täten, die auch die Eltern von jüngeren
Kindern erreichen sollten, vor allem auf
medialem Wege, d.h. durch Informa-
tionsbroschüren oder durch Verbreitung
der entsprechenden Botschaften in Fern-
sehen, Hörfunk und Presse.
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schulung bzw. zum Beginn der
Schulzeit noch einmal möglichst
alle Eltern eines Jahrgangs zu er-
reichen. Dieser Baustein sollte
auch in Zukunft beibehalten wer-
den. Bisher vorliegende
Informationen gehen von einer
maximalen Reichweite von einem
Drittel bis zur Hälfte der Eltern
eines Einschulungsjahrganges
aus. Die weitere Auflage und Ver-
teilung der Broschüre soll künftig
verstärkt nachfrageorientiert erfol-
gen.

Ebene (2): Die personale Kom-
munikation baut auf die mediale
Ebene des Programms auf. Zu
ihr sind – neben Filmen – vor
allem Broschüren zu zählen, die
im Rahmen der Elternveranstal-
tungen zur Verteilung kommen.
Bei den Kindergartenver-
anstaltungen waren dies bisher
die Broschüren „So geht’s“,
„Radfahren ist (k)ein Kinder-
spiel“ und „Kinder als Mitfah-
rer“. Im Schuleingangsbereich
war es die Broschüre „Jan unter-
wegs“. Da die persönlich ver-
mittelten Informationen der
Elternabende in diesen Broschü-
ren aufgegriffen werden und
ihnen dadurch mehr Bestand
verliehen wird, soll diese Form
der Informationsweitergabe
auch zukünftig erhalten bleiben,
allerdings mit zusätzlichen
Inhalten und – mittelfristig – in
veränderter Aufmachung (vgl.
unten).

Auch wenn mit den Elternveran-
staltungen Qualitätsmaßstäbe
gesetzt werden und bis zu
einem Viertel der Zielgruppe
erreicht wird, verbleibt dennoch
ein großer Teil der Eltern von
Kindergartenkindern, der auf
diesem Wege keine Informatio-

nen zur Verkehrserziehung
erhält. Die bundesweit ent-
wickelte Programmstruktur mit
einem Distributionsnetz, das
vom Programmträger (DVR)
über die Umsetzerverbände,
Moderatoren und Kindergärten
bis hin zum Elternhaus reicht,
hat jedoch einen Weg gebahnt,
auf dem auch diejenigen Eltern
erreicht werden können, die
nicht zu den Elternver-
anstaltungen kommen. Um das
Distributionsnetz besser zu nut-
zen als bisher, sollte das Pro-
grammangebot entsprechend
erweitert werden: Mit einem
zusätzlichen Informationsbau-
stein sollen in Zukunft auch die-
jenigen Eltern Anregungen und
Informationen für die Verkehrs-
erziehung ihrer Kinder erhalten,
die – aus welchen Gründen
auch immer – an den Elternver-
anstaltungen selbst nicht teilneh-
men konnten. Auf diese Weise
kann die Programmreichweite –
zumindest über die schriftliche
Anspracheform – erheblich
erweitert werden. Zunächst
sollte sich der Informationsbau-
stein vorwiegend an Eltern rich-
ten, deren Kinder gerade in
den Kindergarten eingetreten
sind. In einer späteren Entwick-
lungsphase des Programms
kann der Weg der schriftlichen
Informationsvermittlung weiter
ausgebaut werden. So kann
beispielsweise die Motivation
derjenigen Eltern, deren Kinder
kurz vor der Einschulung ste-
hen, ebenfalls für die Weiter-
gabe von Sicherheitsinformatio-
nen genutzt werden. (Diese
Anregung gilt vor allem für den
Fall, dass sich der bisherige
Baustein für den Schuleingangs-
bereich langfristig nicht fort-

richtung teilzunehmen. Im Kin-
dergartenbereich besitzt das
Programm derzeit eine Reich-
weite von knapp 20% der Eltern
eines Kindergartenjahrganges.
Im Rahmen der gegebenen
finanziellen und organisatori-
schen Bedingungen wird es für
realistisch gehalten, die Reich-
weite bundesweit auf 25% die-
ser Elterngruppe zu erhöhen.
Die dafür erforderlichen Schritte
der Programmgestaltung, -ak-
quisition und -logistik werden
weiter unten dargestellt.

Wenn 20 bis 25% der Eltern
eines Kindergartenjahrgangs an
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen teilnehmen, ist damit ein
ausreichend großer Wir-
kungsbereich erschlossen. Auf
diese Weise kann das Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ wirk-
sam dazu beitragen, ange-
messene Qualitätsstandards für
die Verkehrserziehung der
Eltern von Kindern dieses Alters
zu setzen. Dies gilt insbeson-
dere unter der Voraussetzung,
dass eine systematische Ver-
bindung mit anderen Aktivitäten
und Akteuren der Verkehrserzie-
hung und Verkehrssicherheitsar-
beit im Umfeld des Kindergar-
tens verwirklicht wird. An-
regungen dazu werden im Rah-
men dieses Berichts gegeben.

Neben den „klassischen“ Eltern-
veranstaltungen in Kindergärten
stellt der Baustein ‚Kinder unter-
wegs’ einen zweiten direkten
Zugang zu den Eltern dar. Der
Baustein wurde bisher in vielen
Schulen von Lehrern umgesetzt
(Videofilm, Gespräche). Die dazu
gehörige Broschüre wurde für
alle Schulanfänger aufgelegt. Ziel
war es, unmittelbar vor der Ein-
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DVR und des Verbandes der Kin-
derärzte Deutschlands weitere
Vorklärungen zu treffen.

Ebene (3): Auf der Basisebene
der Programmstruktur („Pro-
grammpromotion“) geht es um
die Vermittlung des Programm-
anliegens und der Programm-
arbeit an eine breite Öffentlich-
keit über die unmittelbare Ziel-
gruppe hinaus. Dieser Kommuni-
kationsweg führt über die Mas-
senmedien (Zielgruppen-
zeitschriften, sonstige Presse,
Hörfunk, Fernsehen, Direct Mail
u.a.m.). Dabei bieten sich auch
Möglichkeiten, Sponsoren und
Partner aus der Wirtschaft zu
gewinnen, die von dem positi-
ven sozialen Image profitieren
können, wenn sie sich durch
finanzielle Unterstützung am Pro-
gramm beteiligen. Ziel ist es,
dem Programm durch eine
glaubhafte Vermittlung seines
Anliegens eine prägnante und
unverwechselbare Identität
sowie eine hohe öffentliche
Akzeptanz zu sichern.

schreiben lassen sollte.) Ca.
85% aller Eltern von Kindern im
Alter von ca. 2 bis 6 Jahren
sind über Kindergärten oder
vergleichbare Einrichtungen
erreichbar. Eine optimierte Pro-
grammsteuerung und –logistik
und die entsprechenden Finanz-
mittel vorausgesetzt, kann das
Programm auf diesem Wege
eine zusätzliche Reichweite von
bis zu 60% eines Elternjahrgan-
ges erzielen (Eltern, die an Ver-
anstaltungen teilnehmen, nicht
eingerechnet). Selbstverständ-
lich wäre dieser neue Weg der
Programmumsetzung so zu
gestalten, dass er den Zielerrei-
chungsgrad im Bereich der per-
sonalen Kommunikation nicht
schmälert.

In Zukunft sollen aber auch
Eltern von Kindern unter 3 Jah-
ren angesprochen werden.
Diese Eltern werden am ehesten
über die regelmäßigen Besuche
bei Kinderärzten erreicht. Des-
halb soll dieser Weg noch syste-
matischer als bisher beschritten

werden, um die wichtigsten
Informationen beispielsweise zur
Sicherung von Kindern im Pkw,
zur Sicherung des Kindes bei
den ersten Schritten im Straßen-
verkehr u.a. zu vermitteln. Dabei
sollten die Informationen nicht
nur auf schriftlichem Wege trans-
portiert werden – z.B. durch
Auslegen entsprechender Bro-
schüren im Wartezimmer – ,
sondern möglichst auch durch
die Kinderärzte selbst. Um die
Kinderärzte für diese Aufgabe
verstärkt zu gewinnen, sind ent-
sprechende Informationsnetze
aufzubauen. Dabei können die
bereits geknüpften Verbindun-
gen zur Bundesarbeitsgemein-
schaft der Kinder- und Jugend-
ärzte in Deutschland intensiviert
werden. Es ist zu vermuten, dass
ausländische Eltern auf diesem
Weg ebenso erreicht werden
wie deutsche Eltern. Über die
mögliche Reichweite dieses Dis-
tributionsweges können derzeit
noch keine Aussagen gemacht
werden. Dafür sind seitens des
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lustiges und selbständiges Kind,
das vor den Folgen eben dieses
Handelns aber möglichst wir-
kungsvoll geschützt werden soll –
eben ein Kind, das spielt und
lernt und das dies, wie es für das
kindliche Spiel typisch ist, ohne
problematische Konsequenzen
tun kann. Das Programm muss
dem zukünftig Rechnung tragen:
Neben den Ansatz, die Auswahl
von Spiel- und Aufenthaltsräu-
men für Kinder altersgerecht zu
begrenzen, müssen Elemente tre-
ten, die es Eltern und Kindern
ermöglichen, gestaltend auf ihr
Verkehrsumfeld bzw. Wohnum-
feld Einfluss zu nehmen3 bzw.
die die Eltern als Experten für
eine Verkehrs- und Umweltgestal-
tung im Interesse ihrer Kinder
einbeziehen. Auf diese Weise
lassen sich die Ansätze der Ver-
haltens- und Verhältnisprävention
neu verzahnen und zugleich die
Eltern neu motivieren.

● Um bei Eltern die Ziele, ihre
Kinder systematisch an eine
sichere Verkehrsteilnahme
heranzuführen und sie zur
Auswahl sicherer Spielräume
zu befähigen, zu erreichen,
werden im Rahmen der Pro-
grammveranstaltungen die
entwicklungspsychologischen
Voraussetzungen der Ver-
kehrsteilnahme von Kindern
thematisiert und Handlungs-
strategien daraus abgeleitet.
Der bereits oben angespro-
chene Wertewandel in der
Erziehung in den letzten Jah-
ren hin zu Einstellungen und
Praktiken, die individuellen
Freiräumen von Kindern,

einer hohen Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung
einen besonderen Stellenwert
einräumen und weniger deut-
lich Grenzen setzen, zieht es
nach sich, dass Eltern die
Fähigkeiten ihrer Kinder häu-
fig überschätzen. Dies macht
deutlich, dass die entwick-
lungspsychologischen Grund-
lagen von Kindern in den
Programmveranstaltungen
künftig eine noch stärkere
Betonung erfahren sollten4.

● Im Sinne einer stärkeren
Betonung eines weiter gefas-
sten Begriffes von
„Mobilitätserziehung“ sollte
die Bedeutung des früh
geprägten Verkehrsverhaltens
stärker mitthematisiert wer-
den. Die Bedeutung des
Zufußgehens und Radfahrens
sollte unter Beachtung von Si-
cherheitsaspekten stärker her-
vorgehoben werden; auch
eine Heranführung an die
ÖPNV-Benutzung wäre in
diesem Sinne zu integrieren5.

Die bisherigen Programmziele
und die aufgezeigten Ergänzun-
gen legen es insgesamt nahe,
die künftigen Programminhalte
nicht nur aus der Perspektive
der Unfallverursachung und
–prävention herzuleiten, son-
dern auch aus der Lebenswelt
von Kindern und Eltern. Auch
die an den Arten der Ver-
kehrsbeteiligung ausgerichteten
thematischen Schwerpunkte
‚Kinder als Fußgänger’ oder
‚Kinder als Radfahrer’ lassen

Künftig sollte diese inhaltliche
Zielsetzung um weitere Themen
ergänzt werden, die wichtige,
vielfach auch problematische
Aspekte des Hineinwachsens
von Kindern in eine selbstän-
dige Verkehrsteilnahme aufgrei-
fen. Durch diese inhaltliche
Anreicherung des Programms
ergeben sich vielfältige Mög-
lichkeiten einer Steigerung sei-
ner Attraktivität und Akzep-
tanz.

Die Werte, denen Eltern bei der
Erziehung ihrer Kinder hohe
Bedeutung beimessen, haben
sich in der Zeit des Bestehens
des Programms maßgeblich ver-
ändert. So zählt eine Erziehung
zur Selbständigkeit von Kindern
heute bei den meisten Eltern zu
den wichtigsten Erziehungs-
zielen2. Hier scheinen bei den
Eltern selbst durchaus wider-
sprüchliche Zielsetzungen vorzu-
liegen. Erwünscht scheint manch-
mal in hohem Maße ein aktiv
explorierendes, unternehmungs-

Ziele und Inhalte der Elternbildung

3 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 5, 
Kap. 4.3, S. 41.

4 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 6, 
Kap. 7.4.3, S. 105.

5 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 6, 
Kap. 10.3.4, S. 144.

2 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 6, 
Kap. 7.2, S. 95ff.

Erklärtes Ziel des Elternbildungsteils ist
es bislang gewesen,

● Eltern anzuleiten, ihre Kinder 
systematisch an eine sichere Ver-
kehrsteilnahme heranzuführen,

● sie zu einer altersgerechten – und
damit sicheren – Auswahl von Spiel-
und Aufenthaltsräumen für ihre 
Kinder zu befähigen sowie

● sie über die Gefahren für Kinder 
bei der Mitfahrt im Pkw aufzuklären 
und zu einer korrekten Benutzung
von Kinderrückhaltesystemen zu
befähigen.
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dung von Kindern existieren
erhebliche Unterschiede nach

● städtischen und ländlichen
Gebieten

● verdichteter und weiträumi-
ger Infrastruktur und Bebau-
ung

● Flachland und bergigen
Gebieten

● Fußgänger-, Radfahrer- und
Mitfahreranteil

u.a.m. Ein Modulsystem, das
diese Aspekte aufgreifen und je
nach regionalem Bedarf vertie-
fen kann, verspricht mehr
Akzeptanz und Wirkung bei
den Eltern als ein verhältnismä-
ßig gleichförmiges Angebot,
das einer Differenzierung eher
entgegensteht.

Diese Beispiele sollen erkennbar
machen, dass ein thematisch
angereichertes Programmange-
bot bei den Eltern verstärkt Zu-
spruch findet. Diese Ausrichtung
zieht eine kleinschrittige Diffe-
renzierung der Themen (Module)
nach sich und hat Auswirkungen
auf die Gestaltung von
Elternveranstaltungen wie auf
die inhaltliche und formale Struk-
tur der künftigen Medien.

sich an konkreten Entwick-
lungsaufgaben aufgreifen und
in einen für Eltern wirklichkeits-
näheren Kontext stellen. Das
unterschiedliche Explorations-
verhalten von Mädchen und Jun-
gen; die Straße als Erlebnis-
raum und der „Sog“, der bereits
für kleine Kinder von ihr aus-
geht, wenn es gilt, Freunde zu
finden; die Sicherheitsprobleme,
die sich aus dem alterstypischen
Trotzverhalten von Kindern erge-
ben können – dies alles sind
Themen der Alltagswelt von
Familien, die eine direkte Ver-
bindung zum Aufenthalt und
Verhalten auf der Straße haben
und im Programm ‚Kind und
Verkehr’ aufgegriffen werden
können. Insbesondere für die
Eltern von Kleinkindern ist das
Sicherungs- und Erziehungsver-
halten in den Bereichen Haus-
halt, Spielen, Straßenverkehr
noch kaum voneinander zu tren-
nen und sollte integrativ themati-
siert werden, um das Interesse
zu steigern und Synergieeffekte
zu erzielen. Die Spielbereichssi-
cherung beispielsweise unter-
liegt in den genannten Berei-
chen durchaus vergleichbaren
Bedingungen. Dieser integrative
Ansatz sollte über eine ver-
stärkte Zusammenarbeit mit der

Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
dersicherheit und den in ihr zu-
sammengeschlossenen Partnern
aus den verschiedensten Präven-
tionsbereichen verfolgt werden.
Der DVR ist Gründungsmitglied
der seit 1997 bestehenden Initi-
ative und sowohl in ihrem Steue-
rungsgremium als auch in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen,
unter anderem zum Aufbau
regionaler Strukturen zur Ver-
besserung der Kinderunfallprä-
vention, vertreten. Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft bietet das
Forum für Fachressort-über-
greifende Vernetzungen und
Kooperationen, möglicherweise
auch in Fragen der Finanzie-
rung bestimmter Teilprojekte.

In Zukunft sollte auch die Spiel-
bereichssicherung für Kinder als
Fußgänger und Radfahrer nicht
getrennt behandelt werden. Es
gibt zwar graduelle Unter-
schiede in der Problemlage; von
einer übergreifenden Beschäfti-
gung mit diesem Thema ist
jedoch ein stärkerer Lerneffekt
zu erwarten.

Die inhaltliche Differenzierung
kann auch den jeweiligen regio-
nalen Bedingungen besser
gerecht werden. Hinsichtlich der
Verkehrsbeteiligung und –gefähr-
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sicherzustellen, dass die Pro-
grammziele der ‚Kind und Ver-
kehr’-Elternbildungsarbeit jeder-
zeit berücksichtigt bleiben.

Für das Fernbleiben von Eltern-
veranstaltungen sind – Elternan-
gaben zufolge – insbesondere
zwei Gründe ausschlaggebend:
Die fehlende Möglichkeit der
Kinderbetreuung sowie ander-
weitige Verpflichtungen und Ter-
mine. Um diese Zugangs-
hemmnisse zu umgehen, sollten
die Durchführungsmodalitäten
flexibler gestaltet werden.
Nachmittagsveranstaltungen
unter Einbeziehung der Kinder
oder bei entsprechend organi-
sierter Kinderbetreuung sollten
zunehmend als Alternative
angeboten werden. Denkbar
sind auch Sicherheits-
nachmittage, an denen mehr
Eltern teilnehmen können als an
moderierten Veranstaltungen.
Solche Sicherheitsnachmittage
könnten eine breite Angebots-
palette an Gesprächen,
Demonstrationen, Übungen zur

Selbsterfahrung usw. ermögli-
chen. Solche Veranstaltungen
mit vielfältigen Angeboten eines
„Offenen Lernens“ können
durchaus spielerischen Cha-
rakter haben. Auch (bzw. insbe-
sondere) mit Spaß lässt sich ein
hoher Lerntransfer erzielen. Bei
Beteiligung weiterer Experten,
beispielsweise aus den Berei-
chen Sport, Gesundheit oder
Zubehörhandel (Kindersitze,
Fahrradhelme) lässt sich der
Themenkreis erweitern und
zusätzlicher Informations- und
Erfahrungsgewinn erzielen. Der-
artige Kooperationen erleichtern
es, Sponsoren zu beteiligen,
„give aways“ zu verteilen und
dadurch die Attraktivität zu
erhöhen. Es ist zu erwarten,
dass diese Form von ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen viele
Moderatoren animieren wird,
unter Wahrung der Programm-
ziele mehr Variabilität und Ab-
wechslung in die Elternbil-
dungsarbeit zu bringen und
zusätzliche Elterngruppen zu
erreichen. Dabei geht es auch

Veranstaltungsformen und -methoden

Im Mittelpunkt des Elternbildungsteils
stand bisher die personale Kommunika-
tion in Elterngruppen, für deren Reali-
sierung eigens ausgebildete Moderato-
ren zuständig waren. Im Kern hat sich
diese Methode als aktive Form der Ver-
mittlung der Programminhalte bewährt.

Zur Verbesserung der Transfer-
leistung sollte das Repertoire
der Vermittlungsmethoden
jedoch erweitert werden, und
zwar unter Berücksichtigung 
folgender Aspekte:

● Bereitstellung eines breiteren
Spektrums von Vermittlungs-
methoden, über die reine
Moderationsmethode hinaus

● Gewährleistung von Wahl-
möglichkeiten gemäß den
Vermittlungspräferenzen des
Moderators (eigene Stärken
einbringen) und den Rezepti-
onsgegebenheiten auf Seiten
der Eltern

● Flexibilisierung des Zeitrah-
mens und der Ver-
anstaltungsform, um Ange-
botsalternativen zum bisher
üblichen Elternabend zu
schaffen.

Um die Veranstaltungen mehr
als bisher an den jeweiligen
Bedürfnissen und Lebensrealitä-
ten der Eltern oder der regiona-
len Sicherheitssituation auszu-
richten, ist eine flexiblere
Anpassung der jeweiligen Ver-
anstaltungsinhalte erforderlich.
Die Abkehr von fest vorgegebe-
nen Programmblöcken und das
Angebot eines differenzierteren
inhaltlichen Modulsystems
macht eine entsprechende the-
matische Offenheit erforderlich.
Unabhängig von den ausge-
wählten Modulen ist jedoch
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ren Partnern, stellt eine Mög-
lichkeit dafür dar. Denkbar
wären hier beispielsweise Aktio-
nen mit der Polizei zur Siche-
rung im Pkw, zur Geschwindig-
keitsüberwachung im Kin-
dergartenumfeld („Kinder halten
Autofahrer an“) u.a.m. Solche
Aktivitäten sollten gezielter als
bisher in den Rahmen des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) gestellt werden, das die
„Gestaltung von Lebens- und
Spielräumen“ im Aufgaben-
bereich von Vorschuleinrichtun-
gen ansiedelt. Diese Schnittstelle
zum Kindergarten sollte in
Zukunft deutlicher herausgestellt
und durch praktisches Handeln
(Kooperation) ausgefüllt werden.

Eine Vernetzung des Programms,
die ihren Ausdruck in der Einbin-
dung der ‚Kind und Verkehr’-Ver-
anstaltungen in umfassendere
Aktivitäten findet, führt zu seiner
verbesserten Positionierung im
Umfeld des Kindergartens.

um solche Eltern, die sich nur
ungern in Gruppen artikulieren
und sich von der Form des
moderierten Gesprächs allein
weniger angesprochen fühlen.

Es ist zu erwarten, dass die grö-
ßere Variabilität des Programm-
angebots in inhaltlicher, methodi-
scher und organisatorischer Hin-
sicht den bildungsmäßigen und
kulturellen Rezeptionsbedin-
gungen unterschiedlicher Eltern-
gruppen mehr gerecht wird als
bisher. Die Frage nach speziel-
len Anspracheformen für unter-
schiedliche Sozialschichten
dürfte sich von daher künftig mit
geringerer Dringlichkeit stellen.
Die These, das ‚Kind und Ver-
kehr’-Programm wende sich
primär an sog. „Mittelschichtsel-
tern“, lässt sich empirisch ohne-
hin nicht belegen. Inwieweit es
auch in den kommenden Jahren
noch erforderlich sein wird, türki-
sche Eltern wie bisher in ge-
sonderter Form und im per-

sönlichen Umfeld zu erreichen,
kann aufgrund der derzeitigen
Kenntnislage nicht abschließend
beantwortet werden. Vieles spricht
dafür, dass sich die sprachlichen
Probleme gegenüber früheren Jah-
ren abgeschwächt haben und
viele türkische Eltern gesonderten
Programmangeboten weniger
aufgeschlossen gegenüberstehen
als früher. Entscheidungen über
spezielle Bausteine für türkische
Eltern sollten jedoch nicht getroffen
werden, ohne den möglichen
Ertrag vorab sorgfältig
abzuschätzen – beispielsweise
im Rahmen eines Workshops
oder von Expertenbefragungen,
möglichst unter Beteiligung von
Angehörigen der Zielgruppe.

Insgesamt ist eine stärkere Ein-
bindung von Elternveranstaltun-
gen in die pädagogische Arbeit
der Kindergärten anzustreben6.
Die Beteiligung an einer Ver-
kehrssicherheitswoche im Kin-
dergarten, gemeinsam mit ande-

6 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 3, Kap.
7.4, S. 91; vgl. auch TP 6, Kap. 10.5, 
S. 146.
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● Förderung der Entwicklung
kreativer Spielmedien und
Spiele (z.B. Prämierung von
Lernspielen im Rahmen eines
Wettbewerbs) und Unterstüt-
zung des Vertriebs dieser
Spiele

● Nutzung der neuen Informa-
tions- und Kommunikations-
technologien für eine pro-
funde und zugleich anre-
gende Sicherheitskommuni-
kation (Interaktive Medien,
Internet-Online-Angebote).
Entsprechende Vorarbeiten
hat der DVR in den vergan-
genen Jahren bereits geleis-
tet. Weitere Pilotversuche
sollten durch systematische
Erfahrungssammlung beglei-
tet werden.

Auch Filme sollten in Zukunft
mehr als „Triggerfilme“ einge-
setzt werden, um die Gespräche
mit den Eltern leichter in Gang
zu bringen. Die bisher eingesetz-
ten Filme, die mehr den Charak-
ter ausführlicher Lehrfilme haben
und vom Inhalt her das Gesamt-
programm abdecken (und den
Moderator fast überflüssig
machen), sollen zwar vorerst
weiter zum Einsatz kommen, in
Zukunft aber zunehmend durch
neue, kürzere Filme ersetzt wer-
den. Insbesondere der Radfahr-
erfilm ist nicht mehr zeitgemäß.
Brauchbare Sequenzen aus den
bisherigen Filmen können her-
ausgeschnitten und in das neue
Kurzfilm-Set integriert werden.
Das bedeutet auch, dass man
sich in Zukunft ausschließlich auf
Videotechnik ausrichtet und der
Einsatz von 16mm-Filmen zuneh-
mend eingestellt wird. Der DVR
sollte ferner prüfen, ob und ggf.
welche Filme aus dem Fahrschul-

Set „Emotionen“ im Rahmen von
Elternveranstaltungen eingesetzt
werden können und evtl. ergän-
zende Filmsequenzen vorbe-
reiten.

Bisher gab es im Rahmen des
‚Kind und Verkehr’-Programms
spezielle türkische Medien
(Übungskalender, Videos).
Junge türkische Eltern haben
jedoch heute – im Gegensatz
zur Situation von vor 20 Jahren
– zumeist deutsche Schulen
besucht und sind größtenteils in
der Lage, Informationen in deut-
scher Sprache aufzunehmen.
Deutschsprachige Medien fin-
den vermutlich bei einem Teil
türkischer Eltern inzwischen
sogar größere Akzeptanz als
Medien in türkischer Sprache.
Ebenso wie die Frage einer
besonderen Veranstaltungsform
für türkische Eltern sollte daher
auch die Frage nach dem
Bedarf spezieller Medien im
Rahmen eines Workshops bzw.
Expertengesprächs abgeklärt
werden. Zu empfehlen wäre
allerdings, dass die neugestalte-
ten, knapp gefassten Medien
des Programms generell in einer
dem Anteil türkischer Eltern ent-
sprechenden Auflage durch
knappe Erläuterungen in türki-
scher Sprache ergänzt werden.
Auch die neu entwickelten Filme
könnten in begrenzter Stückzahl
mit türkischen Untertiteln ver-
sehen werden. Denkbar wäre
ferner, die Programmbe-
werbung auch in türkischen
Tageszeitungen bzw. in redak-
tionellen TV-Sendungen zu plat-
zieren. Nach den vorliegenden
Informationen sollten sich spe-
zielle Informationen an türkische
Eltern vor allem auf die Fußgän-

Geringere Produktions- und
Reproduktionskosten sollen
gewährleisten, dass die Medien
an veränderte Bedingungen
(gesetzliche Regelungen, Darstel-
lung des Straßenumfeldes,
Rezeptionsgewohnheiten der
Eltern) schnell und ohne größeren
finanziellen Aufwand angepasst
werden können. Auch dadurch
soll das Programm aktuell und le-
bendig gehalten werden.

Neben einer knapperen und
variableren Auslegung empfiehlt
es sich, auch die folgenden
Gestaltungsaspekte zu beach-
ten, um die Transferleistung der
Medien zu erhöhen:

● Auslegung der Medien auf
eine praktische Verwend-
barkeit

● als (Lern)Spielzeug für Kinder
und/oder Eltern und Kinder,
das Themen der Verkehrs-
sozialisation aufgreift

● als praktischer Gegenstand
(Parkscheibe, Kalender), der
Sicherheitsbotschaften im All-
tag einen größeren Bestand
verleiht

Medien

Die künftige Medienstruktur muss der
größeren Offenheit und Vielfalt des Pro-
grammangebots entsprechen. Statt der
bisherigen, umfänglich ausgelegten Bro-
schüren „So geht’s“‘, „Radfahren ist
(k)ein Kinderspiel“ und „Kinder als Mit-
fahrer“ soll es in Zukunft weniger um-
fängliche Broschüren geben. Diese Bro-
schüren sollen sich – auf der Basis eines
knapp gehaltenen Kerns von Sicher-
heitswissen – auf den erweiterten 
Themenkreis des ‚Kind und Verkehr’-
Programms beziehen und je nach
Veranstaltung und Elterninteresse zur
Verteilung kommen.
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inhalte. Diese Eltern dürften
mehr Abstand zum Anliegen
des Programms haben und
brauchen eine besondere
Ansprache. Wichtig dürfte es
sein, dass die Mediendistribu-
tion über den Moderator, die
Gruppenleiterin des Kin-
dergartens und das Kindergar-
tenkind selbst eine möglichst
persönliche Note erhält, um bei
den Eltern die notwendige
Akzeptanz zu finden. Auch bei
diesen Medien sollte die Ziel-
gruppe aus den Eltern derjeni-
gen Kinder bestehen, die neu in
den Kindergarten gekommen
sind.

ger- und Mitfahrerthematik rich-
ten.

Für die künftige Reichweite des
Programms wird es besonders
wichtig sein, sowohl die
Medien für Eltern von Kleinkin-
dern wie für Nichtteilnehmer an
den Veranstaltungen im Kinder-
gartenbereich ziel-
gruppenadäquat zu gestalten
und den Eltern auf möglichst
persönlichem Weg zukommen
zu lassen.

So gibt es für Kleinkinder feste
Termine für kinderärztliche
Untersuchungen. Auf diese Ter-
mine hin sollten – in Abstim-

mung mit Kinderärzten – spe-
zielle Informationen aufbereitet
werden, die Eltern zielgenau
übermittelt bekommen sollten. Je
mehr die Ärzte selbst in die
Weitergabe der Informationen
eingebunden werden können,
desto größer wird die Glaub-
würdigkeit und Resonanz dieser
Informationsmedien sein.

Die Medien für Eltern von Kin-
dergartenkindern, die nicht über
Elternveranstaltungen erreicht
werden konnten, erfordern eine
besonders motivierende und
knapp gefasste Gesamtdarstel-
lung der wichtigsten Programm-
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Angebot von Sicherheitstagen,
die neue Anforderungen mit
sich bringen, vor allem hinsicht-
lich der Organisation und
Kooperation mit Dritten. Der
neuen Programmstruktur entspre-
chend soll der Moderator künf-
tig auch für die „Pflege“ eines
größeren Bereichs von Kinder-
garteneinrichtungen in seiner
Region zuständig sein. Über die
eigentlichen Elternveranstal-
tungen hinaus soll er sich ein
eigenes System zur regelmäßi-
gen Betreuung und Ausweitung
seines Tätigkeitsfeldes auf-
bauen. Dabei kommt der mög-
lichst persönlichen Distribution
der Informationsmedien an nicht
teilnehmende Eltern besondere
Bedeutung zu. Diese Aufgabe
wird zwar die Akquisitionsar-
beit in den Kindergarten-
einrichtungen grundsätzlich
erleichtern, bedeutet aber den-
noch eine erhebliche Auswei-
tung des bisherigen Aufgaben-
bereichs. Nicht jeder Moderator
wird sich für die einzelnen Auf-
gaben des Tätigkeitsfeldes
gleichermaßen berufen fühlen
und daher die ihm gemäßen
Schwerpunkte setzen.

Moderatorenauswahl, Aus- und
Fortbildung müssen darauf aus-
gerichtet sein, den Moderator
in seinem breiteren Tätigkeits-
spektrum angemessen zu unter-
stützen. Neben die Qualifizie-
rung in grundlegenden Mode-
rationstechniken müssen wei-
tere Qualifizierungen treten,
die ihm ein breiteres Ver-
ständnis geeigneter Vermitt-
lungsformen nahe bringen und
ihn befähigen, als „kreativer
Organisator“ von Lerngelegen-
heiten aufzutreten.

Moderatorenauswahl

Die Effektivität des Programms
‚Kind und Verkehr’ hängt ganz
wesentlich von den Vorausset-
zungen ab, die die Moderato-
ren von sich aus für die Mode-
ratorentätigkeit mitbringen.
Daher kann die Frage der richti-
gen Moderatorenauswahl nicht
hoch genug bewertet werden.

Aufgrund von Werbeanzeigen
oder anderweitig gesteuerten
Informationen sollen Interessenten
für die Moderatorentätigkeit
gewonnen und anschließend
über die mit der Tätigkeit verbun-
denen Anforderungen und Erwar-
tungen umfassend informiert wer-
den. Die daraufhin zugesandten,
strukturierten Bewerbungsunterla-
gen sollen von verbands-
übergreifender Stelle nach vorab
vereinbarten Kriterien (Eingangs-
qualifikationen und tätigkeits-
bezogene Voraussetzungen)
geprüft werden. In Einzelfällen
sind Vorstellungsgespräche beim
jeweiligen Verband vorzusehen.
Insgesamt soll eine formalisiertere
Auswahl als bisher vorgenom-
men werden. Es muss gewährleis-
tet sein, dass nur solche Personen
ausgewählt werden, die

● ausreichende fachliche
Grundvoraussetzungen mit-
bringen,

● echtes Interesse an der Tätig-
keit erkennen lassen

● und dem Programm langfristig
zur Verfügung stehen können.

Aus- und Fortbildung 
der Moderatoren

Bei der Aus- und Fortbildung
der Moderatoren soll berück-
sichtigt werden, dass sich fachli-

In die Optimierungsvorschläge,
die nachfolgend hierzu gemacht
werden, fließen die vorgese-
henen konzeptionellen Änderun-
gen des Programms mit ein.
Dadurch wird sich in Zukunft
der Aufgabenbereich des
Moderators erweitern. Die
neuen Veranstaltungsformen
und die methodischen Anregun-
gen werden ihm einen ab-
wechslungsreicheren und viel-
seitigeren Einsatz ermöglichen.

Aufgabenbereich

Zunächst wird vom Moderator
erwartet, dass er auf der Grund-
lage eines breiteren Repertoires
an Veranstaltungsformen und
Vermittlungsmethoden auf den
Kindergarten zugeht und sich
mit den Erzieherinnen und
Eltern auf die Inhalte und die
Form der jeweiligen Veranstal-
tung einigt. Dieses offenere Vor-
gehen erfordert einen guten
Überblick über die verschiede-
nen Programmmodule und die
Fähigkeit, sich flexibel auf die
Bedürfnisse der Teilnehmer und
besondere situative Gegeben-
heiten einzustellen. Dies gilt ins-
besondere auch für Nach-
mittagsveranstaltungen oder das

Moderatoren

Der Moderator bleibt die zentrale
Instanz des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’. Sein Vermittlungserfolg, den er in
jeder ‚Kind und Verkehr’-Veranstaltung
neu erzielt, entscheidet letztlich über
den Erfolg und die Effektivität des Pro-
gramms im Bereich der personalen
Kommunikation. Das Moderatorenkon-
zept hat sich in seinem Grundsatz als
aktive Vermittlungsform bewährt. Mög-
lichkeiten einer Optimierung gibt es u.a.
in der Auswahl, Betreuung und Aktivie-
rung der Moderatoren.
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die regelmäßige Zusendung
der „KuV-Briefe“ stattfindet,
spielt die Unterstützung bei der
Akquisitionsarbeit eine wichtige
Rolle. Dazu dient zum einen die
generelle Öffentlichkeitsarbeit
des Programmträgers und der
beteiligten Umsetzerverbände.
Zum andern sollte die jährliche
Zustellung von Informationen an
alle Kindergärten einer Region
weitergeführt werden. Vorge-
schlagen werden auch regio-
nale Multiplikatorenveranstal-
tungen, die der Verbesserung
des Kenntnisstandes zum Pro-
gramm bei denjenigen dienen,
die für die Genehmigung und
Förderung der Elternarbeit in
Kindergärten verantwortlich
sind.

Denkbar ist auch, dass die
Akquisitionsaufgabe in einer
Region von einem dafür
besonders geeigneten Modera-
tor vorgenommen wird, der auf-
grund besonderer Qualifikation
für andere Moderatoren mit
akquirieren kann und dafür
adäquat vergütet wird. Auf län-
gere Sicht bietet es sich an, ein
Netz von Koordinatoren aufzu-
bauen, die in größerem Stil Ver-
anstaltungen für andere Mode-
ratoren mitakquirieren, koordi-
nierende Aufgaben vor Ort
wahrnehmen und auch als Info-
börse für andere Moderatoren
tätig sind. Ferner sollten sie in
der Lage sein, regionale
Bedarfslagen und Unfall-
schwerpunkte zu analysieren
und auf diese Weise den Ein-
satz von ‚Kind und Verkehr’-
Modulen regional zu steuern.
Das Prinzip sollte zunächst im
Rahmen eines verbandsüber-
greifenden Modellprojektes in

che Kenntnisse weitgehend auf
der Basis schriftlicher Materi-
alien erwerben lassen, methodi-
sches Können dagegen prakti-
sches Training erfordert. Die
ausgewählten Moderatorenan-
wärter sollen sich daher in
Zukunft anhand von Lehrmateri-
alien, die sich auf der Grund-
lage des vorhandenen
Moderatorenhandbuchs aufbe-
reiten lassen, zu Hause auf ihr
Aufgabengebiet vorbereiten
(mediengestütztes Selbststu-
dium). Daneben wird von ihnen
erwartet, dass sie zumindest bei
einem Elternabend hospitieren,
um sich ein realistisches Bild
von ihrer künftigen Tätigkeit zu
machen. Diese Vorbereitung soll
insgesamt unter Anleitung eines
Betreuers stattfinden und nach
einer formellen Zugangsprüfung
zur Teilnahme an einem Basisse-
minar führen. Das Lehrmaterial
deckt die bisherigen Lernziele
ab, soll aber die beschriebenen
inhaltlichen und methodischen
Erweiterungen der Moderato-
rentätigkeit einschließen.

Das Basisseminar soll, wie auch
die anschließenden Seminare,
in erster Linie dem
Methodentraining und der
Umsetzung der Programmkennt-
nisse in praktisches Handeln
dienen. Der methodische Aspekt
ist also erheblich zu verstärken,
nicht erst in den Aufbau- und
Fortbildungsseminaren. Zur
Qualitätssicherung der Pro-
grammumsetzung ist eine obli-
gatorische Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen im
Abstand von einigen Jahren
bzw. einer bestimmten Anzahl
durchgeführter Elternver-
anstaltungen vorzusehen.

Moderatorenbetreuung 
und -unterstützung

Während der Ausbildung und
Anfangsphase ihrer Tätigkeit
sollen die Moderatoren Gele-
genheit haben, sich bei Fragen
oder Problemsituationen an eine
zentrale Stelle wenden zu kön-
nen („Hotline“). Dies könnte bei-
spielsweise der Betreuer sein,
der schon bei der Ausbildung
eine Anlaufstelle für Mo-
deratorenanwärter war. Vor Ort
ist darüber hinaus eine Abstim-
mung der Moderatoren unter-
einander erforderlich. Sie müs-
sen verbandsübergreifend ihre
jeweiligen Bereiche und Verant-
wortlichkeiten abstimmen. In
kleineren Regionen kann das
über einen „Moderatoren-
Stammtisch“ erfolgen, in größe-
ren Gebieten sollte der Versuch
gemacht werden, diese Aufga-
ben durch einen Moderator mit
koordinierender Funktion zu
lösen. Der „KuV-Brief“ sollte in
Zukunft noch mehr genutzt wer-
den, um die Programmbindung
der Moderatoren zu verbessern.
Die Inhalte des „KuV-Briefes“
sollten gleichermaßen der Fort-
bildung, dem Austausch von
methodischen Erfahrungen, ggf.
auch der Vorstellung besonders
positiver bzw. innovativer Ideen
dienen. Diese Funktionen kön-
nen ebenso – mit weit um-
fassenderen Ausgestaltungsmög-
lichkeiten – über das Internet
erfüllt werden. Schließlich sind
auch Incentives in Form von
Auszeichnungen oder Prämien
denkbar, die ebenfalls zur Pro-
grammbindung beitragen dürf-
ten.

Neben der Abstimmung vor Ort
und der Betreuung, die über
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gehen und organisatorisch auf-
wendigere Veranstaltungen
(wie z.B. Sicherheitstage)
anzubieten, erfordert Mehrleis-
tungen vom Moderator.
Ebenso verhält es sich mit
regionalen Multiplikatorenver-
anstaltungen oder der Koordi-
nierungsfunktion, die einzelne
Moderatoren vor Ort überneh-
men sollen. Diese Sonderleis-
tungen sollten nach einem
abgestuften System von Auf-
wandsentschädigungen vergü-
tet werden.

Vorgeschlagen werden

● DM 20,- für die Kontakte zu
Kindergärten, die nicht zu
einer Elternveranstaltung füh-
ren, jedoch zur Weitergabe
von Informationsmedien an
die Eltern.

● DM 100,- für die Durchfüh-
rung von Elternveran-
staltungen. Kommt es im
Zusammenhang mit der Ver-
anstaltung planmäßig zu
gezielter Zustellung von Infor-
mationsmedien an diejeni-
gen Eltern der Zielgruppe,
die nicht an einer Veran-
staltung teilgenommen
haben, wird der Zusatz-
aufwand ebenfalls mit DM
20,- honoriert.

● Bei den sonstigen Veranstal-
tungsformen sollte man sich
bei vergleichbarem Aufwand
an dem Betrag von DM
100,-, bei höherem Aufwand
an einem Mehrfachen dieses
Betrags orientieren.

Richtschnur für das künftige Sys-
tem der Aufwandsentschädi-
gung sollte sein, geleistete Pro-
grammarbeit zu honorieren und

die Möglichkeit der Aufwands-
minimierung, die mit pauscha-
len Vergütungssystemen verbun-
den ist, einzuschränken. Die
Vergrößerung der Programm-
reichweite dürfte ganz entschei-
dend von dem vorgeschlagenen
Vergütungssystem abhängen,
das eindeutiger als bisher dem
tatsächlich erbrachten Aufwand
gerecht wird.

Dokumentation der 
Moderatorentätigkeit

Sowohl für das Personalma-
nagement wie für die inhaltliche
Programmsteuerung werden lau-
fend Informationen der Aktivitä-
ten der Moderatoren vor Ort
benötigt. Die Tätigkeiten der
Moderatoren sollen daher mit
Hilfe eines standardisierten
Erhebungsbogens differenziert
erfasst werden. Dies soll in ähn-
licher Weise wie bisher gesche-
hen, allerdings an die flexible-
ren Formen der Vermittlung
angepasst werden. Zu den
Merkmalen, die darin festzuhal-
ten sind, gehören die Teilnehm-
erzahl, die Art der Moderato-
rentätigkeit, die gewählten Ver-
mittlungsformen, die Weiter-
gabe von Medien u.a.m. Im
Sinne eines qualitativen Pro-
gramm-Managements sollten
die Moderatoren auch eine per-
sönliche Einschätzung der Qua-
lität der Veranstaltung und der
Resonanz bei den Eltern abge-
ben.

Angaben zur methodischen
Durchführung der Elternveran-
staltungen werden einerseits
benötigt, um Rückmeldungen zu
neuen Veranstaltungsformen zu
erhalten und ggf. an andere
Moderatoren weiterzugeben,

einem Bundesland erprobt wer-
den. Insgesamt ist diese Mög-
lichkeit jedoch eher ergänzend
zu dem Modell einer regionalen
Zuordnung der Kindergartenein-
richtungen zu den einzelnen
Moderatoren zu sehen.

Aufwandsentschädigung 
für Moderatoren

Die Aufwandsentschädigung ist
für Moderatoren des Programms
‚Kind und Verkehr’ seit 1980
nicht angehoben worden und
macht – an der Kaufkraft gemes-
sen – heute nur noch etwa zwei
Drittel des früheren Wertes aus.
Das vorgeschlagene Pro-
grammkonzept erscheint daher
nur realisierbar, wenn mit dem
neuen Aufgabenspektrum eine
entsprechende Vergütung ein-
hergeht.

Unabhängig von der Frage
einer generellen Erhöhung der
Aufwandsentschädigung wird
vorgeschlagen, das künftige
Vergütungssystem stärker an
den tatsächlich erbrachten
Leistungen auszurichten. So
hebt die künftig vorgesehene
Programmstruktur die Akquisi-
tions- und Informationsarbeit
im Kindergarten als einen
eigenständigen Leistungs-
bereich heraus. Wenn die
damit verfolgten Ziele umge-
setzt werden sollen, sollte mit
dieser Tätigkeit auch ein ent-
sprechender materieller Anreiz
verbunden sein. Das gilt auch
unter dem Aspekt, dass es sich
im Grunde um eine aus dem
Verständnis ehrenamtlicher
Tätigkeit erbrachte Leistung
handelt. Auch der Versuch,
über die „klassischen“ Eltern-
veranstaltungen hinauszu-
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lung von Informations-
medien,

● Zunahme innovativer Veran-
staltungsformen,

● Längere Zugehörigkeit zum
Moderatorenteam.

Den Moderatoren selbst sollte
empfohlen werden, sich regel-
mäßig ein Teilnehmer-Feedback
einzuholen und für die eigene
Veranstaltungsplanung auszu-
werten. Instrumente dafür sollten
vom Projektträger bereitgestellt
werden. Auch bei Fortbil-
dungsveranstaltungen könnten
die Rückmeldungen systema-
tisch einbezogen werden. Die
Weitergabe der Informationen
muss den Moderatoren jedoch
freigestellt bleiben.

andererseits um besonders inno-
vative Einsätze einzelner Mode-
ratoren auszeichnen bzw.
belohnen zu können.

Für die Moderatorentätigkeit
sollte auch künftig eine Ober-
grenze von 40 Veranstaltungen
jährlich beibehalten werden.
Nach Neugestaltung des Pro-
gramms sollten ca. fünf Veran-
staltungen jährlich als Unter-
grenze festgelegt werden.

Sofern der neue Medienbaustein
für diejenigen Eltern, die nicht an
den Veranstaltungen teilnehmen,
realisiert wird, wäre zu erheben,
inwieweit die Kindergartenein-
richtungen in einer Region durch
die Moderatoren tatsächlich
„abgedeckt“ werden. Über die
Modalitäten und Datengewinnung

hierfür (Verfügbarkeit kompletter
Adressenlisten je Region, Anzahl
zugeordneter Kindergarteneinrich-
tungen u.a.) müssen Erfahrungs-
werte abgewartet werden.

Kriterien für die Wirksamkeit
der Maßnahmenvorschläge, die
die Tätigkeit der Moderatoren
betreffen, sind vor allem:

● Erhöhung des Anteils an
Moderatoren, die nach der
Ausbildung aktiv werden und
bleiben,

● Erhöhung des Anteils der
Moderatoren, der die
gewünschte Aktivitätsrate
zeigt,

● Nachweis von Akquisitionen
bei Kindergarteneinrich-
tungen, einschließlich Vertei-
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besetzt werden. Diese Öffnung
des Referententeams ließe auch
eine weitere Veränderung
gegenüber dem bisherigen Vor-
gehen zu: Bei Fortbildungs-
veranstaltungen könnte von der
etablierten Doppelmoderation
zu Gunsten einer Ein-Personen-
Moderation abgewichen wer-
den (sofern Mitarbeiter der
Umsetzerverbände für organi-
satorische Aufgaben zur Verfü-
gung stehen). Die Doppelmo-
deration bei Basis- und Aufbau-
seminaren sollte noch mehr als
bisher für das Methodentrai-
ning genutzt werden, beispiels-
weise durch parallel laufende
Kleingruppenarbeit.

Anzustreben ist ferner eine kon-
tinuierliche Erneuerung des
Referentenstammes, um einer

Überalterung und Routinisierung
entgegen zu wirken. Dabei
sollte ggf. bei entsprechender
Eignung auf die am freien
Markt gewonnenen Trainer
zurückgegriffen werden.

Jährliche Referententreffen mit
einer Kombination von Erfah-
rungsaustausch und methodi-
scher Fortbildung sollten auch
künftig durchgeführt werden.
Wegen der besonderen Bedeu-
tung des methodischen Inputs
für den Erfolg des Programms
sollten an die Referentenfortbil-
dung besonders hohe Qua-
litätsmaßstäbe angelegt und –
unter Beachtung des
Kosten/Nutzen-Verhältnisses –
marktübliche Preise akzeptiert
werden.

Der programmgebundene Refe-
rentenstamm käme weiterhin
bei den Basisseminaren zum
Einsatz, die externen Referen-
ten eher bei den Fortbildungs-
veranstaltungen. Die Aufbause-
minare könnten gemischt

Referenten

Da das Ausbildungskonzept in Zukunft
noch deutlicher zwischen Kenntnisver-
mittlung im Selbststudium einerseits und
Methodentraining andererseits differen-
ziert, wird sich die Tätigkeit der Referen-
ten noch mehr als bisher auf methodi-
sche Fragen ausrichten. Entsprechend
sind die Qualifikationsanforderungen an
die Referenten zu modifizieren. Dies
bedeutet auch eine Öffnung des bisheri-
gen Referententeams: Neben dem
festen, programmgebundenen Referen-
tenstamm sollten Referenten und Verhal-
tenstrainer vom „freien Markt“ treten. 
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Um Veränderungen in den inter-
nen und externen Bedingungen
der Programmumsetzung künftig
frühzeitig und systematisch zu
berücksichtigen, soll ein Pro-
gramm-Controlling institutionali-
siert werden, das eine kontinu-
ierliche Programmüberprüfung
und -entwicklung erlaubt.

Dazu wird das Instrument eines
jährlichen Controlling-Berichts
vorgeschlagen. In ihm sollen
zum einen die Erfahrungen mit
der Programmumsetzung im
zurückliegenden Umsetzungs-
zeitraum ausgewertet werden.
Leitfragen dabei sind: Wurden
die Ziele erreicht? Haben sich
die Vorgehensweisen bewährt?
Sind Umstände eingetreten, die

Zwischen dem DVR und den
Umsetzerverbänden müssen die
Steuerungsaufgaben (Zielvor-
gabe, Überprüfung der Zieler-
reichung, Weiterentwicklung
des Programms) abgestimmt
und verbindlich vereinbart wer-
den. Das nachfolgend beschrie-
benen Controlling-Instrumenta-
rium soll die Programmsteue-
rung in Zukunft erleichtern bzw.
optimieren.

Programmorganisation

Dem Aufbau einer Datenbank
zur Unterstützung der Pro-
grammsteuerung und -koordina-
tion beim Programmträger
kommt eine besondere Bedeu-
tung zu. Beim Moderatorenein-
satz in den einzelnen Regionen
Deutschlands kommt es vor
allem darauf an, Doppelbeset-
zungen und Konkurrenzsi-
tuationen zu vermeiden, wenn
dies der Programmumsetzung
vor Ort schadet. Die beschriebe-
nen Möglichkeiten zur regiona-
len Steuerung der Mode-
ratorentätigkeit (Koordinierender
Moderator, Moderatoren-Stamm-
tisch, Zuordnung von Kinder-
gärten) sind in der Praxis zu
erproben. Dabei gilt es, auf den
verschiedenen Ebenen der Pro-
grammumsetzung systematisch

Erfahrungen zu sammeln und
die Steuerungselemente sukzes-
sive weiter zu entwickeln. Die
Betreuungsdaten bei den Umset-
zerverbänden und die
Steuerungsdatenbank beim DVR
sind sinnvoll zusammenzuführen.

Programm-Controlling

Die Weiterentwicklung des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’
erfolgte bisher außerhalb einer
institutionalisierten Form. Umfas-
sendere Modernisierungen sind
dabei jeweils in größeren
Abständen in die Wege geleitet
worden7.

Programmsteuerung

Hinsichtlich der Organisationsform des
Programms ‚Kind und Verkehr’ sind
keine grundsätzlichen Veränderungen
angezeigt. Die Aufgabenverteilung und
Kooperation zwischen dem DVR und
den Umsetzerverbänden hat sich einge-
spielt. Optimierungspotenzial ist jedoch
im Bereich der Programmsteuerung vor-
handen. Dazu sind die im Ansatz
vorhandenen Instrumente konsequent
auszubauen.

Bereich „Moderatorentätigkeit und –qualifizierung“

● Moderatorentätigkeit (Kindergarten, Schule, Sonstige)
● Aus- und Fortbildung der Moderatoren
● Referentenfortbildung

Bereich „Medien“
(einschließlich Produktion, Reproduktion, Lagerung, 
Versand)

● Elternmedien ‚Kleinkinder’
● Elternmedien ‚Kindergarten’
● Elternmedien ‚Schulanfänger’
● Medien Moderatoren
● Medien Akquisition
● sonstige Medien (Elternbildungsteil; andere Aktivitäten)

Bereich „Programmsteuerung“

● Management, Planung, Controlling 
● Einzeluntersuchungen
● Programmbegleitende Gruppe

7 Die letzte große Phase der Modernisie-
rung fand 1987 bis 1989 statt.
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Um den Aufwand für das Pro-
gramm-Controlling in einem ver-
tretbaren Rahmen zu halten wird
eine standardisierte Berichtsform
zur Darstellung des Zielgerüsts
und der Vorgehensweisen
vorgeschlagen. Zum Zielgerüst
gehören die inhaltlichen Pro-
grammziele (Erhöhung der
Verkehrssicherheitskompetenzen
in der Zielgruppe) und ihre
operationalen ‚Übersetzungen’
in konkrete Arbeitshandlungen
in den verschiedenen Bereichen
der Programmumsetzung sowie
die konzeptionelle Begründung

der gewählten Verfahren. Als
zentrale Umsetzungsbereiche
sind auf der Basis der ge-
genwärtigen Programmstruktur
zu nennen:

An der Erstellung des Control-
ling-Berichts durch den DVR soll
eine programmbegleitende
Gruppe beteiligt werden, der
die Umsetzerverbände sowie
Fachexperten angehören.

Da die gesamte Breite der Pro-
grammumsetzung Gegenstand
der Überprüfung und Neuaus-
richtung des Programms im Rah-

eine Veränderung der bisheri-
gen Zielsetzungen und/oder
Vorgehensweisen angezeigt
erscheinen lassen?

Im Controlling-Bericht sollen zum
anderen die Ziele und Vorge-
hensweisen für den bevorstehen-
den Umsetzungszeitraum expli-
zit und in operationalisierter
Form ausgewiesen werden.
Explikation und Operationalisie-
rung sollen dabei gewährleisten,
dass das gewählte Umsetzungs-
konzept sowohl für die Umsetzer
als auch für Dritte transparent
und kontrollierbar ist.

1)
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Bild 2: Zielgerüst und Prüfgrößen
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men des Controlling ist, sind
einfach zu erfassende Kriterien
und Prüfgrößen zu verwenden,
die Hinweise darauf geben, ob
die Ziele erreicht wurden und
wo Korrekturmaßnahmen einzu-
leiten sind. Solche Prüfgrößen
sind beispielsweise mit der
Anzahl und regionalen Ver-
teilung von Elternveranstaltun-
gen bezeichnet. Zum andern
besteht sie in ‚gutachterlichen’
Konzeptüberprüfungen, in
denen etwa die Frage nach
dem Output und dem Kosten-
Nutzenverhältnis alternativer
Vorgehensweisen erörtert und
für die Konzeptfestlegung ent-
schieden wird.

Gelegentlich werden Umset-
zungsfragen in vertieften Evalu-
ationen zu klären sein. Für
diese Fälle ist das Standard-
Controlling um entsprechende
Einzeluntersuchungen, wie sie
auch in der bisherigen Pro-
grammumsetzung durchgeführt
wurden, zu ergänzen.

Mit dem Programm-Controlling
verfügt das Programm ‚Kind
und Verkehr’ über ein modernes
Steuerungsinstrument, dessen
wesentlicher Vorteil in der
Sicherstellung einer permanen-
ten Anpassung der Programm-
ziele und -inhalte an sich wan-
delnde interne und externe
Bedingungen zu sehen ist.
Wegen ihrer grundsätzlichen
Bedeutung werden die Aspekte
der Prüfgrößen und der exter-
nen Programmbedingungen
abschließend vertieft.

Prüfgrößen

Vor dem Hintergrund verkehrs-
politisch legitimierter Programm-

sie auf das Machbare herunter
zu brechen.

Über Kenngrößen, v.a. über die
Veranstaltungsdichte je Region,
sollten ferner Mindestwerte für
Elternveranstaltungen vereinbart
werden, die es je Jahr zu realisie-
ren gilt. Vorgeschlagen werden –
nach den bisher vorliegenden
Kenngrößen – 5 bis 10 Veranstal-
tungen je 1.000 Eltern. Insge-
samt kann damit eine weit bes-
sere Flächendeckung über alle
Regionen Deutschlands erreicht
werden. Auch die turnusmäßige
Ermittlung von Kinderunfallzahlen
in den Regionen und die damit
gegebene Übersicht über be-
sonders unfallbelastete Städte
und Kreise soll in Zukunft syste-
matischer als bisher zur Priorisie-
rung herangezogen werden,
besonders für Regionen mit knap-
per Veranstaltungsdichte.

Weitere Kriterien, die zur Beurtei-
lung des Programmerfolgs heran-
gezogen werden können, be-
ziehen sich auf qualitative
Aspekte der Programm-
umsetzung. Ein Mehr an Innova-
tion, bessere Resonanz und
Akzeptanz, Kenntniserweiterung
und sicherheitsförderliche Verhal-
tensbereitschaften auf Seiten der
Eltern wären beispielsweise wich-
tige Zwischenkriterien für die
Beurteilung des Programmerfolgs
und die Nachsteuerung bzw. Kor-
rektur von Programmelementen.
Aus der Auswertung der Modera-
torenberichte lassen sich Rück-
schlüsse auf den Anteil innovati-
ver Veranstaltungsformen und die
qualitativen Einschätzungen der
Moderatoren zur Resonanz bei
den Eltern gewinnen. Mit gerin-
gem Zusatzaufwand kann an
einer jährlichen Stichprobe von

ziele sind für das Programmcon-
trolling vor allem solche Ziele zu
formulieren, die sich in konkrete
Prüfgrößen umsetzen lassen und
Aussagen über den Programm-
erfolg möglich machen.

Wichtige Prüfgrößen beziehen
sich auf die Reichweite und
regionale Verteilung des Pro-
gramms. Die wichtigsten Reich-
weitenziele sind (vgl. Bild. 2):

● 25% Zielerreichung der
Eltern von Kleinkindern über
das Distributionsnetz „Kinder-
ärzte“ u.a.;

● 20% der Eltern eines Kinder-
gartenjahrgangs als Teilneh-
mer an Elternveranstaltungen
bundesweit;

● 50% der Eltern der Ziel-
gruppe, die nicht an El-
ternveranstaltungen teilneh-
men, als Adressaten von
‚Kind und Verkehr’-Medien.

Die Gruppe der Eltern, die nicht
über Kindergärten zu erreichen
ist (ca. 15%), soll über Auslagen
in den Praxen von Kinderärzten,
bei Jugend- und Sozialämtern, in
kirchlichen und karitativen Ein-
richtungen usw. an die Informa-
tionen von ‚Kind und Verkehr’
herangeführt werden.

Ein direkterer Zugang zu diesen
Eltern ist unter Kosten/Nutzen-
Gesichtspunkten nicht erkenn-
bar.

Die o.g. Zielvorgaben sollten für
den Zeitraum nach abgeschlos-
sener Umstrukturierung des Pro-
gramms gelten, in etwa 3 bis 5
Jahren. In den jährlichen Ent-
wicklungsplänen, die bis dahin
vorgelegt werden sollen, sind
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Start des Programms ‚Kind und
Verkehr’ durch Forschungsarbei-
ten im Auftrag der BASt geleistet
(vgl. Limbourg und Gerber,
1979). Anfang der 90er Jahre
wurden wesentliche Aspekte der
Programmstruktur erneut evalu-
iert und bestätigt (vgl. Gruner et
al., 1994). Auf diesen For-
schungsarbeiten bauen die Ziele
des Programms weiterhin auf.
Eine Wiederholung der Wir-
kungsüberprüfung ist jederzeit
möglich. Angezeigt wäre sie
beispielsweise nach Abschluss
der geplanten Umstrukturierung
des Programms, d.h. nach etwa
3 bis 5 Jahren.

Die generellen Programmziele
allerdings (Verringerung der Zahl
der Kinderunfälle; Verbesserung
der Verkehrsbedingungen für
Kinder) stellen das gesellschafts-
und verkehrspolitische Dach des
Programms dar. Sie sind aus der
langfristigen Betrachtung der
Sicherheitsentwicklung abgeleitet
und eignen sich in der allgemei-
nen Form nicht zur Überprüfung
des Programmerfolgs. Denn die
auf Eltern gerichtete Informations-
und Aufklärungsarbeit stellt nur
eine Wirkungsgröße neben vie-
len anderen dar. Dennoch ist es
angezeigt, in regelmäßigen
Abständen darüber zu berichten,
was zur Verbesserung der Ver-
kehrsbedingungen insgesamt
unternommen wird. Dazu kann
beispielsweise die Durchführung
von Kampagnen gehören, die
sich an Kraftfahrer richten, oder
die Unterstützung von Gesetzes-
änderungen, die der Sicherheit
von Kindern zu Gute kommen.
Der DVR hat über solche Aktivitä-
ten verschiedentlich informiert.
Über einzelne Kampagnen, die

– Betreuungssituation von
Kindern in Familien und in
betreuenden Einrichtun-
gen

– materielle Situation von
Familien

● Mediengewohnheiten von 
Eltern mit kleinen Kindern

● Entwicklungen in der Bildungs-
und Öffentlichkeitsarbeit

● Entwicklungen im gesellschaft-
lichen Umfeld im Hinblick auf
Möglichkeiten der Vernetzung
von ‚Kind und Verkehr’

● Entwicklung der Kinderbe-
treuungseinrichtungen; der
Kindergartenpädagogik und
Elternarbeit sowie Bewertung
der „Kinderverkehrssicher-
heit“ in den Zielgruppen
Eltern und Erzieherinnen

Die programmbegleitende
Gruppe sollte sich je nach
Bedarf mit diesen Rahmenbedin-
gungen des Programms und sei-
ner Umsetzung befassen, Ex-
pertisen anfertigen lassen oder
Forschungsarbeiten anstoßen. In
den jährlichen Controlling-
Berichten sollte sie regelmäßig
zu den externen Bedingungen
Stellung nehmen.

Dabei wird auch die Frage nach
den Wirkungen des Programms
und seiner Effizienz zu stellen
sein. Denn die Ziele des Eltern-
bildungsteils sind auf das Verhal-
ten der Eltern gerichtet; darauf,
wie sie die Spielbereiche ihrer
Kinder sichern oder wie sie zum
sicheren Verhalten als Fußgän-
ger, Radfahrer und Mitfahrer im
Auto anleiten. Eine Prüfung der
Zielerreichung auf dieser Ebene
ist möglich und wurde vor dem

Eltern und Erzieherinnen auch die
Akzeptanz verschiedener Veran-
staltungsformen und Medien
ermittelt werden, wobei Fragen
zum Kenntniszuwachs und verän-
derten Verhaltensbereitschaften
einbezogen werden sollten. Die
Auswertung dieser Informationen
muss nicht regelmäßig erfolgen,
sondern sollte beispielsweise mit
der Einführung neuer Programm-
elemente verbunden werden.

Regelmäßig zu über-
prüfende externe 
Programmbedingungen

Die Aussagen über Ziele des
Elternbildungsangebotes von
‚Kind und Verkehr’, über not-
wendige Inhalte, über die Form
der Vermittlung, über den an-
gestrebten Erreichungsgrad der
Zielgruppe, über die Ausgestal-
tung der Veranstaltungsform
usw. erfolgten auf der Basis der
heute vorgefunden gesellschaftli-
chen Bedingungen bzw. des
heutigen Forschungsstandes. Bei
der regelmäßigen Überprüfung
der externen Programmbedin-
gungen sollten u.a. nachfol-
gende Aspekte berücksichtigt
und ggf. einer vertieften Ana-
lyse unterzogen werden:

● Veränderungen der Unfall-
schwerpunkte und der Ver-
kehrsbeteiligung von Kindern

● Veränderungen in der
Lebenssituation und den
Lebensbedingungen von Kin-
dern. Von Interesse sind ins-
besondere

– Anteil der unter Sechsjäh-
rigen an der Gesamtbe-
völkerung

– Veränderungen des Erzie-
hungsverhaltens
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Jahren bei weitem nicht mehr in
Anspruch genommen wurden,
wird die Programmoptimierung
aller Voraussicht nach im frühe-
ren Finanzrahmen vollzogen
werden können. Wenn die
Umstrukturierung des Pro-
gramms zum Abschluss gekom-
men ist, wird der genannte
Finanzrahmen ausreichen, um
die geforderte Qualität in der
Programmumsetzung zu sichern
und die oben genannten Reich-
weitenziele zu realisieren.

Bei der bevorstehenden
Umsetzung des Optimie-
rungskonzeptes kommt der
Arbeit der programm-
begleitenden Gruppe beson-
dere Bedeutung zu. Ihre Auf-
gabe wird es sein, die hier ent-
wickelten Vorschläge und Ideen
in konkrete Entscheidungen und
Operationen umzusetzen. Das
„vernetzte“ Denken, das die
Arbeit der Projektgruppe
bestimmt hat, sollte dabei hand-
lungsleitend bleiben.

Arbeit seiner Ausschüsse und die
Zusammenarbeit mit Dritten sollte
er auch weiterhin in dieser Rich-
tung Akzente setzen. Denn auch
damit werden die Erfolgsaussich-
ten des Elternbildungsprogramms
‚Kind und Verkehr’ verbessert.

Programmkosten

Nach Abschluss der Neugestal-
tung des Programms ist damit
zu rechnen, dass mit einem Mit-
telvolumen von 2,5 Mio. DM –
das in etwa dem jährlichen Etat
bis 1997 entspricht – so viele
Eltern wie bisher an Elternveran-
staltungen in Kindergärten teil-
nehmen und sehr viele Eltern
darüber hinaus zumindest über
schriftliche Informationen mit
der Sicherung und Verkehrser-
ziehung ihrer Kinder vertraut
gemacht werden. Zwischen der
Zielerreichung auf dem Weg
der personalen Kommunikation
(Ziel: Intensität der Vermittlung)
und dem Weg der medialen
Information (Ziel: große Reich-

weite) gilt es unter Kosten/Nut-
zen-Betrachtungen ein ausbalan-
ciertes Verhältnis herzustellen.

Bei der Kalkulation des künftigen
Kostenaufwandes im Bereich der
Koordinierung ist generell zwi-
schen der Phase der Umstruktu-
rierung und den Daueraufgaben
nach erfolgter Umstrukturierung
zu unterscheiden.

In der Phase der Umstrukturie-
rung sind zusätzliche Koordinie-
rungs-, Konzeptions- und
Produktionsleistungen zu erbrin-
gen. Dies betrifft die Neu-
konzeption der Moderatoren-
aus- und -fortbildung, die Neu-
produktion von Medien, die
Anpassung der Programmorga-
nisation und den Aufbau eines
erweiterten Controllingsystems.
Die Kosten hierfür werden sich
über etwa 3 Jahre auf jährlich
mindestens 0,25 Mio. DM
belaufen. Da die bis 1997 zur
Verfügung gestellten Mittel in
Höhe von jährlich etwa 2,5
Mio. DM in den letzten beiden
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Breite, mehr thematische Vielfalt
und Flexibilität. Die Umsetzung
dagegen ist noch nicht konse-
quent genug durchstrukturiert
und sollte durch ein modernes
Programm-Controlling effizienter
gestaltet werden – von der
Zielbestimmung über die Prüfung
der Zielerreichung bis zum jähr-
lichen Bericht der programmbe-
gleitenden Gruppe, der die wei-
teren Entwicklungsschritte angibt.

● Für den künftigen Programmauf-
bau wird ein breiter angelegtes
System von personalen Ver-
mittlungsformen und medialen
Informationen vorgeschlagen,
die vor allem über die Institutio-
nen Kinderarzt, Kindergarten
und Schule (Einschulung) an die
Eltern herangetragen werden.
Im Zentrum sollte wie bisher die
moderierte Elternveranstaltung
stehen. Der Moderator sollte
jedoch über ein größeres Spek-
trum von Vermittlungsformen und
Themen verfügen als bisher. Es
wird erwartet, dass es ihm
dadurch besser gelingt, den
angestrebten Lerntransfer zu
ermöglichen, bisher fern-
stehende Elterngruppen für die
Programminhalte zu interessie-
ren und regionale Besonderhei-
ten zu berücksichtigen. Auf
seine Tätigkeit muss er jedoch in
Zukunft verbindlicher vorbereitet
werden. Die Tätigkeit vor Ort ist
von den Verbänden und von
den Moderatoren besser zu
koordinieren. Aus Gründen der
Motivation und Logistik sollte die
Moderatorentätigkeit jedoch
nicht mehr pauschal, sondern
dem jeweiligen Aufwand ent-
sprechend vergütet werden.

● Es ist zu erwarten, dass mit der
vorgeschlagenen Programmstruk-
tur bei gleichbleibendem Fi-
nanzrahmen etwa 20% der
Elternzielgruppe an ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen in
Kindergarteneinrichtungen teilneh-
men werden, dabei allerdings
eine bessere Flächendeckung

über die einzelnen Regionen in
Deutschland erreicht wird. Ferner
soll der Großteil der Eltern, der
nicht an den Veranstaltungen zu
‚Kind und Verkehr’ teilnimmt,
zumindest auf medialem Weg die
wichtigsten Informationen zur Ver-
kehrserziehung ihrer Kinder er-
halten. Die dafür eingesetzten
Medien sollten in Zukunft durch
eine flexiblere Gestaltung ein
breiteres und aktuelleres Informa-
tionsspektrum abdecken.

● Insgesamt sollen die Vorschläge
der Projektgruppe dazu beitra-
gen, dass die für das Programm
zur Verfügung gestellten Mittel
effizienter eingesetzt werden.
Das verbesserte Qualifizierungs-
und Betreuungssystem der Mode-
ratoren leistet dafür den größten
Beitrag. Das vorgeschlagene
Controlling-System verspricht für
die zukünftige Programmumset-
zung mehr Transparenz und Ent-
wicklungsfähigkeit. Die für die
Qualitätssicherung vorgeschlage-
nen Verfahren und Instrumente
sollten baldmöglichst eingeführt
und angewendet werden.

● Der Verbund von Elternveranstal-
tungen und medialen Informatio-
nen wird den künftigen Stan-
dard der Elternbildungsarbeit
auf dem Gebiet der Verkehrssi-
cherheit insgesamt bestimmen,
auf andere Aktivitäten, z.B. die
Verkehrserziehung im Kindergar-
ten, ausstrahlen und dadurch
Synergieeffekte freimachen.

Bei den Bemühungen zur Opti-
mierung und Effizienzsteigerung
des Programms ist schließlich zu
berücksichtigen, dass die vom
BMVBW zur Verfügung gestell-
ten Mittel durch die zusätzlich
eingebrachten Personal- und
Sachressourcen der beteiligten
Umsetzerverbände und Schulen
einen beträchtlichen Mehrwert
erfahren. Im Sinne der Verkehrs-
sicherheit der Kinder gilt es, die-
sen Mehrwert auch in Zukunft
zu nutzen.

● Das Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ des DVR und seiner Mit-
glieder wird seit 20 Jahren
bundesweit angewendet und gilt
als das bisher erfolgreichste
Zielgruppenprogramm seiner
Art. In seinem Elternbildungsteil
richtet es sich hauptsächlich an
Eltern von Kindern bis zu 6 Jah-
ren. Im Rahmen spezieller Ver-
anstaltungen soll die Fähigkeit
der Eltern, ihre Kinder im Stra-
ßenverkehr zu sichern und zur
selbständigen Verkehrsteilnahme
anzuleiten, erweitert werden.

Finanziert wird das Programm
maßgeblich vom Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen (BMVBW). Auf-
grund nachlassender Veranstal-
tungszahlen sah sich das Minis-
terium veranlasst, den Gründen
für den Rückgang nachzugehen
und nach Optimierungsmöglich-
keiten für die weitere Programm-
umsetzung zu suchen. Die Auf-
gabe wurde einer Projektgruppe
der BASt übertragen, an deren
Arbeit Vertreter der Praxis und
Wissenschaft beteiligt waren.
Die Projektgruppe konnte auf
ein Bündel von Forschungsar-
beiten zu den Grundlagen und
Rahmenbedingungen des Pro-
gramms zurückgreifen.

● Der vorliegende Bericht der Pro-
jektgruppe räumt dem Zielgrup-
penprogramm ‚Kind und Ver-
kehr’ des DVR auch in Zukunft
gute Umsetzungsmöglichkeiten
ein. Die in 20 Jahren entwickelte
Infrastruktur kooperierender
Verkehrssicherheitsverbände und
das bundesweite Netz von
Moderatoren sollten weiterhin
genutzt werden. Um den künfti-
gen Anforderungen zu genügen,
sind allerdings Veränderungen
sowohl im Programmaufbau wie
in der Programmumsetzung
unumgänglich: Der Pro-
grammaufbau erscheint unter
heutigen Bedingungen inhaltlich
und methodisch zu eng gefasst
und erfordert eine größere

Zusammenfassung
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1. Einführung

B Einzelaspekte 
der Programm-
entwicklung

1.1 Ausgangslage, Fragestel-
lung und Projektabwicklung

Den Hauptteil der Aktivitäten des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ machte
von Beginn an die Elternbildungsarbeit
aus, die finanziell maßgeblich vom
Bundesverkehrsministerium getragen
wurde. Im Mittelpunkt der Elternbil-
dung stand der von Moderatoren
durchgeführte Elternabend in Kinder-
gärten, an dem Eltern anhand von Fil-
men, Broschüren und teilnehmerzen-
trierten Gesprächen zu systematischer
Verkehrserziehung mit ihren Kindern
angeregt und befähigt werden sollten.

Nachdem die Inhalte und Medien
zwischen 1987 und 1989 einer gründ-
lichen Überarbeitung unterzogen
worden waren, fand das Programm
in der Folgezeit besonders starke Ver-
breitung. So wurden im Jahr 1991 mit
dem Programm ca. 230 Tsd. Eltern
von Kindern im Alter zwischen drei
und sechs Jahren erreicht. Das waren
27% der gesamten Zielgruppe
bundesweit. Spätestens seit diesem
Zeitpunkt ist das Programm ‚Kind und
Verkehr’ als das meist verbreitete,
freiwillige Verkehrsbildungspro-
gramm einzuschätzen, vermutlich 
als das meist verbreitete Eltern-
bildungsprogramm in Deutschland
überhaupt.

Schon wenige Jahre nach der
Überarbeitung ist der Zieler-
reichungsgrad des Programms
jedoch zurückgegangen. Der
Anteil der Eltern, die von dem
Programmangebot Gebrauch
machten, hat sich verringert.
Offenbar ist es schwerer gewor-
den, Eltern für dieses Programm
– wie vermutlich auch für
andere freiwillige Bildungs-
angebote – gleichbleibend zu
interessieren. Die Ver-

kehrssicherheit der Kinder, die
im Kindergartenalter schritt-
weise in die selbstständige Ver-
kehrsteilnahme hineinwachsen,
ist aber nach wie vor ein wichti-
ges gesellschaftliches und ver-
kehrspolitisches Anliegen. Als
daher der DVR 1996/97 die
Notwendigkeit einer erneuten
Programmrevision sah und
entsprechende Forschungsarbei-
ten erforderlich wurden, hat das
Bundesverkehrsministerium der
BASt den Auftrag erteilt,
gemeinsam mit dem DVR und
den wichtigsten Umsetzerver-
bänden den Gründen für den
Rückgang der Veranstaltungs-
und Teilnehmerzahlen nachzu-
gehen und Empfehlungen zur
Optimierung und Effizienzerhö-
hung des Programms zu unter-
breiten. Zu diesem Zweck hat
eine von der BASt eingesetzte
projektvorbereitende Arbeits-
gruppe unter Beteiligung des
DVR, der DVW und des ADAC
konkrete Aufgaben formuliert,
die im Hinblick auf die geplante
Programmoptimierung bearbei-
tet werden sollten (vgl. BASt,
1997):

1. Für das Programm ‚Kind und
Verkehr’ soll eine Form der
Entwicklungsplanung institu-
tionalisiert werden, die auf
der Basis einer kontinuier-
lichen Überprüfung der exter-
nen und internen Bedingun-
gen, denen das Programm
unterliegt, die permanente
Anpassung der Programm-
ziele und -inhalte sicherstellt.

2. Es soll ein Instrumentarium
zur regelmäßigen Erfolgskon-
trolle entwickelt werden.

3. Es ist ein detailliertes Qualifi-
kationsprofil für Moderatoren
des Programms zu erarbei-
ten, das über das vorlie-
gende hinausgeht. Der
Umgang mit den so definier-
ten Anforderungen ist ver-
bindlich zu regeln und muss
über alle Programmpartner
hinweg realisiert werden.

4. Es ist ein detailliertes Qualifi-
kationsprofil für Referenten
des Programms – d.h. den
Ausbildern der Moderatoren
– zu erstellen, das bei Aus-
wahlverfahren angewendet
wird.

5. Die Anzahl der Teilnehmer pro
Elternveranstaltung und der
Aktivitätsgrad der Moderato-
ren müssen erhöht werden.
Hierzu sind wirksame Werbe-
strategien zu entwickeln.

6. Es sind Anspracheformen für
diejenigen Eltern zu entwi-
ckeln und zu erproben, die
nicht an Elternveranstaltungen
teilnehmen können oder wol-
len. Ziel ist es, den Anteil der
Kinder jedes Jahrgangs bzw.
deren Eltern zu erhöhen, für
welche die Programminhalte
entwickelt wurden.

7. Es ist zu prüfen, ob und wie
die Kosten für Elternveranstal-
tungen von ‚Kind und Verkehr’
gesenkt werden können. Ein-
sparungspotentiale (im Sinne
einer effizienteren Ausnutzung
der investierten Mittel) sind in
erster Linie durch höhere Ak-
tivitätsraten der Moderatoren
bzw. durch höhere Teilneh-
merzahlen der Eltern erkenn-
bar. Ob und inwieweit in den
Bereichen Management,
Medien, Marketing und
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Öffentlichkeitsarbeit Einspa-
rungen ohne Qualitätsverlust
erreicht werden können, muss
gesondert untersucht werden.

8. Die Auswahl und der Einsatz
von Moderatoren sollten ent-
sprechend dem regional
unterschiedlichen Bedarf
gesteuert werden. Hierfür ist
ein praktikables Planungsin-
strument zu entwickeln.

9. Im Sinne einer Effizienzstei-
gerung des Programms soll
untersucht werden, auf wel-
che Weise Eltern von Kindern
sozial benachteiligten
Milieus bevorzugt durch die-
ses Programm angesprochen
werden können. Dabei soll
der Problematik von Auslän-
dern und Zuwanderern
besondere Beachtung
geschenkt werden.

Die Bearbeitung der aufgeliste-
ten Fragestellungen und Aufga-
ben wurde der Projektgruppe
„Optimierung des Programms
‚Kind und Verkehr‘“ übertragen.
Außerdem wurde ein For-
schungsvorhaben konzipiert,
das aus mehreren Teilprojekten
bestand und dessen Ergebnisse
die Grundlagen für die Überar-
beitung des Programms ‚Kind
und Verkehr’ liefern sollten. Die
Projekte (Teilprojekte) wurden
von der BASt ausgeschrieben
und Anfang 1998 vergeben. Sie
wurden im Zeitraum April 1998
bis Juli 1999 bearbeitet. Sie hat-
ten folgende Themen und For-
schungsnehmer:

Teilprojekt 1

Instrumentarium zur regelmäßi-
gen Erfolgskontrolle des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ (For-

schungsnehmer: FORPLAN, Dr.
SCHMIEDEL, Bonn).

Teilprojekt 2

Entwicklung alternativer/ergän-
zender Anspracheformen für 
Eltern (Forschungsnehmer: Dia-
gnose & Transfer, München).

Teilprojekt 3

Verbesserung des Systems der
Auswahl sowie der Aus- und
Weiterbildung von Moderatoren
(Forschungsnehmer: Diagnose &
Transfer, München).

Teilprojekt 4

Angebot des Programms nach
regionalem Bedarf (Forschungs-
nehmer: Forschungsgruppe Dr.
Günther, Reutlingen).

Teilprojekt 5

Konsequenzen aus veränderten
sozialen und institutionellen
Rahmenbedingungen der Eltern-
arbeit (Forschungsnehmer: For-
schungsgruppe Dr. Günther,
Reutlingen).

Teilprojekt 6

Überprüfung einer Erweiterung
der Inhalte (Forschungsnehme-
rin: Prof. Dr. Maria Limbourg,
Universität Essen).

Die Projekte wurden von der
BASt fachlich betreut. Die fertig-
gestellten Schlussberichte wur-
den der Projektgruppe zugeleitet
und ausgewertet. Die Befunde
und Ergebnisse der einzelnen
Berichte flossen in die Überle-
gungen und Schlussfolgerungen
der Projektgruppe ein. Mit dem
Auftrag, eine Konzeption zur
Überarbeitung des Programms
‚Kind und Verkehr‘ insgesamt zu

erstellen, ging die Aufgabe der
Projektgruppe über die Einzel-
themen der Forschungsprojekte
deutlich hinaus. Andererseits
boten die Forschungsberichte
weit mehr Detailergebnisse, als
in den zusammenfassenden
Bericht der Projektgruppe aufge-
nommen werden konnten. Den
für später vorgesehenen Schrit-
ten zur Optimierung des Pro-
gramms werden die Berichte
selbstverständlich als breite
empirische Informationsbasis zur
Verfügung stehen.

Der Aufbau des vorliegenden
Teils B des Berichts folgt den
oben dargestellten Einzelaufga-
ben. Unter Heranziehung der
Berichte der sechs Teilprojekte
und unter Berücksichtigung des
generellen Erkenntnisstandes auf
dem Gebiet der Verkehrssicher-
heitsforschung sowie der Eltern-
bildungsarbeit im Vorschulbe-
reich werden die aufgelisteten
Aufgabenstellungen behandelt
und Konsequenzen für die wei-
tere Entwicklung des Elternbil-
dungsprogramms ‚Kind und Ver-
kehr‘ gezogen. Die Berichtsstruk-
tur bringt es mit sich, dass aus
dem Blickwinkel der einzelnen
Fragestellungen heraus parallele
Überlegungen angestellt werden
und Überschneidungen nicht
immer vermeidbar waren.

1.2 Vorüberlegungen
zur Programm-
überarbeitung

Verkehrssicherheitsprogramme
wie das DVR-Programm ‚Kind
und Verkehr’ müssen sich stän-
dig aufs Neue den sich ändern-
den Bedingungen des Straßen-
verkehrs, der Verkehrssicherheit
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Der Rückgang der Kinderver-
kehrsunfälle kann auf viele ver-
schiedene Einflüsse zurückge-
führt werden. Wesentlich ist er
den Verkehrsberuhigungsmaß-
nahmen zuzuschreiben, die in
den letzten 20 Jahren flächende-
ckend in den Wohnbereichen
der Städte und Gemeinden
durchgeführt wurden. Dies
erfolgte auf dem Hintergrund
wachsender gesellschaftlicher
Ansprüche an die Lebensqualität
und Verkehrssicherheit im Wohn-
umfeld, die im Ergebnis oft kon-
flikthafter Auseinandersetzungen
mit anderen gesellschaftlichen
Nutzungsansprüchen letztend-
lich Geltung erlangt haben.

Die in den letzten Jahren einge-
tretenen Veränderungen in der
Mediennutzung und –verfügbar-
keit sind in ihren einzelnen Aus-
prägungen und Bedeutungsas-
pekten nur schwer zu über-
schauen. Einzelne Aspekte sind
in ihrer Bedeutung für ein Auf-
klärungsprogramm wie ‚Kind
und Verkehr’ dennoch klar er-
kennbar. So ist etwa auf die
hohe Durchdringung und die
Vertrautheit junger Haushalte
mit neuen Informations- und
Kommunikationsmedien, insbe-
sondere Videorecordern, aber
auch Multi-Media-Personalcom-
putern und Internet, hinzuwei-
sen. Ebenso darf auch in den
Bereichen beruflicher oder
ehrenamtlicher Tätigkeiten von
einer raschen und zunehmen-
den Durchdringung mit diesen
neuen Technologien und damit
einer Nutzung ihrer zusätz-
lichen Möglichkeiten für die
Gestaltung effizienter Kommuni-
kations- und Vermittlungskon-
zepte ausgegangen werden.

wie auch der Elternbildungsar-
beit anpassen. Mit der Überprü-
fung und gründlichen Überar-
beitung des Programms Ende
der 80er Jahre hat der DVR als
Programmträger bewiesen, dass
sich die Anpassungsarbeit
lohnt: Die Teilnehmerzahlen im
Vorschulbereich sind danach –
über mehrere Jahre hinweg –
deutlich angestiegen und haben
zum Erfolg des Programms
wesentlich beigetragen.

Damals konnte die Arbeits-
gruppe, der die Optimierung
übertragen worden war, bereits
auf etwa acht Jahre der Konsoli-
dierung des Programms zurück-
blicken. Im Vordergrund der
Überarbeitung stand nicht das
Programmkonzept selbst, sondern
die Optimierung der Medien und
die genauere Festschreibung der
Arbeitsmodalitäten.

Nun, etwa 20 Jahre nach Einfüh-
rung von ‚Kind und Verkehr‘, stellt
sich die Frage nach den Rahmen-
bedingungen, denen das Pro-
gramm unterliegt, mit größerer
Dringlichkeit als noch vor zehn
Jahren. Denn Veränderungen von
Kontextbedingungen der Pro-
grammumsetzung können Auswir-
kungen auf die Angemessenheit
von Zielen und Ziel-Mittel-Zuord-
nungen haben. Sie sind daher
bei den Überlegungen zur Opti-
mierung des Programms ‚Kind
und Verkehr’ in ausreichendem
Maße zu berücksichtigen. Dies
soll einführend an einigen Bei-
spielen dargelegt werden.

Veränderte Rahmenbedingungen
des Programms

Auf der Ebene des globalen Pro-
grammkonzepts sind verschie-

dene Rahmenbedingungen zu
nennen, die sich gegenüber der
Ausgangssituation des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’
Ende der 70er Jahre verändert
haben. Sie sind primär in fol-
genden Bereichen zu verzeich-
nen:

● Unfallrisiko der Kinder

● Ansprüche an ein verkehrssi-
cheres Wohnumfeld

● Mediennutzung und –verfüg-
barkeit

● Distributionsnetz für das Pro-
grammanliegen.

Das Unfallrisiko von Kindern
bewegte sich zu Beginn der
80er Jahre auf einem weitaus
höheren Niveau als heute.
Waren beispielsweise zu
Beginn der 80er Jahre in
Deutschland 275 verunglückte
und 7,5 getötete Kinder unter 
6 Jahren je 100.000 Einwohner
zu beklagen, so waren es 1998
192 bzw. 1,9 Kinder (STATISTI-
SCHES BUNDESAMT, 1999).
Damit ist das Tötungsrisiko der
Kinder unter 6 Jahren im
genannten Zeitraum auf knapp
ein Viertel zurückgegangen.
Auch die Struktur der Kinderun-
fälle hat sich sehr stark ge-
ändert: Der Fußgängerunfall hat
stark abgenommen, die Anzahl
von Kindern, die als Mitfahrer
im PKW verunglücken, ist
jedoch nicht in gleichem Maß
gesunken, so dass dieser Unfall-
art heute größere Bedeutung
zukommt, vor allem für Kinder
unter 6 Jahren. Hierbei dürften
u.a. Veränderungen in der Ver-
kehrsbeteiligungsstruktur von
Kindern eine Rolle gespielt
haben.
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tion des Programms ‚Kind und
Verkehr’ weitgehend unverän-
derte Rahmenbedingungen ge-
genüberstellen:

● Elterninteresse an der Ver-
kehrssicherheit ihrer Kinder

● Massives Interesse der Kin-
der am Zugang zur ‚Welt
des Verkehrs‘

● Persönliche Erreichbarkeit der
Eltern über die Kindergärten.

Das Motiv und Interesse von
Eltern, ihre Kinder erfolgreich
an eine sichere Verkehrsteil-
nahme heranzuführen, darf als
so grundlegend angesehen wer-
den, dass zeitbedingte Ände-
rungen ausgeschlossen werden
können. Fragen der sicheren
Verkehrsteilnahme sind für Eltern
erfahrungsgemäß dann virulent,
wenn das Kind im Begriff ist, in
erweiterte Aktions- und Mobili-
tätsräume vorzudringen. Die für
das Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ relevanten Phasen sind
zum einen mit den ersten selbst-
ständigen Aufenthalten der Kin-
der im wohnungsnahen Ver-
kehrsraum (draußen spielen) in
Alter von 3 bis 5 Jahren, zum
anderen mit der selbständigen
Bewältigung des Weges zum
Kindergarten und schließlich
des Schulwegs nach der Ein-
schulung im Alter von 6 Jahren
bezeichnet (ob angesichts der
weit stärkeren Medienpräsenz
des Themas der Elternabend im
Kindergarten allerdings noch
den gleichen Stellenwert für die
Sicherheitsarbeit besitzt, ist
nicht ohne Einschränkungen
anzunehmen).

Als eine ebenso von zeitlichen
Einflüssen unverändert spru-

delnde Quelle, die eine Aufga-
benstellung wie die des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ be-
gründet, ist das entwicklungs-
psychologisch verankerte Inter-
esse der Kinder an der Welt des
Verkehrs zu sehen. Das bekann-
termaßen große Be-
schäftigungsinteresse von Vor-
schulkindern mit den Gegen-
ständen und Phänomenen des
Verkehrs (z.B. verschiedene
Arten der Fahrzeuge..., wie
eine Kreuzung funktioniert ...)
bietet dabei nach wie vor frucht-
bare Ansatzpunkte für
verkehrspädagogische Absich-
ten von Eltern und anderen Ver-
kehrserziehern.

Schließlich ist noch eine weitere
Kontextbedingung weitgehend
unverändert geblieben, und
zwar der Umstand, dass über
85 Prozent der Kinder Kinder-
gärten besuchen und damit
grundsätzlich die Voraussetzung
gegeben ist, die Elternziel-
gruppe über die Institution Kin-
dergarten ohne Streuverlust und
in erheblichen Teilen sogar im
Rahmen einer persönlichen,
über einen Augenblickskontakt
hinausgehenden Ansprache zu
erreichen. Diese Möglichkeit gilt
es in Zukunft noch konsequenter
zu nutzen als bisher. Dabei sind
allerdings geänderte Bedingun-
gen in den Kindergarteneinrich-
tungen und den Motivlagen der
Eltern zu beachten.

Änderungsbedarf

Wenn sich Bedingungen
ändern, müssen sich auch die
Konzepte und Inhalte von Pro-
grammen ändern, um das Inter-
esse der Zielgruppen zu bin-
den. War es beispielsweise die

Die Bereitschaft dagegen, Print-
medien mit langatmigen Ausfüh-
rungen durchzuarbeiten, dürfte
eher zurückgegangen sein.
Medien zur Verkehrserziehung
– seien es Print- oder AV-Medien
– stehen ferner in Konkurrenz zu
zahllosen anderen professionell
(und kommerziell) gestalteten
aufwendigen Produkten; um von
Eltern überhaupt wahrgenom-
men zu werden, müssen sie
daher, wenn sie eingesetzt wer-
den, bestimmten Standards
genügen und regelmäßig den
aktuellen Rezeptionsgewohnhei-
ten angepasst werden.

Eine für die Möglichkeiten der
Programmumsetzung ausge-
sprochen bedeutsame Kontext-
bedingung, die in der
Ausgangssituation nicht vorlag,
wurde durch den Programmauf-
bau und die Programmpraxis
selbst geschaffen: und zwar der
Aufbau einer kostengünstigen,
flexiblen und in vielen relevan-
ten Umsetzungsaspekten einge-
spielten Organisation zur Durch-
führung der Elternbildungsar-
beit. Bei den Überlegungen zur
Optimierung der Kommunika-
tions- und Bildungskonzepte im
Rahmen des Programms ‚Kind
und Verkehr’ ist das Potenzial
dieser organisatorischen
Ressource in jedem Falle mit zu
bedenken, vor allem, wenn es
darum geht, die vorhandene
Organisation als Distributions-
netz für Informationen und
Medien zu nutzen.

Stabile Rahmen-
bedingungen

Den veränderten Rahmenbedin-
gungen lassen sich folgende,
gegenüber der Ausgangssitua-
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Ein drittes Beispiel: Um der
Gefahr der Beliebigkeit in der
Programmumsetzung zu begeg-
nen, die vor der Überarbeitung
des Programms in gewisser
Weise bestanden hatte, wurden
nicht nur die Medien einheitlich
gestaltet, sondern auch die
Moderatoren auf eine einheitli-
che Methode – das moderierte
Gespräch – verpflichtet, mit ver-
bindlichen Medien- und Zeitvor-
gaben. Das moderierte
Gespräch war aus der pädago-
gischen Grundüberzeugung
gewählt worden, dass die
gewünschten Änderungen im
Erziehungsverhalten in erster
Linie durch personale Kommuni-
kation, den Erfahrungsaustausch
der Eltern untereinander und die
damit verbundene Aktivierung
erreicht werden können. Die Ver-
pflichtung auf die Moderations-
methode bestand selbstverständ-
lich auch für diejenigen Modera-
toren, die mit anderen Methoden
ebenfalls erfolgreich hätten
arbeiten können, dies aber –
den Durchführungsbestimmungen
nach – mit gutem Gewissen nicht
tun durften. Darin dürfte einer-
seits ein Grund dafür liegen,
dass ein größerer Anteil von Teil-
nehmern an Ausbildungssemina-
ren bereits nach den ersten
Moderationsversuchen aufgege-
ben hat. Sie fühlten sich den
Anforderungen nicht gewachsen
oder kamen bei den Eltern nicht
an. Ausbildungskosten waren
damit vertan. Andererseits dürfte
die Effektivität der Programmum-
setzung leiden, wenn Moderato-
ren ihre methodischen Stärken
nicht ausspielen dürfen und zu
Vorgehensweisen verpflichtet
sind, die ihnen nicht liegen.
Auch hier gilt es nicht, die bishe-

Aufenthalts- und Spielbereichssi-
cherung, die in den 80er Jahren
eine inhaltliche Bereicherung
bedeutete, so erscheint der
hohe Stellenwert, den dieser
Aspekt im Programm einnimmt,
heute nicht mehr zeitgemäß.
Viele Eltern, Erzieherinnen und
Moderatoren haben diesen Teil
von ‚Kind und Verkehr’ schon
seit längerem als einengend, zu
sehr aus der Sicherheitsperspek-
tive hergeleitet, betrachtet und
wünschten sich mehr fördernde
Elemente für die Entwicklung
der Kinder. Heute, wo sich die-
ser Teil des Programms weniger
zwingend aus den Gefahren
des Wohnumfeldes herleiten
lässt, dürfte er für die nachlas-
sende Akzeptanz des Pro-
gramms mitverantwortlich sein.
Für die Optimierung des Pro-
gramms in inhaltlicher Hinsicht
bedeutet dies, das Thema der
Aufenthalts- und Spiel-
bereichssicherung der Kinder im
Kontext mit anderen Sicherheits-
themen neu zu bewerten und
dementsprechend zu modifizie-
ren und zu ergänzen. Statt Fern-
halten vom Straßenverkehr sollte
beispielsweise das Spielen in
verkehrsberuhigten Bereichen
selbst zum Thema gemacht wer-
den. Hier haben Kinder zwar
bestimmte Vorrechte, das rich-
tige Verhalten will aber den-
noch geübt sein.

Ein anderes Beispiel: Das
geschlossene Medienset des
heutigen Programms, in dem
Einladungsplakate, Filme, Bro-
schüren usw. inhaltlich und for-
mal eng aufeinander bezogen
sind, war aus der gut begründe-
ten Absicht heraus entstanden,
das bunte Allerlei der früheren

Medien abzulösen. Dadurch
wurde den – heute noch gülti-
gen – Medien von ‚Kind und
Verkehr’ ein in sich geschlosse-
nes, homogenes Bild verliehen,
mit ausgesprochen attraktiven
Elementen. Doch offenbar lagen
in der zunehmenden Perfektio-
nierung des Mediensets auch
Gefahren: Die Entwicklungen
erforderten einen hohen finan-
ziellen Aufwand und die Materi-
alien mussten daher möglichst
lange reproduziert werden.
Sinnvolle Anpassungen der
Materialien wurden auf diese
Weise zu lange hinausgezögert
oder ganz verhindert. Außer-
dem legten sie die Moderatoren
in der Gestaltung der Eltern-
abende weitgehend fest. So
konnte es geschehen, dass aus
der Perfektion teilweise Routine
und aus der Routine eine
gewisse Unbeweglichkeit ent-
stand und das eine oder andere
Medium seinen Neuigkeitswert
verlor – ein weiterer Grund für
die nachlassende Attraktivität
des Programms. Aus der
Gesamtbewertung der Medien-
situation erwächst daher der
Vorschlag, die Medien des Pro-
gramms künftig weniger auf-
wendig, leichter modifizierbar
und vielfältiger einsetzbar zu
gestalten, um die Anpassungsfä-
higkeit des Programms auf
Dauer zu erhöhen. Das bedeu-
tet nicht, dass die Identität der
Medien verloren gehen muss.
Die Einbindung in einen
Medienverbund bleibt unver-
zichtbar. Der Lehrbuchcharakter
mancher Medien sollte aber
zugunsten leichter konsumierba-
rer, inhaltlich prägnanterer Ele-
mente zurücktreten.
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‚Kind und Verkehr’-Veranstaltung
teilnehmen, weil das Problem
der Kinderbetreuung entfiele.

Die drei Beispiele sollten deut-
lich machen, dass eine Pro-
grammüberarbeitung, wenn sie
breit genug angelegt ist, aus
verschiedenen Blickwinkeln zu
einander entsprechenden Ände-
rungsvorschlägen kommt: Für
die Programmüberarbeitung ist
eine Flexibilisierung und Ergän-
zung auf der inhaltlichen
Ebene, in der Gestaltung der
Medien wie in der Wahl von
Vermittlungsmethoden gleicher-
maßen angezeigt. Dadurch soll
eine langfristige Anpassung an
sich ändernde Bedingungen
gewährleistet werden.

Die Flexibilisierung auf der
inhaltlichen und methodischen
Ebene zieht eine Ausweitung
des Aufgabenspektrums und der
Kompetenz der Moderatoren
und Referenten nach sich, mit
entsprechenden Konsequenzen
für die Auswahl, Ausbildung
und Betreuung des Moderato-
ren- und Referentenstammes.
Die Ausweitung des Aufgaben-
spektrums wiederum erfordert
größere Transparenz bei der
Planung, Steuerung und Erfolgs-
überprüfung des Programms.
Auch die künftige Koordinie-
rung zwischen dem DVR und

den Umsetzerverbänden und
der Moderatorentätigkeit vor
Ort muss den Programmände-
rungen folgen, was Eingriffe in
das bisherige Procedere erfor-
dert.

Alle diese Überlegungen wer-
den in den nachfolgenden Kapi-
teln dieses Berichtsteils anhand
der vorgegebenen Fragestellun-
gen weitergeführt. Dabei liegt
jeweils das gleiche Gliederungs-
schema zu Grunde: die Aus-
gangslage und Fragestellung
werden kurz erläutert, wesent-
liche Befunde aus den For-
schungsberichten zu ‚Kind und
Verkehr’ werden dargestellt und
es werden Folgerungen für die
künftige Programmgestaltung
und –umsetzung gezogen.
Sofern sich die Kapitel auf
Strukturelemente des Programms
(Inhalte, Vermittlungsformen,
Moderatorenkonzept u.a.)
beziehen, werden Ziele, einge-
setzte Verfahren, konzeptuelle
Annahmen, Bewertungen des
bisherigen Vorgehens und Hin-
weise zur Optimierung einer
systematischen Betrachtung
unterzogen (vgl. hierzu auch
Kap. B 6). Die wesentlichen
Ergebnisse dieses Bewertungs-
prozesses sind im Überblick in
Teil A des Berichts zusammenge-
führt.

rigen methodischen Überzeugun-
gen aufzugeben; im Sinne einer
Flexibilisierung des Programman-
gebots scheint es aber geboten,
Korrekturen in Richtung auf grö-
ßere methodische Vielfalt vorzu-
nehmen – einer Vielfalt, die
gleichermaßen den Möglichkei-
ten der Moderatoren, den jewei-
ligen Gegebenheiten vor Ort
und den Erwartungen der Eltern
gerecht wird. Neben dem mode-
rierten Gespräch gibt es zahlrei-
che andere aktivierende Metho-
den, die es im Rahmen von ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen zu
erproben gilt. Bietet ein Modera-
tor in Erweiterung seines bisheri-
gen Auftrags beispielsweise nicht
nur den ‚klassischen’ Eltern-
abend an, sondern organisiert er
ergänzend dazu einen lebendi-
gen Sicherheitsnachmittag für
Eltern und Kinder, kann er meh-
rere Ziele gleichzeitig und wohl
auch wirksamer erreichen: Er
stellt das Programmangebot in
einen neuen, interessanten Kon-
text, er kann vorhandene organi-
satorische Fähigkeiten entfalten
und er erreicht mit größerer
Wahrscheinlichkeit auch solche
Eltern, die sich vom moderierten
Gesprächen zu wenig angezo-
gen fühlten und den Elternaben-
den eher fern geblieben waren.
Auch Alleinerziehende könnten
auf diese Weise leichter an einer
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erwarteten Mehrertrag gegenü-
ber der bisherigen Planung und
dient der Sicherung einer nach-
haltigen Programmwirksamkeit.

2.2 Kenntnisstand 
und Befunde

2.2.1 Zentrale Controlling-
Merkmale

Der Zyklus der Entwicklungspla-
nung, wie er durch den gefor-
derten Controllingansatz ange-
legt ist, ist in der nachfolgenden
Abbildung wiedergegeben. Am
Beginn des Zyklus steht der Con-
trollingbericht, in dem die
geplante Programmumsetzung in
ihren Zielsetzungen und Verfah-
ren ausgewiesen ist, am Ende
die Überprüfung der Planungsre-
alisierung und die Vorbereitung
eines neuen Umsetzungszyklus.

Die maßgeblichen Controlling-
Anforderungen sind mit den
Begriffen Institutionalisierung,
Kontinuität, Explikation und
Operationalisierung bezeichnet.
Die Implikationen dieser Anfor-
derungen für ein konkretes Ver-
fahren sollen nachfolgend dar-
gestellt werden.

Eine Institutionalisierung
wird im projektvorbereitenden
Arbeitspapier der BASt in
Abgrenzung von der in der Ver-
gangenheit praktizierten Form
der Entwicklungsplanung gefor-
dert. So heißt es dort (BASt
1997, S. 2): „Bisher erfolgte die

Als Bestandteile der neuen Form
der Entwicklungsplanung wer-
den an gleicher Stelle genannt:

1. Regelmäßige Überprüfung
der externen und internen
Programmbedingungen

2. Regelmäßige Überprüfung
und ggf. Korrektur der Ziele
und des Zielerreichungsgrads

3. Regelmäßige Überprüfung
und ggf. Korrektur der Vorge-
hensweisen

4. Fertigung eines expliziten
(schriftlichen) Entwicklungs-
plans, der das eigene Han-
deln transparent und damit
für Dritte vorhersagbar und
transparent macht

Diese Anforderungen zielen auf
ein Maßnahmencontrolling, das

nach Einschätzung des Berufsbil-
dungsberichts 1999 der Bundes-
regierung eine wichtige neue
Entwicklung im Weiterbildungs-
bereich bezeichnet und als
Ergänzung bisher vorhandener
Konzepte zur Verbesserung der
Bildungsarbeit – wie Evaluation
und Qualitätssicherung – zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt
(vgl. BMBF 1999).1 Bildungscon-
trolling wird hier als ein „zykli-
sches Ineinandergreifen von Pla-
nung, Messung, Bewertung und
Korrektur des Bildungsgesche-
hens“ beschrieben. Weiter wird
ausgeführt: „Es hebt sich deut-
lich von der bloßen Kontrolle ab
und ist weniger vergangenheits-,
sondern vielmehr zukunftsorien-
tiert. Im Mittelpunkt des Control-
ling steht das Agieren, ein in die
Zukunft gerichtetes Steuern von
Abläufen und Prozessen. Mit 
Bildungscontrolling soll der
gesamte Bildungsprozess opti-
miert werden, von der Bedarfs-
ermittlung über die Formulierung
von Bildungszielen, die Gestal-
tung und Durchführung der Bil-
dungsmaßnahmen bis zur
Erfolgskontrolle und Transfersi-
cherung“ (vgl. BMBF 1999, S.
164f.).

Die neue Form der Entwick-
lungsplanung ist ausdrücklich
darauf ausgerichtet, programm-
relevante Entwicklungen stets
frühzeitig erkennen, um Konse-
quenzen für die Programmum-
setzung ziehen zu können2. 
Dieser Zweck bezeichnet den

2. Verfahren zur Entwicklungsplanung und 
Überprüfung des Programmerfolgs

1 zu Ansätzen eines Qualitätsmanagements
in der Verkehrssicherheitsarbeit, insbeson-
dere bei Schulungsmaßnahmen, vgl. auch
BASt (Hrsg.) 1998, S. 96 ff. (Beiträge
zum Arbeitskreis 2 „Kriterien und Kon-
trolle der Qualitätssicherung“).

2 vgl. BASt (1997): Abschlussbericht der
vorbereitenden Arbeitsgruppe, Abschnitt
2.1, sowie Projektbeschreibung zu FE
82.140/1997 „Optimierung des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’. Teilprojekt 1.
Instrumentarium zur regelmäßigen Erfolgs-
kontrolle“.

2.1 Problemstellung
Mit dem vorliegenden Optimierungsvor-
haben soll für das Verkehrssicherheits-
programm ‚Kind und Verkehr’ eine Form
der Entwicklungsplanung geschaffen
werden, die sich vom Vorgehen bei den
bisherigen, in größeren Abständen
erfolgten Programmüberarbeitungen
unterscheidet. An die neue Form der Ent-
wicklungsplanung sind im Abschlussbe-
richt der projektvorbereitenden Arbeits-
gruppe (BASt 1997) folgende Anforde-
rungen gestellt:

● Die Entwicklungsplanung soll institu-
tionalisiert sein.

● Sie soll auf der Basis einer kontinuier-
lichen Überprüfung der externen und
internen Bedingungen erfolgen,
denen das Programm unterliegt.

● Sie soll auf diese Weise die perma-
nente Anpassung der Programmziele
und -inhalte an geänderte Bedingun-
gen sicherstellen.
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einem expliziten Entwick-
lungsplan festgelegt und
begründet werden und

● dass der Entwicklungsplan
auf der Grundlage einer
Überprüfung der Ziele, Ver-
fahren und Randbedingun-
gen regelmäßig fortgeschrie-
ben wird.

Kontinuität soll mit der Festle-
gung auf eine regelmäßige Fort-
schreibung der zyklischen
Schleife von Programmüberprü-
fung und Programmerneuerung
gewährleistet werden. Für die
Programmüberprüfung erscheint
grundsätzlich ein jährlicher
Zyklus angemessen, der an die
Planung des finanziellen Mittel-
einsatzes und die Mittelbewilli-
gung durch das BMVBW
gekoppelt ist. Die Prüfungstiefe
sollte so dimensioniert sein,
dass eine konzepttreue Umset-
zung des Programms mit vertret-
barem Aufwand festgestellt wer-
den kann.

Bei Hinweisen auf Umsetzungs-
probleme in einzelnen Aspekten
des Programms, die sich aus
der routinemäßigen Überprü-
fung oder auch aus einer sonsti-
gen Quelle ergeben können, ist
eine zusätzliche Prüfung durch
Einzeluntersuchungen ange-
zeigt. Da diese Prüfung von
einem konkreten, im einzelnen
nicht vorhersehbaren Bedarf
abhängig ist, sind für sie feste
zyklische Vorgaben nicht sinn-
voll.

Ebenso ist für die Programmer-
neuerung kein fester Zyklus vor-
zugeben. Sie ist im Rahmen der
institutionalisierten und auf Kon-
tinuität angelegten Programm-
überprüfung als ein offener Pro-

zess angelegt, der durch regel-
mäßige kleinere Kurskorrekturen
und -optimierungen und gele-
gentliche größere Optimierun-
gen – sofern sich ein entspre-
chender Bedarf zeigt – gekenn-
zeichnet ist.

Das zusätzliche Leistungspoten-
tial einer institutionalisierten und
kontinuierlichen Entwicklungs-
planung und Programmüberprü-
fung gegenüber dem bisherigen
Vorgehen besteht darin, dass
eventuelle Schwachstellen früh-
zeitig erkannt und Optimie-
rungschancen eher genutzt wer-
den können. Dafür müssen die
Umsetzungskonzepte so formu-
liert sein, dass sie einer kriti-
schen Überprüfung zugänglich
sind. Dies soll durch die Explika-
tionsforderung gewährleistet
werden:

Explikation heißt, dass für
den gesamten Prozess der Pro-
grammumsetzung ausdrücklich
ausgewiesen wird, welche Ziele
verfolgt und welche Verfahren
für das Erreichen dieser Ziele
eingesetzt werden. Die Ziele
sind dabei – auf unterschied-
lichen Ebenen – jeweils aus vor-
gängigen Interessen abgeleitet,
etwa das verkehrspolitische
Interesse, etwas für die Ver-
kehrssicherheit der Zielgruppe
zu tun, oder das Interesse,
einen nennenswerten Kompe-
tenzzuwachs bei den Adressa-
ten zu erzielen. Die Verfahren
sind unter Rückgriff auf pädago-
gisches und kommunikationswis-
senschaftliches Methodenwissen
jeweils zu begründen und nach
den Kriterien des inhaltlichen
Ertrags und der Kosten zu
bewerten. Die jeweils aus einer
Mehrzahl alternativer Möglich-

Weiterentwicklung des Pro-
gramms auf Grund von Auswer-
tungen der Arbeit vor Ort sowie
auf Grund von Einschätzungen
der Umsetzer und der Experten
in der Arbeitsgruppe ‚Kind und
Verkehr’. Die Arbeitsgruppe
‚Kind und Verkehr’ hat auf die-
ser Grundlage Korrekturmaß-
nahmen erarbeitet, die in die
Programmumsetzung eingeflos-
sen sind. In größeren Abständen
sind umfassende Phasen der
Modernisierung des Programms
in die Wege geleitet worden.
Allerdings lag dieser Arbeit
keine institutionalisierte Entwick-
lungsplanung zugrunde.“

Eine Institutionalisierung würde
die Entwicklungsplanung von
dem bisherigen Ad-hoc-Status in
ein geregeltes, personen- und
anlassunabhängiges Verfahren
überführen, das den Anforde-
rungen eines modernen Bil-
dungscontrolling, wie es ein-
gangs skizziert wurde, genügt.
Als Bestandteile dieses Verfah-
rens sind zu nennen,

● dass die Ziele und Verfahren
der Programmumsetzung in

• Zielanpassung

• Verfahrensoptimierung

• Änderung der

   Randbedingungen?

• Zielerreichung?

• Verfahrenseignung?

PLANUNG

ÜBERPRÜFUNG

CONTROLLINGBERICHT

• Ergebnisse der Überprüfung

• Ausweis der Ziele und Verfahren

• Operationalisierung der Ziele

   mit Angabe von Prüfgrößen

Programmumsetzung

RANDBEDINGUNGEN

ZIELE

VORGEHENSWEISEN

Bild 3: Zyklus der Entwicklungsplanung im Programm ‚Kind
und Verkehr’
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geordneten Ebene sind die
maßgeblichen Konzepte zur
Zielerreichung ausgewiesen
(personale Kommunikation;
Moderation als aktive Vermitt-
lungsmethode; ergänzende
mediale Kommunikation).

Die Konzepte beinhalten bereits
spezifische Ziel-Mittel-Zuordnun-
gen, jedoch noch in einer
abstrakteren Fassung und ohne
unmittelbaren Umsetzungsbe-
zug. So wird z.B. dem Ziel
einer „intensiven Vermittlung“
das Mittel der „personalen Kom-
munikation“ zugeordnet. Auf
der unteren, operationalen
Ebene sind die in beobachtbare
und überprüfbare Tätigkeiten
übersetzten Konzepte in konkre-
ten Ziel-Mittel-Relationen ausge-
wiesen (Anzahl moderierter
Elternveranstaltungen, Anzahl
erreichter Personen, Medien in
bestimmter Auflagenhöhe etc.).

Das Verhältnis der Ebenen
zueinander ist maßgeblich
dadurch definiert, dass nachfol-
gende Ebenen jeweils auf eine
Erfüllung der Zielsetzung in den
vorgeordneten Ebenen ausge-
richtet sind. So sind die Kon-

keiten ausgewählte Ziel-Mittel-
Zuordnung macht das beson-
dere Konzept aus, das der Pro-
grammumsetzung explizit und
verbindlich unterlegt wird.

Da es sich bei der Programm-
umsetzung um einen komplexen
und arbeitsteiligen Vorgang
handelt, sind die Ziel-Mittel-
Zuordnungen auf unterschied-
lichen Ebenen der Programmum-
setzung zu formulieren. So wäre
das Programm auf einer globa-
len Ebene etwa damit zu kenn-
zeichnen, dass eine Erhöhung
der verkehrspädagogischen
Kompetenz von Eltern (Ziel) mit
medienunterstützten Elternbil-
dungsveranstaltungen (Verfah-
ren) angestrebt wird. Auf einer
nachgeordneten Ebene wäre
u.a. auszuweisen, dass bei den
Bildungsveranstaltungen ein
hoher Lerntransfer (Ziel) durch
die aktive Vermittlungsform der
‚Moderation’ (Verfahren)
gewährleistet wird.

Eine vollständige Explikation ist
dann gegeben, wenn alle inhalt-
lich relevanten und Kosten verur-
sachenden Handlungsbereiche
der Programmumsetzung durch
spezifische und sachlich begrün-
dete Ziel-Mittel-Zuordnungen
ausgewiesen sind.

Die zentrale Leistung der Expli-
kation besteht darin, eine aus-
gewiesene, kritisierbare und
kontrollierbare Basis handlungs-
leitender Konzepte für die Pro-
grammumsetzung zur Verfügung
zu stellen. Diese Perspektive ist
gegen Praxisgegebenheiten
gerichtet, wie sie in pädagogi-
schen und außerpädagogischen
Handlungsfeldern häufig anzu-
treffen sind: nämlich die Steue-

rung der Praxis durch weitge-
hend implizite – und damit
gegen Kritik und Veränderung
geschützte – Konzepte. Diese
sind oftmals an die Stelle ehe-
mals expliziter Handlungskon-
zepte getreten.

Ein zentrales Controllinganlie-
gen ist in der Anforderung zu
sehen, die Ziele des Programms
‚Kind und Verkehr’ so zu opera-
tionalisieren, dass die Aktivitä-
ten zur Zielerreichung steuerbar
und überprüfbar sind.

Die Zielsetzungen sind dem-
nach als beobachtbare (und im
Rahmen von Arbeitstätigkeit
ausführbare) Handlungen mit
gegebenenfalls messbaren
Handlungsergebnissen auszu-
weisen.

Darauf wird im projektvorberei-
tenden Arbeitspapier abgestellt,
wenn es heißt: „... unter „Zie-
len“ (sind) nicht nur die päda-
gogischen oder durch das
Unfallgeschehen bestimmbaren
Ziele zu verstehen, sondern
auch mittelbare und organisato-
rische Ziele sowie Management-
ziele“. (BASt 1997, S. 3)

2.2.2 Zielebenen 
der Planung

Die Erfüllung der Explikations-
und Operationalisierungsforde-
rung führt zu einem Zielgerüst
mit drei hierarchisch angeord-
neten Ebenen (vgl. Bild 4).

Auf der obersten Zielebene sind
die primär inhaltlich gefassten
Programmziele ausgewiesen
(Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit von Kindern; Erhöhung
der Verkehrserziehungskompe-
tenz der Eltern). Auf einer nach-
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veranstaltungen
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„Kind und Verkehr“

Bild 4: Zielebenen der Programmumsetzung
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da hier im Sinne eines Qualitäts-
managements jegliche Tätigkeit
so konkret wie möglich ausgewie-
sen und damit steuerbar und
überprüfbar sein sollte. Aber
auch auf vorgeordneten Zielebe-
nen greifen bereits Operationali-
sierungsaspekte. So wird auf der
obersten Ebene der Programm-
ziele eine Operationalisierung
dergestalt vorgenommen, dass
das Ziel einer „Verbesserung der
Verkehrssicherheit von Kindern“
in das konkretere Handlungsziel
einer – allerdings immer noch all-
gemein gefassten – „Befähigung
von Eltern“ übersetzt wird.

Die praktische Anforderung an
ein Controlling-Verfahren ist vor
dem skizzierten Hintergrund so
zu formulieren, dass Änderungen
im bestehenden Zielgerüst in
ihren Auswirkungen auf andere
Zielebenen auszuweisen sind.
Gerade für Änderungen auf der
operativen Ebene – erfolgen sie
geplant oder, in der Alltagsrou-
tine, ungeplant – ist der Rückbe-
zug auf die Konzept- und Ziele-
bene von großer Bedeutung.

Mit der Frage nach der Funktio-
nalität nachgeordneter Zielebe-
nen und Zielsetzungen für vor-
gängige Ziele ist zugleich die
Ausrichtung der inhaltlichen Kri-
terien für eine Programmüber-
prüfung angegeben.

2.2.3 Operative Ebene der
Programmumsetzung

SCHMIEDEL und BEHRENDT
(1999)3 haben in Teilprojekt 1
die Umsetzung des Programms
‚Kind und Verkehr’ für die Jahre
1995 bis 1997 in 19 kosten-

wirksamen Position ausgewie-
sen. Diese Positionen bezeichnen
voneinander abgegrenzte, in
ihrer jeweiligen Aufgabenstel-
lung ausgewiesene Tätigkeitsfel-
der, die die Programmumsetzung
insgesamt abdecken. Damit ist
die globale operative Struktur
der Programmumsetzung, wie sie
in den Jahren 1995 bis 1997
empirisch vorhanden war, voll-
ständig abgebildet.

Im Bericht zu Teilprojekt 1 finden
sich darüber hinaus Strukturierun-
gen der Programmumsetzung,
die es erlauben, die einzelnen
Tätigkeitsfelder in einer systemati-
scheren Struktur darzustellen. Auf
dieser Basis können die Umset-
zungsaktivitäten den operationa-
len Bereichen „Moderatorentätig-
keit und -qualifikation“,
„Medien“ und „Programmsteue-
rung“ zugeordnet werden.4

Diese Zuordnung wird in der
nachfolgenden Tabelle 1 vorge-
nommen, und zwar mit einer
Rangreihung der Tätigkeitsfelder
innerhalb der Umsetzungsberei-
che nach ihrem Kostenumfang.
Die Tabellendarstellung lässt
erkennen, dass sich der größte
Teil des Aufwands auf wenige
Umsetzungsfelder verteilt und
dass die Aktivitäten im Bereich

zepte (Ebene 2) auf eine hohe
Funktionalität für die Erfüllung
der Inhaltsziele (Ebene 1) ange-
legt, die operativen Maßnah-
men (Ebene 3) auf eine Erfül-
lung, bzw. Umsetzung der kon-
zeptuellen Vorgaben (‘konzept-
treue’ Programmumsetzung).

Die Ausgestaltung der Zielebe-
nen unterliegt auch einer Vielfalt
sonstiger Bedingungen. Auf der
Konzeptebene sind beispiels-
weise mögliche Alternativen für
die Programmausgestaltung zu
berücksichtigen. Dabei sind Situ-
ationen denkbar, in denen zwi-
schen gleichwertigen Konzeptal-
ternativen ausgewählt werden
kann. Ebenso ist denkbar, dass
zufriedenstellende Konzepte
nicht verfügbar oder zu teuer
sind und die Zielsetzung aus die-
sem Grunde revidiert werden
muss. Vergleichbares gilt für das
Verhältnis von operativer Ebene
zu Konzeptebene.

Die dadurch bewirkten Einschrän-
kungen in den Gestaltungsmög-
lichkeiten können möglicherweise
Zielrevisionen erforderlich
machen. Dies verweist auf die
Wechselbeziehung zwischen den
Zielebenen, die bei der Planung
zu berücksichtigen ist.

Die Explikationsforderung des
Controllingansatzes ist auf alle
Zielebenen gerichtet. Es sollten
keine unausgewiesenen Stellen
verbleiben, da dadurch die gefor-
derte Transparenz und Kontrollier-
barkeit eingeschränkt würden.

Der Operationalisierungsaspekt
hingegen nimmt in seiner Bedeu-
tung von den oberen zu den unte-
ren Zielebenen zu. Für die unters-
te Ebene gilt die Operationalisie-
rungsforderung uneingeschränkt,

4 Eine tiefere Strukturierung des Bereichs
„Moderatorentätigkeit und -qualifikation“
in – Moderatorentätigkeit, – Aus- und
Fortbildung von Moderatoren und – Refe-
rentenfortbildung einerseits und des
Bereichs „Medien“ in – Elternmedien im
Programmbereich Kindergarten, – Eltern-
medien im Programmbereich Schulanfän-
ger, – Moderatorenmedien, – Akquisi-
tionsmedien und – sonstige Medien wird
durch die Strukturierung bei SCHMIEDEL
und BEHRENDT (1999, S. 24 und 26)
nahegelegt und empfiehlt sich als Aus-
gangsstrukturierung für den Controlling-
Bericht (vgl. weiter unten)3 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 1, S. 14.
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„Kindergarten“ in Umfang und
Tätigkeitsspektrum die Aktivitä-
ten im Bereich „Schulanfänger“
deutlich überwiegen. So entfal-
len auf die Positionen (1)
‚Moderatorentätigkeit’, (2) ‚Aus-
und Fortbildung’, (4) bis (6)
‚Medien mit Großauflagen’ und
(17) ‚Regiekosten’ über 90 Pro-
zent der Kosten.

Im Rahmen einer Controlling-
orientierten Entwicklungspla-
nung sollten die operativen
Ziele in vergleichbarer Weise
ausgewiesen werden und
zunächst in ihrer Funktionalität
für die vorgängigen Zielebenen
(Konzeptebene, Programmziele)
erläutert werden. Die einzelnen
Leistungsaspekte (z.B. der Trans-
ferertrag einer bestimmten Ver-
mittlungsform) sind dabei auch
in ihrem Aufwands-Nutzen-Ver-
hältnis abzuschätzen und ent-
sprechend in der Planung zu
veranschlagen.

Gleichzeitig wären – der Opera-
tionalisierungsforderung folgend
– die noch grob formulierten ope-
rativen Maßnahmenansätze  bis
zu konkreten, betrieblich steuer-
baren Handlungs- und Leistungs-
elementen auszudifferenzieren.
So kann etwa der Maßnahmen-
ansatz der „Moderatorentätig-
keit“ durch Merkmale wie z.B.
die Anzahl der aktiven Modera-

5 DVR- und DVW-Daten sind entsprechend
dem Vorgehen bei SCHMIEDEL und BEH-
RENDT (1999, S. 14) zusammengeführt;
für Einzelangaben zu DVR und DVW vgl.
SCHMIEDEL und BEHRENDT (1999).
Regiekosten werden hier der Vollständig-
keit halber gesondert ausgewiesen, auch
wenn sie Vereinbarungen zwischen dem
BMVBW und dem DVR bzw. der DVW
zufolge üblicherweise nicht projektbezo-
gen zugeordnet und abgerechnet wer-
den.

Nr. Operative Ebene *) Anteil in jahresdurch-
der Programmumsetzung Prozent schnittliche

(1995 bis 1997) Kosten (DM)

Bereich „Moderatorentätigkeit und
-qualifikation“

1 Moderatorentätigkeit a 38,4 1.036.167

2 Aus- und Fortbildung von Moderatoren a 12,0 324.175

3 Fortbildung für Ausbildungsreferenten a 0,3 7.733

Bereich „Medien“

4 Medienaktion „Kinder unterwegs“ b 13,3 359.653

5 Lagerung, Versand a;b 7,5 202.915

6 Elternbildungsmedien a 7,2 195.416

7 Medien DVW a 3,9 105.340

8 Nachproduktion von Medien für Moderatoren a 0,8 22.760

9 Handbuch „Kinder sehen und verstehen“ a 0,8 21.448

10 Baustein „Kind und Verkehr in der Fahrschule“ 0,7 18.333

11 Moderatorenbrief a 0,7 17.648

12 Mappe „Öffentlichkeitsarbeit für Moderatoren“ a 0,3 7.540

13 Nachproduktion Erzieherinnen-Infomappe a 0,2 5.531

14 Computergrafiken ‚Kind und Verkehr’ 1997 a 0,1 3.809

15 Nachproduktion Plakate a 0,1 2.158

16 Bearbeitung des türkischen Moderationsbausteins a 0,1 1.451

Bereich „Programmsteuerung“

17 Regiekosten (19) a;b 12,7 343.014 

18 Umsetzungsanalysen (11) a 0,4 11.681 

19 Arbeitsgruppe ‚Kind und Verkehr’ (6) a 0,4 11.533 

20 jahresdurchschnittliche Gesamtkosten 2.698.305

*) Aktionsfelder: a = Umsetzung im Bereich „Vorschulalter“; b = Umsetzung im Bereich „Schulanfänger“

Tab. 1: Tätigkeitsbereiche und -felder der Programmumsetzung ‚Kind und Verkehr’ (1995 bis 1997) mit
Angabe von jahresdurchschnittlichen Kosten und relativem Kostenanteil; nach SCHMIEDEL und
BEHRENDT (1999, S. 14) 5
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Anzahl zu verteilender Medien
angelegt, wobei die Richtwerte
aus gegebenen Programmstruk-
turen abgeleitet sind.

Die Prüfgrößen werden als
Mittelwert der entsprechenden
Werte der Programmumsetzung
der jeweils letzten drei Jahre
gebildet und sollen – bei einer
Programmumsetzung ohne Ver-
änderung zu den vorausgegan-
genen Durchläufen – als Dimen-

toren, die Anzahl durchgeführter
Veranstaltungen u.a.m. näher
ausgewiesen werden. Diese
Merkmalen sind zugleich quanti-
tative Kenngrößen, über die die
Moderatorentätigkeit in relevan-
ten Umsetzungsaspekten geplant,
gesteuert und kontrolliert werden
kann. Die Grenze zwischen
quantitativen und qualitativen
Merkmalen ist teilweise fließend.
So kann etwa über das quantita-
tive Merkmal der Teilnehmerzahl
durchaus auch die Qualität der
Moderatorentätigkeit (mit)gesteu-
ert werden. Die in Tabelle 2
wiedergegebenen Kenngrößen
der Moderatorentätigkeit wurden
im Bericht zu Teilprojekt 1 (S. 14)
für die Jahre 1995 bis 1997
zusammengestellt.

Die anderen operativen Maß-
nahmenansätze sind ebenso mit
Kenngrößen hinterlegbar, so
etwa die Elternbroschüre im
Rahmen der Medienaktion „Kin-
der unterwegs“ mit dem Aufla-
gen- und Distributionsziel von
800.000 entsprechend der
numerischen Stärke eines Ein-
schulungsjahrgangs.

2.2.4 Prüfkriterien und
Prüfgrößen

Die in Teilprojekt 1 entwickelten
Kennzahlen zur Überprüfung
des Programmerfolgs sind Bei-
spiele für die vorgenannten
Kenngrößen der Programmum-
setzung. Es handelt sich bei
ihnen um Mengenvorgaben für
relevante Umsetzungsaspekte,
die sich gleichermaßen zu Steu-
erungs- wie zu Prüfzwecken eig-
nen. Die Autoren unterscheiden
zwischen „Vergleichskennzah-
len“ und „Verbrauchskennzah-
len“ (S. 18 ff.). „Vergleichskenn-

zahlen“ sind dabei als Richt-
werte für personale Dienstleistun-
gen im Rahmen der Programm-
umsetzung angelegt, etwa die
Anzahl von Moderatorenveran-
staltungen, die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums durchge-
führt werden, oder die Vertei-
lung freier Ausbildungsplätze in
der Moderatorenaus- und -fortbil-
dung auf die Umsetzerver-
bände. „Verbrauchskennzahlen“
sind als Richtwerte für die

Leistungsaspekte
zur Moderatorentätigkeit 1995 1996 1997

Anzahl aktiver Moderatoren 1.239 1.252 1.118

Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 10.015 10.508 10.195

Anzahl Veranstaltungsteilnehmer 177.574 179.544 169.217

Durchschnittliche Teilnehmerzahl 17,7 17,1 16,6

Tab. 2: Leistungsaspekte zur Moderatorentätigkeit in der Programm-
umsetzung von ‚Kind und Verkehr’, 1995 bis 1997 (nach SCHMIEDEL und
BEHRENDT 1999, S. 14)

Kennzahlen zur Überprüfung Programmbereich
des Programmerfolgs

Bereich „Moderatorentätigkeit und -qualifikation“

(1) Anzahl Teilnehmer an Elternveranstaltungen Moderatorentätigkeit

(2) Anzahl Elternveranstaltungen Moderatorentätigkeit

(3) Anzahl aktiver Moderatoren Moderatorentätigkeit

(4) Kosten Aus- und Fortbildung (Dimensionierung) Aus- und Fortbildung

(5) Sollwert für die Zuteilung
von Ausbildungsplätzen (Strukturierung) Aus- und Fortbildung

Bereich Medien

(6) Sollwert für den Verbrauch
von Teilnehmermedien Elternmedien

(7) Sollwert für den Verbrauch
von Moderatorenmedien Medien für Moderatoren

(8) Sollwert für den Verbrauch
von Akquisitionsmedien Akquisitionsmedien

Tab. 3: Kennzahlen zur Überprfung des Programmerfolgs; nach SCHMIEDEL und
BEHRENDT (1999, S. 23. ff.)
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2.3 Anwendung des
Verfahrens

Die Forderungen nach einer
Institutionalisierung und nach
einem expliziten Entwicklungs-
plan stellen die zentralen Vorga-
ben für die Form der künftigen
Entwicklungsplanung im Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ dar.

Die Institutionalisierung ist mit
der turnusmäßigen und anlas-
sunabhängigen Einrichtung
eines Programmprüfungs- und
Planungsprozesses – eben eines
Controlling – gewährleistet.
Dabei empfiehlt sich ein jähr-
licher Rhythmus.

Die Verantwortung für das Con-
trolling sollte – im Rahmen seiner
Gesamtverantwortung für das
Programm – beim DVR liegen.
Da das Programm ‚Kind und
Verkehr’ in einem kooperativen
Verbund unabhängiger Organi-
sationen mit dem DVR als koor-
dinierenden Stelle umgesetzt
wird, sollte eine programmbe-
gleitende Gruppe am Control-
ling mitwirken und den Control-
lingbericht mit verabschieden.

Dieser Gruppe sollten neben dem
DVR Vertreter der großen Umset-
zerverbände DVW und ADAC,
Vertreter der kleineren Umsetzer-
verbände sowie unabhängige
Experten angehören. Die Beru-
fung der Gruppenmitglieder sollte
durch den DVR in Abstimmung
mit den Umsetzerverbänden und
dem BMVBW erfolgen.

Die Entwicklungsplanung ein-
schließlich der Ergebnisse der
Programmüberpüfung sollten in
einem jährlichen, den Mittelan-
trägen an das BMVBW beizufü-

sionierungsgrößen für das
Nachfolgejahr vorgegeben wer-
den. Sollen Veränderungen in
einzelnen operativen Aspekten
vorgenommen werden, so kön-
nen die Prüf- und Steuerungsgrö-
ßen „zeitunabhängig angepasst
werden“.6 Die vorgeschlagenen
Prüfgrößen sind in Tabelle 3
zusammengestellt.

Die Kennwerte 1 bis 3 beziehen
sich auf die Moderatorentätig-
keit und steuern damit Aspekte
eines sehr umfassenden
Bereichs der Programmumset-
zung (durchschnittlicher Kosten-
anteil 1995 bis 1997: 38 Pro-
zent). Die Kennwerte 4 und 5
steuern Aspekte der Aus- und
Fortbildung (Kostenanteil 12
Prozent). Die Kennwerte 6 bis 8
dienen der Dimensionierung der
Mediendistribution in den Berei-
chen Teilnehmermedien (Kosten-
anteil ca. 32 Prozent), Modera-
torenmedien (ca. 2 Prozent) und
Akquisitionsmedien (Kostenan-
teil unter 1 Prozent).

Die Kenngrößen umfassen
wesentliche Aspekte der Pro-
grammumsetzung. Gleichwohl
sind sie nicht als vollständiger
und unveränderlicher Katalog
zu verstehen. Je nach Ausgestal-
tungsinteresse des Programms
bieten sich Differenzierungen
und Erweiterungen an. So ist im
Bereich der Moderatorentätig-
keit beispielsweise an Kenngrö-

ßen zur gleichmäßigeren regio-
nalen Verteilung des Veranstal-
tungsangebots oder zur Verän-
derung der strukturellen
Zusammensetzung der Veran-
staltungen (herkömmliche vs.
neue Formen der Informations-
und Bildungsveranstaltungen) zu
denken. Für Entwicklungen im
Bereich der Medien gilt Entspre-
chendes Die Festlegung verbind-
licher Kenngrößen und die
Pflege eines aussagefähigen
Kenngrößenbestands ist somit
eine kontinuierliche Aufgabe,
die in den Zyklus des Control-
ling einzubauen ist. Ein zentra-
les Instrument im Zusammen-
hang von Umsetzungsanalyse,
Kenndatenbildung und Pro-
grammüberprüfung ist dabei in
einem datenbankgestützten
Management der Moderatoren-
tätigkeit zu sehen. Mit einer
Erfassung von Daten zu den
Moderatoren, ihrer Tätigkeit in
der Programmumsetzung und
zum Tätigkeitsfeld stünden
umfangreiche Informations-
grundlagen für zeitnahe Aus-
wertungen der Programmumset-
zung und die Bildung von Steue-
rungs- und Prüfgrößen zur Verfü-
gung.7 Die Realisierung eines
datenbankgestützten Manage-
ments setzt vor einer entspre-
chenden Konzept- und Anwen-
dungsentwicklung zunächst
jedoch noch Abstimmungen
über die zentrale Vorhaltung
von Personendaten zu den
Moderatoren voraus (vgl. hierzu
Kap. B 3.3.5).6 vgl. SCHMIEDEL und BEHRENDT (1999,

S. 34):  „... zur Entwicklung der Soll-Ver-
brauchs-/Vergleichszahlen (ist) festzuhal-
ten, dass es sich um ein Modell handelt,
bei dem retrospektiv anhand von Vergan-
genheitsdaten Soll-Verbrauchs-/Vergleich-
skennzahlen ermittelt werden, die, inso-
fern es fachlich angezeigt ist, zeitunab-
hängig angepasst werden können.“

7 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 1, 
S. 35 ff



41

tieren, die zur Zeit in der folgen-
den Struktur darstellbar sind:

Bereich „Moderatoren-
tätigkeit und -qualifizie-
rung“

● Moderatorentätigkeit

● Aus- und Fortbildung der
Moderatoren

● Referentenfortbildung.

Bereich „Medien“

● Elternmedien Kleinkinder

● Eltermedien Kindergarten-
bereich

● Elternmedien Schulanfänger

● Medien Moderatoren

● Medien Akquisition

● sonstige Medien

Bereich
„Programmsteuerung“

● Management, Planung,
Controlling

● Einzeluntersuchungen

● Programmbegleitende
Gruppe

Ebenso wie bei der Programm-
überprüfung sind bei der Dar-
stellung der Entwicklungspla-
nung neben den operativen Zie-
len auch die verwendeten
Handlungs- und Vermittlungskon-
zepte sowie die inhaltlichen
Zielsetzungen auszuweisen und

in ihrer Beziehung zur operatio-
nalen Ebenen darzustellen.

Mit einem Programm-Controlling
werden gegenüber früher keine
neuen Aufgabenstellungen in
Angriff genommen: die Überprü-
fung des Programmerfolgs und
die Weiterentwicklung des Pro-
gramms standen auch bisher auf
der Tagesordnung der Programm-
führung. Neu ist lediglich die
Strukturierung und Verstetigung
des Planungs- und Überprüfungs-
tätigkeit sowie ihre Darlegung in
einem Bericht, mit der sie sich
selbst überprüfbar macht.

Ein zusätzlicher Aufwand
gegenüber früher ist daher im
Wesentlichen in der erweiterten
Datenaufbereitung und Berichts-
legung zu sehen. Diese sollte
effizient gestaltet werden, da
das Anliegen nicht in einer
detaillierten Programmdokumen-
tation besteht, sondern in einer
Verständigung über die relevan-
ten Bedingungen und Möglich-
keiten der Programmausgestal-
tung und -optimierung liegt. Vor
diesem Hintergrund wird die
Verwendung eines standardi-
sierten Berichtsschemas vorge-
schlagen, das die wesentlichen
Informationen zur den Ergebnis-
sen der Programmüberprüfung
und zur Festlegung der Pro-
grammausrichtung wiedergibt.

genden Controllingbericht aus-
gewiesen werden.

Im Rahmen der Programmüber-
prüfung ist sowohl der Frage
nach der Zielerreichung auf den
verschiedenen Zielebenen als
auch der Frage nach der ange-
messenen funktionalen Zuord-
nung der Zielebenen nachzuge-
hen. Die Programmüberprüfung
ist standardmäßig auf die Prüf-
größen zu basieren, die dem
vorangegangenen Umsetzungs-
zyklus unterlegt worden waren.
Sie kann jedoch bei entspre-
chendem Bedarf durch Untersu-
chungen zu darüber hinaus
gehenden Aspekten ergänzt
werden. Die Schlussfolgerungen
aus den Prüfergebnissen für die
weitere Programmumsetzung
sollen dargestellt werden.

Die für den nachfolgenden
Umsetzungszyklus beabsichtigte
Programmumsetzung ist so aus-
zuweisen, dass der Bericht als
Instrument zur Steuerung und
Kontrolle der Umsetzung ver-
wendet werden kann. Dies
bedeutet eine Darstellung der
Programmziele auf der allge-
meinen Zielebene, der Konzept-
ebene und der operativen
Ebene, wobei sich für letztere
der größte Detaillierungsgrad
ergibt.

Die Gliederung kann sich an
den operativen Bereichen orien-
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schiedene Handlungsebenen zu
betrachten sind, auf denen
Moderatoren und Verbände
jeweils spezifisch tätig werden
sollten.

3.2 Kenntnisstand 
und Befunde

Als wissenschaftliche Literatur-
quellen wurden für die nachfol-
genden Abschnitte im Wesent-
lichen die Ergebnisse aus dem
Schlussbericht von Teilprojekt 31

und relevante Abschnitte aus
Teilprojekt 12 herangezogen.

Insgesamt konnten die wissen-
schaftlichen Ergebnisse aus Teil-
projekt 3 zeigen, dass sich das
System der Programmumsetzung
mit ehrenamtlichen Moderato-
ren bewährt hat3. Sowohl die
Durchführung von ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen als
auch die bisherige Moderato-
renausbildung werden durch
die befragten Stichproben
(Eltern, Moderatoren in Ausbil-
dung sowie aktive Moderato-
ren) insgesamt positiv
bewertet4. Dennoch ergibt sich
auf Basis der Kenntnis- und
Befundlage Optimierungsbedarf

3.1 Problemstellung

Die mit der Aus- und Fortbildung
von Moderatoren verbundenen
Kosten sind nur dann lohnend
eingesetzt, wenn die Moderato-
ren längerfristig tätig werden
und hinreichend viele und
gestalterisch ansprechende Ver-
anstaltungen pro Jahr durchfüh-
ren. Dazu ist es notwendig,
neben der Auswahl geeigneter
Bewerber und deren Qualifizie-
rung im Rahmen ihrer Aus- und
Fortbildung, vermittels Modera-
torenbetreuung eine möglichst
hohe Bindung der Moderatoren
an das Programm anzustreben
sowie angemessene Control-
lingstrategien einzusetzen.

Aus der Problemanalyse der
projektvorbereitenden Arbeits-
gruppe der BASt lassen sich fol-
gende Fragen ableiten:

1) Wie sollten der Kriterienkata-
log und das Auswahlverfah-

ren in der ‚Checkliste zur
Neuausbildung von Modera-
toren’ von 1996 verfeinert
werden, damit eine einheitli-
che Umsetzung über die Ver-
bände hinweg gewährleistet
und kontrollierbar ist?

Dabei sollte eine Regelung
darüber getroffen werden,
welche Bewerber als unge-
eignet auszuschließen sind.

2) Welche Eingangsqualifikatio-
nen sollten Moderatoren
erfüllen?

3) Welche Zielqualifikationen/
Lernziele lassen sich für
Moderatoren bestimmen?

Mit dem Ziel der Moderatoren-
betreuung und dem Controlling
ihrer Tätigkeit sollen des Weite-
ren folgende Fragen beantwor-
tet werden:

– Wie kann eine möglichst
enge Bindung der Moderato-
ren an das Programm
erreicht werden?

– Welche Controllingmaßnah-
men können bei der Arbeit
von Moderatoren eingesetzt
werden?

Im vorliegenden Kapitel wird
ein neues Qualifikationsprofil
für Moderatoren dargestellt.
Dabei werden sowohl inhaltli-
che wie auch organisatorische
Gesichtspunkte einbezogen. In
den Abschnitten B 3.2 und B
3.3 dieses Kapitels wird jeweils
nach den Bereichen Auswahl
neuer Moderatoren, Ausbil-
dung, Fortbildung, Betreuung
und Controlling unterschieden,
da es sich um verschiedene
Schritte im Werdegang der
Moderatoren handelt bzw. ver-

3. Qualifikationsprofil und Qualitätssicherung 
für die Moderatorentätigkeit

1 Teilprojekt 3: Diagnose & Transfer.
(1999). Verbesserung des Systems der
Auswahl, Aus- und Weiterbildung von
Moderatoren. FE 82.141/1997 For-
schungsprojekt im Auftrag der Bundesan-
stalt für Straßenwesen. Bergisch Glad-
bach.

2 Teilprojekt 1: FORPLAN Dr. SCHMIEDEL.
(1999). Instrumentarium zur regelmäßi-
gen Erfolgskontrolle von ‚Kind und Ver-
kehr“. FE 82.140/1997 Forschungspro-
jekt im Auftrag der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen. Bergisch Gladbach.

3 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 3, S.
119 f.

4 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 3, S.
118 und S. 115

Der Erfolg der Elternbildung, als eine
der tragenden Säulen innerhalb des
Programms ‚Kind und Verkehr’, basiert
im Wesentlichen auf der qualifizierten
Arbeit der Moderatoren.

Die Moderatoren werden in Ausbil-
dungsseminaren auf ihre Tätigkeit vor-
bereitet, die sie auf ehrenamtlicher
Basis durchführen. Sie vermitteln Infor-
mationen und konkrete Anregungen für
die Praxis der Verkehrserziehung an die
wichtigsten Verkehrserziehenden der
Kinder – nämlich die Eltern – über perso-
nale Kommunikationsstrategien. Seit
Beginn des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’ im Jahr 1980 wurden auf diesem
Weg über vier Millionen Teilnehmer in
Elternveranstaltungen erreicht. Der
Moderatorenstamm umfasst derzeit
etwa 1.200 Personen.
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weis der Hospitation durch die
Bewerber.

3.2.2 Ausbildung der
Moderatoren

Die Ausbildung der Moderato-
ren besteht aus einem Basis-
und einem Aufbauseminar. In
diesen Seminaren werden ihnen
die fachlich-inhaltlichen, metho-
dischen und sozialen Kompeten-
zen vermittelt, die sie zur Umset-
zung des Programms auf Eltern-
veranstaltungen benötigen. Die
Ausbildungsinhalte und ihre
adäquate Vermittlung sind somit
wesentlich für die Qualität der
Umsetzung des Programms und
dessen Akzeptanz durch die
Zielgruppe. Die Seminare dau-
ern jeweils von Freitagmittag bis
Sonntagmittag.

Trotz der insgesamt positiven Ein-
schätzung durch die Programm-
beteiligten und Veranstaltungsteil-
nehmer gilt es, das gegenwär-
tige Problem eines zeitlich nicht
zu bewältigenden Stoffumfangs
in der Ausbildung zu lösen.
Durch die Fülle an Informationen
und Anregungen, die Moderato-
ren wiederum in Elternveranstal-
tungen weitergeben sollen, sind
die Moderatoren möglicherweise
nicht ausreichend darauf vorbe-
reitet, auf die spezifischen Fra-
gen und Bedürfnisse der Eltern in
ihrer Region einzugehen. Hier ist
eine Veränderung der Ausbil-
dung angezeigt, die Moderato-
ren zukünftig stärker befähigt,
flexibel mit den ‚Kind und Ver-
kehr’-Inhalten umzugehen und
gleichzeitig Wünsche der Eltern
aufzugreifen.

Es besteht bisher für angehende
Moderatoren die Pflicht, vor

ihrer Teilnahme am Basissemi-
nar bei einer ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltung zu hospitie-
ren, was jedoch nicht von allen
realisiert wird. Gründe liegen
im Mangel an Möglichkeiten
zur Hospitation vor Ort oder
auch darin, dass die „Vorlauf-
zeit“ bis zum Basisseminar zu
kurz für eine Hospitation war
und dass aufgrund der spezifi-
schen Jahreszeit keine ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen
stattfanden, also auch keine
Hospitation möglich war.

Darüber hinaus ist festzustellen,
dass die Vorbereitungsmateria-
lien – aus den verschiedensten
Gründen – nicht immer rechtzei-
tig an die auszubildenden
Moderatoren versandt werden.
Damit wird die Effektivität der
Ausbildungsseminare und mittel-
bar die Qualität der Programm-
umsetzung gefährdet.

Bislang ist im Anschluss an das
Basisseminar eine ca. 11/2 -jäh-
rige Praxisphase für die neu
ausgebildeten Moderatoren mit
mindestens jeweils zwei durch-
geführten Veranstaltungen ‚Kin-
der als Fußgänger’ und ‚Kinder
als Radfahrer’ vorgesehen,
bevor sie zum Aufbauseminar
eingeladen werden. Jedoch
liegt für dieses Kriterium keine
bindende Regelung vor. Darü-
ber hinaus erfolgen zum Teil
sehr kurzfristige Absagen sei-
tens der eingeladenen Teilneh-
mer bei den Seminaren. Auch
hier ist künftig eine Regelung zu
treffen, um die Durchführung
von Seminaren nicht zu gefähr-
den.

Für das Jahr 1996 ergaben sich
bei den Umsetzerverbänden

in verschiedenen Bereichen, der
in den nachfolgenden Abschnit-
ten dargestellt wird.

3.2.1 Auswahl neuer
Moderatoren

Viele der angehenden Modera-
toren verfügen bereits über ein-
schlägige Vorerfahrungen und
Qualifikationen. Die Moderato-
renausbildung kann also bei
vielen Teilnehmern auf bestehen-
den Kenntnissen aufbauen. Es
wäre kaum möglich, an einem
Ausbildungswochenende umfas-
sende Kenntnisse in den Berei-
chen Erwachsenenpädagogik,
Verkehrsrecht, Entwicklungspsy-
chologie und Moderationsme-
thodik zu vermitteln.

Jedoch ist das Auswahlverfah-
ren für Interessenten an der
Moderatorentätigkeit von Ver-
band zu Verband unterschied-
lich und zum Teil verbandsintern
inkonsistent. Bislang ist die Ein-
haltung der Kriterien aus der
‚Checkliste zur Neuausbildung
von Moderatoren’ nur über die
Erfahrungsberichte der Referen-
ten prüfbar. Zudem liegt kein
Kriterium vor, nach welchem
Bewerber als ungeeignet auszu-
schließen sind.

Die im Auswahlverfahren der
Verbände verwendeten Vorbe-
reitungsnachweise spielen bei
der Selektion der Bewerber
kaum noch eine entscheidende
Rolle. Beispielsweise wird zum
Teil auf die Notwendigkeit einer
Hospitation vor Besuch eines
Basisseminars zwar hingewie-
sen, aber nicht alle Verbände
bestehen, unter anderem wegen
Organisationsproblemen vor
Ort, konsequent auf dem Nach-
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Bereitschaft der Moderatoren
gesichert werden, hinreichend
viele Veranstaltungen durchzu-
führen und dabei die Grund-
prinzipien von ‚Kind und Ver-
kehr’ weiterzugeben. Die Bereit-
stellung notwendiger Informatio-
nen für die Moderatoren hat
einen wichtigen Stellenwert bei
der Qualitätssicherung der Pro-
grammumsetzung, sowohl was
die Motivation zur Durchfüh-
rung von Veranstaltungen
angeht, als auch die inhaltliche
Qualität ihrer Arbeit.

Es zeigte sich, dass dem Betreu-
ungsbedarf der Moderatoren
derzeit noch nicht mit einem
ausreichenden Angebot in fol-
genden Bereichen begegnet
wird:

Dem Wunsch vieler Moderato-
ren nach einem Erfahrungsaus-
tausch sowohl mit Moderatoren
des eigenen Verbands als auch
mit Moderatoren anderer Ver-
bände, kann gegenwärtig von
den meisten Umsetzerverbän-
den – aus zeitlichen und finan-
ziellen Gründen – nicht entspro-
chen werden.

Dem Bedarf vieler Moderato-
ren, bei der Akquisition von
Elternveranstaltungen mehr
Unterstützung durch den eige-
nen Umsetzerverband zu erfah-
ren, stehen bisher nicht ausrei-
chende Kapazitäten aufseiten
der meisten Verbände gegenü-
ber. Dies könnte zu einer Min-
derung der Reichweite des Pro-
gramms beitragen.

Zu einer zufriedenstellenden
Betreuung von Moderatoren
gehört auch die Sicherstellung
des Zugangs zu geeigneten
Aus- und Fortbildungsveranstal-

unterschiedliche Veranstaltungs-
zahlen bei den neu ausgebilde-
ten Moderatoren hinsichtlich
ihrer Aktivität in den ersten
12 Monaten nach Abschluss
des Basisseminars. Die Zahl der
Veranstaltungen in den ersten
12 Monaten nach Abschluss
des Basisseminars lag über die
Umsetzerverbände hinweg
durchschnittlich zwischen 1,5
und 8,4 Veranstaltungen pro
Moderator5. Bisher fehlt eine
praktikable Regelung, um einer-
seits die notwendigen Praxiser-
fahrungen aufseiten der Mode-
ratoren sicherzustellen und
diese andererseits für die Ver-
bände prüfbar zu machen.

Zudem konnte am Beispiel des
Ausbildungsjahres 1996 gefun-
den werden, dass zwar in bei-
den Jahreshälften etwa die glei-
che Anzahl an Moderatoren
ausgebildet wurde, dass dem-
gegenüber jedoch die in der
ersten Jahreshälfte ausgebilde-
ten Moderatoren doppelt so
viele Veranstaltungen in den
ersten 12 Monaten nach dem
Basisseminar durchführten6. Die-
ser Zusammenhang könnte zum
einen das saisonal unterschiedli-
che Zielgruppeninteresse an
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen widerspiegeln und würde
somit auf die Notwendigkeit zur
Verschiebung des Ausbildungs-
zeitpunktes hinweisen. Zum
anderen könnte er aber auch
auf unterschiedliche Teilnehmer-
zusammensetzungen der Basis-
seminare zurückzuführen sein,

wodurch dann eine strengere
und konstante Qualität bei der
Auswahl neuer Moderatoren
angezeigt wäre.

3.2.3 Fortbildung der
Moderatoren

Die Fortbildung der Moderato-
ren wird bisher als zweitägige
Veranstaltung einmalig frühes-
tens zwei Jahre nach Abschluss
der Ausbildung angeboten. Sie
dient dem Austausch und der
Diskussion von Praxiserfahrun-
gen der Moderatoren, ihrer
Motivierung und der Sicherstel-
lung der Programmtreue (Inhalte
und Methoden). Zudem werden
Neuerungen im Programm und
programmrelevante Entwicklun-
gen erörtert.

Insgesamt äußern sich Teilneh-
mer und Referenten zur Fortbil-
dung positiv. Problembereiche
liegen darin, dass die durchfüh-
renden Referenten vorab nicht
immer ausreichend über die
spezifischen Erfahrungen und
Bedürfnisse von Teilnehmern der
Fortbildungsseminare informiert
sind und Teilnehmer wie auch
Referenten teilweise nicht recht-
zeitig neue Informationen und
Unterlagen seitens der Ver-
bände erhalten. Für viele der
Teilnehmer sind die zu behan-
delnden Themen zu umfang-
reich bzw. ist die zur Verfügung
stehende Zeit zu gering.

3.2.4 Betreuung der
Moderatoren

Eine verbindliche Moderatoren-
betreuung dient der möglichst
hohen Bindung der Moderato-
ren an das Programm. Auf
diese Weise soll langfristig die

5 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 1, 
Seite 53

6 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 1, 
Seite 33
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Controlling-Maßnahmen im
Sinne einer Nachsteuerung sind
im Rahmen des Programms
‚Kind und Verkehr’ bis jetzt nur
ansatzweise vorhanden, indem
beispielsweise sporadisch bei
nicht oder nur sehr geringfügig
aktiven Moderatoren nach
Gründen gefragt wird. Weiter-
gehende Regelungen zur Siche-
rung der Qualität bei der Umset-
zung von ‚Kind und Verkehr’
sollten eingeführt werden. Mit
Hilfe von Controlling-Maßnah-
men soll die durchschnittliche
Aktivitätsrate der Moderatoren
gesteigert werden, so dass
mehr Eltern erreicht werden.

Generell dürften Controlling-
maßnahmen im Non-Profit-
Bereich jedoch nur begrenzt
anwendbar sein. Damit es nicht
zu einer Demotivation der akti-
ven ‚Kind und Verkehr’-Modera-
toren kommt, sind sie mit beson-
derem Augenmaß auf die Besei-
tigung von Akzeptanzproble-
men einzuführen.

3.3 Optimierungs-
ansätze

Die in diesem Kapitel vorgestell-
ten Optimierungsansätze stellen
einerseits eine stärkere und
strengere Systematisierung der
Qualifizierung und des Einsat-
zes der Moderatoren dar, ande-
rerseits sollten sie erkennen las-
sen, dass die Moderatorentätig-
keit zukünftig mehr Flexibilität
und Freiheit bei der Veranstal-
tungsdurchführung zulässt.

Das bedeutet, dass Moderato-
ren zukünftig ihre Tätigkeit
grundsätzlich wie bisher ausü-
ben, dies jedoch noch selbstän-
diger tun, d.h. weniger auf

methodische und mediale Vor-
gaben festgelegt sein werden.
Außerdem sollen sie erweiterte
Aufgaben übernehmen, wie
dies erfahrene Moderatoren
auch bisher schon praktizieren.
Dazu zählt etwa das Gestalten
von größeren Veranstaltungen,
indem ‚Kind und Verkehr’ bei-
spielsweise auf Aktionstagen
von Kindergärten präsentiert,
eventuell auch in spielerische
Aktionen umgesetzt wird. Des
Weiteren könnte ein Moderator
eine Mittlerfunktion übernehmen
zwischen den Interessen der
Eltern bei der Mitgestaltung der
Verkehrsumwelt ihrer Kinder und
den zuständigen Behörden,
indem er entsprechende Infor-
mationen bereithält. Im Laufe
seiner Tätigkeit sollte sich der
Moderator ferner einen Über-
blick über verkehrspädagogi-
sche Literatur, Spiele etc. ver-
schaffen, um so Eltern wie auch
Kindergärten als kompetenter
Berater für deren eigene Akti-
vitäten zur Verfügung zu stehen.
Die Notwendigkeit zur Erweite-
rung seines Aufgabenspektrums
ergibt sich auch aus den opti-
mierten Anspracheformen, wie
sie in Kap. B 6 ausgeführt wer-
den. Nicht zuletzt sollte der
Moderator darauf vorbereitet
sein, stärker zu akquirieren und
vermehrt neue Wege gehen, um
Institutionen für ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen gewin-
nen.

Schließlich sollte er sich dafür
verantwortlich fühlen, bei einer
bestimmten Anzahl von Kinder-
gärten in seiner Region jährlich
zu akquirieren.

An dieser Stelle soll zur Klärung
der Bezeichnung „Moderator“

tungen und die Gewährleistung
der Voraussetzungen einer
angemessenen Vorbereitung im
Vorfeld einer solchen Veranstal-
tung. Die nicht gleichermaßen
konsequente Anwendung der
von den Verbänden vereinbar-
ten Zulassungsbedingungen
beeinträchtigt die Effektivität
der Aus- und Fortbildungssemi-
nare und damit mittelbar die
Qualität der Programmumset-
zung.

Angesichts der bis dato in der
Regel fehlenden Möglichkeit
zum Erfahrungsaustausch spielt
der vom Programmträger her-
ausgegebene „KuV-Brief“ als
nicht selten einziges Medium,
das die Moderatoren über
Gesetzesänderungen, neue
Materialien und Medien etc.
informiert, eine wichtige Rolle
im Rahmen der Betreuung von
Moderatoren. Insoweit ist es
problematisch, dass nur gut die
Hälfte der in Teilprojekt 3
befragten Moderatoren die
Anzahl der Ausgaben pro Jahr
für ausreichend hält.

3.2.5 Controlling der
Moderatorentätigkeit

Maßnahmen zum Controlling
dienen der Qualitätssicherung
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’. Als problematisch hat
sich die Tatsache erwiesen,
dass einige Moderatoren anga-
ben, durchgeführte Veranstaltun-
gen nicht über Belege anzuzei-
gen, so dass kein umfassender
Überblick über alle durchgeführ-
ten Veranstaltungen vorliegt. Für
den Nachweis der Effizienz des
Programms wäre dies jedoch
bedeutsam.
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Voraussetzungen gewährleistet
sein:

● Pädagogische Kompetenzen,
darunter etwa die (Gruppen-)
Arbeit mit Erwachsenen,
pädagogische Arbeit mit
(kleinen) Kindern

● Erfahrungen/Kenntnisse in
der Verkehrssicherheitsarbeit

● Bereitschaft und Fähigkeit
zur Akquisition

● Motivation zum sozialen
Engagement. Die Bewerber
sollten nicht primär finan-
zielle Interessen mit der
Moderatorentätigkeit ver-
knüpfen.

Die individuelle Zeitplanung der
Moderatorenbewerber sollte mit
folgenden Kriterien kompatibel
sein:

● Der Bewerber sollte sich
bereit erklären, über mehrere
Jahre als ‚Kind und Verkehr’-
Moderator tätig zu sein.

● Die meisten ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen finden
im Frühjahr, zwischen
Februar und Juni, statt. Darü-
ber hinaus wird das Interesse
der Eltern an Nachmittags-
veranstaltungen immer stär-
ker.

● Für die Akquisitionstätigkeit
ist es erforderlich, tagsüber
in den Einrichtungen zu
akquirieren (telefonisch bzw.
persönlich). Insbesondere die
erweiterte Informationsarbeit
der Moderatoren (vgl. Kapi-
tel B 6) kann im Wesent-
lichen nur tagsüber erledigt
werden.

im Rahmen des Programms
‚Kind und Verkehr’ erläutert wer-
den, dass die Aufgabe des
‚Kind und Verkehr’-Moderators
über die „klassischen“ Aufga-
ben eines Moderators, welche
in der neutralen Vermittlerrolle
ohne die Notwendigkeit detail-
lierter fachlicher Kenntnisse
besteht, hinausgehen. Der ‚Kind
und Verkehr’-Moderator ist zu
großen Anteilen Vermittler von
Informationen und muss in der
Lage sein, eine adressatenge-
rechte Präsentation der ‚Kind
und Verkehr’-Inhalte anzubieten.
Von daher ist der ‚Kind und Ver-
kehr’-Moderator kaum neutral
im klassischen Sinn bei der Ein-
sichtsvermittlung an die Eltern
zur Förderung der Verkehrser-
ziehung ihrer Kinder. Die
Bezeichnung „Moderator“ fußt
im Wesentlichen auf dem teil-
nehmerzentrierten Ansatz des
Programms. Wertschätzung und
Offenheit kennzeichnen die Hal-
tung des Moderators, wenn es
um die Anregung und Steue-
rung der Elterngespräche geht.
Dabei soll zukünftig weiterhin
Wert auf das teilnehmerzen-
trierte Vorgehen gelegt werden,
wobei zwischen den Moderato-
ren Variabilität zugelassen wer-
den soll in bezug auf die
Anteile von Präsentation und
Überzeugungsarbeit sowie dem
Explorieren und Steuern von
Teilnehmeranliegen.

Die Optimierungspotenziale im
Bereich der Moderatoren wer-
den in den nachfolgenden
Abschnitten dargestellt und sind
auf mehreren Ebenen anzusie-
deln: Auswahl, Aus- und Fortbil-
dung, Betreuung und Control-
ling von Moderatoren.

Zur Optimierung der Kommuni-
kationswege gilt bei sämtlichen
Vorschlägen, dass künftig die
Medien Internet und E-Mail
genutzt werden sollten. Die Ver-
ständigung zwischen Träger,
Umsetzerverbänden und Mode-
ratoren dürfte dadurch in vielen
Bereichen wesentlich erleichtert
werden.

3.3.1 Optimierung der
Auswahl neuer
Moderatoren

Zunächst ist vor der Auswahl
neuer Moderatoren der Bedarf
vor Ort zu klären, so dass es
nicht zu unfruchtbaren Konkur-
renzsituationen vor Ort kommt.
Es ist festzustellen, in welchen
Regionen keine Moderatoren zu
Verfügung stehen oder wo sich
anhand prüfbarer Kriterien ein
Mehrbedarf ergibt, so dass die
Ausbildung in diesen Regionen
zu verstärken ist. Das Daten-
bankkonzept, wie es in Teilpro-
jekt 1 erarbeitet und in Kapitel B
2.2 dargestellt wurde, könnte
die Basis für eine solche Steue-
rung bieten. Dabei könnte eine
beauftragte Institution über eine
„Steuerungsdatenbank“ die
Neuausbildung organisieren.
Die jeweiligen Umsetzerver-
bände sollten über eine mit der
„Steuerungsdatenbank“ kompati-
ble Datenbank nach demselben
Muster, inklusive der persön-
lichen Angaben des Modera-
tors, verfügen. Zur Bestimmung
des Bedarfs neuer Moderatoren
sei verwiesen auf das Kapitel B
8 im vorliegenden Bericht.

Eingangsqualifikationen

Bei Interessenten für die Mode-
ratorentätigkeit sollten folgende
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überlegen, ob sich als Medium
der Selbstselektion und Wer-
bung für das Programm Anzei-
genschaltungen realisieren lie-
ßen. Dabei könnte ein Kurzfra-
gebogen entwickelt werden, der
im Ja/Nein-Verfahren die wich-
tigsten Kriterien für einen Mode-
rator abfragt und gleichzeitig
als Aufruf zur Bewerbung als
Moderator dient, wenn die rele-
vanten Kriterien bejaht werden
können. Ähnliche Kampagnen
werden beispielsweise zur
Anwerbung von Flugbegleitern
auf ansprechende Weise einge-
setzt. Eine Anzeigenschaltung
erscheint dann sinnvoll, wenn
eine größere Anzahl an Mode-
ratoren neu auszubilden ist. An
beide Rekrutierungsalternativen
sollten sich die Schritte 1 bis 3
des nachfolgend skizzierten
Auswahlverfahrens anschließen.

Für die Auswahl neuer Modera-
toren wird ein Vorgehen in drei
Schritten vorgeschlagen:

Schritt 1: Der jeweilige Verband
versendet ausführliche schriftli-
che Informationen über das Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ an
die Bewerber. Darin sollten
sowohl die Vorteile und der
Gewinn einer Moderatorentätig-
keit, als auch die Erwartungen
an einen Moderator betont wer-
den. Des Weiteren sollten die
Unterlagen einen Fragebogen
an die Bewerber enthalten, in
dem die wünschenswerten und
erforderlichen Eingangsqualifi-
kationen erfasst werden (Krite-
rien s.o.). Der Fragebogen und
die schriftlichen Informationen
sollten für alle Verbände gleich
gestaltet sein, ihr Einsatz ist ver-
bindlich zu regeln.

Schritt 2: Die ausgefüllten Fra-
gebögen sollten von einer neu-
tralen Stelle ausgewertet wer-
den. Auf diese Weise kann
gewährleistet werden, dass alle
Bewerber die gleiche Chance
bei der Auswahl haben und
dass die angelegten Kriterien
zur Anwendung kommen. Das
Verfahren sollte zeit- und kosten-
günstig angelegt werden, so
dass die Verbände im Anschluss
für jeden Bewerber eine kurze
Auswertung erhalten mit Hinwei-
sen für die Eignung des Bewer-
bers zum Moderator.

Schritt 3: Die als nicht geeignet
eingestuften Bewerber erhalten
vom jeweiligen Verband ein
Ablehnungsschreiben. Die
Bewerber, deren Eignung noch
näher zu prüfen ist, das heißt,
wenn von der neutralen Auswer-
tungsstelle keine klare Befürwor-
tung oder Ablehnung ausge-
sprochen wurde, können vom
jeweiligen Verband zu einem
persönlichen Auswahlgespräch
eingeladen werden. Die für
geeignet eingestuften Bewerber
erhalten die Vorbereitungsunter-
lagen. Der Versand ist zeitlich
so zu koordinieren, dass eine
angemessene Vorbereitungszeit
von etwa ein bis drei Monaten
vor dem Ausbildungsseminar
zur Verfügung steht.

Die von Umsetzerverbänden und
Programmträgern verabschie-
dete ‚Checkliste zur Neuausbil-
dung von Moderatoren’ enthält
viele wichtige Gesichtspunkte,
die in das hier skizzierte Aus-
wahlverfahren einzubringen
sind. Zentral ist, dass die im
Auswahlverfahren enthaltenen
„Schritte“ tatsächlich konsequent
abgearbeitet werden. Die über-

Die Erfüllung weiterer Kriterien
erweist sich für die Moderato-
rentätigkeit als nützlich:

● Führerschein und Pkw-
Zugang sollten zumindest in
ländlichen Gegenden vor-
handen sein.

● Der Aufgabenstellung ange-
messenes Alter und entspre-
chender Bildungsabschluss.

Bewerber, die von vornherein
absehen können, dass es ihnen
nicht möglich ist, 8 Veranstaltun-
gen7 im Jahr durchzuführen,
sollten in der weiteren Auswahl
nicht berücksichtigt werden
(Ausschlusskriterium). Weitere
eindeutige Ausschlusskriterien
lassen sich nicht festlegen. Es
konnte in Teilprojekt 3 beispiels-
weise gezeigt werden, dass es
keine Berufsgruppe gibt, die
sich per se zum Moderator eig-
net bzw. nicht eignet. Vielmehr
sollte dem Bewerber im Aus-
wahlverfahren die Möglichkeit
gegeben werden, seine Vorstel-
lungen und Qualifikationen
überzeugend darzustellen.
Dabei können manche der o.g.
Kriterien und Qualifikationen im
Auswahlverfahren stärker
gewichtet werden als andere.

Auswahlverfahren 
für Moderatoren

Zur Moderatorenrekrutierung
bieten sich grundsätzlich zwei
Wege an: Zum einen können
die Umsetzerverbände wie bis-
her Moderatorenanwärter vor-
schlagen, zum anderen ist zu

7 Der Mittelwert für jährlich durchgeführte
Veranstaltungen liegt nach Angaben von
Diagnose und Transfer bei 8-9 pro Mode-
rator (vgl. Schlussbericht von Teilprojekt
3, S. 128)
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dern und Relevanz der Eltern
als Vorbilder für die Kinder

4) Moderationsmethode

5) Weitere Methoden, z.B.
Gestaltung von Sicherheits-
tagen, Aktivierung und Moti-
vation der Eltern, Umgang
mit „schwierigen“ Eltern

6) Kenntnisse zu den beiden
anderen Säulen von ‚Kind
und Verkehr’, um beispiels-
weise auch Informationen an
die Eltern weitergeben zu
können, an wen Sie sich in
ihrer Stadt/Gemeinde bei
Fragen der Gestaltung ihres
Wohnumfeldes oder der
Wege ihrer Kinder wenden
müssen

7) Strategien zur erfolgreichen
Akquisition von Veranstaltun-
gen

8) Kenntnis der eigenen Stärken
bei der Präsentation der
‚Kind und Verkehr’-Inhalte

9) Motivation zu Eigeninitiative
(z.B. Kreativität bei der
Akquisition, der Informations-
und Literaturbeschaffung im
Bereich Verkehrserziehung).

Wie bisher sollten Moderatoren
also auf ihre Tätigkeit als ‚Kind
und Verkehr’-Moderator vorbe-
reitet werden, jedoch verstärkt
auf ihre Aufgaben der Präsenta-
tion des Programms auch auf
größeren Veranstaltungen, der
Beratung für die notwendigen
Schritte von Eltern und Kinder-
gärten zur Mitgestaltung der
Verkehrsumwelt, aber auch der
Information über Literatur,
Spiele etc. sowie der Akquisi-
tion.

sichtlichere Koordination des
Bewerbungsvorganges sollte es
ermöglichen, dass die Vorberei-
tungsmaterialien den ausgewähl-
ten Moderatorenanwärter pünkt-
lich zugestellt werden.

Durch die Einführung eines für
alle Verbände verbindlichen,
strengeren Auswahlverfahrens
für Moderatoren sollte das Ein-
gangsniveau der angehenden
Moderatoren in Bezug auf für
das ‚Kind und Verkehr’-Pro-
gramm relevanten Qualifikatio-
nen soweit angehoben werden
können, dass bestimmte Lernin-
halte gestrafft und so eine Aus-
weitung der Ausbildungszeit
vermieden werden kann.

In Bild 5 ist das Auswahlverfah-
ren für Moderatoren noch ein-
mal im Überblick dargestellt.

3.3.2 Optimierung der
Ausbildung von
Moderatoren

Ziel dieses Abschnittes ist es,
Themen und Inhalte zu definie-
ren, mit denen Moderatoren
vertraut sein sollten, wenn sie
bei Elternveranstaltungen einge-
setzt werden, sowie entspre-
chende Optimierungsansätze
für die Ausbildung abzuleiten.

Themen/Inhalte der Ausbildung

1) Programmphilosophie zum
besseren Verständnis von Zie-
len, Inhalten und Methoden

2) Inhalte der Elternveranstaltun-
gen

3) Entwicklungspsychologische
Voraussetzungen von Kin-

Bild 5: Ziele, Ablauf und Instanzen für das optimierte Auswahlverfahren für Mode-
ratoren
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1) Wissensvermittlung für den
Ausbildungsteilnehmer

2) Der Teilnehmer erbringt eine
Leistung für seine spätere
Tätigkeit und beweist gleich-
zeitig seine Motivation und
sein Stehvermögen, als
Moderator tätig zu werden

3) Überprüfung des Wissens-
erwerbs für die Programm-
verantwortlichen

4) Überprüfung durch einen
Tutor als weiteres Auswahlkri-
terium für die Bewerber: Es
sollten nur Bewerber zum
Seminar eingeladen werden,
die das strukturierte Selbststu-
dium erfolgreich absolviert
haben.

Des Weiteren wird angeregt,
das Lehrvideo zu aktualisieren.
Das Video sollte reale Szenen
aus programmgemäß abgehal-
tenen Veranstaltungen enthalten,
durchaus in unterschiedlichen
Varianten, so dass sich die aus-
zubildenden Moderatoren im
Selbststudium ein Bild von der
Praxis einer ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltung verschaffen kön-
nen. Zu diesem Lehrvideo könn-
ten ebenfalls Lernkontrollfragen
konzipiert werden. Auf diese
Weise würden die zum Teil auf-
tretenden Schwierigkeiten bei
der Organisation einer geeigne-
ten Hospitationsveranstaltung
weniger zu Buche schlagen.
Der Besuch von ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen zum Zwe-
cke der Hospitation sollte
jedoch trotzdem weiter nahege-
legt werden.

Die anschließenden Seminare
sollten in erster Linie dazu die-
nen, auf Basis des im Selbststu-

dium erworbenen Wissens die
konkreten Kompetenzen zur
Akquisition, Planung und Durch-
führung von Elternveranstaltun-
gen sowie die weiteren Aufga-
ben von Moderatoren im Rah-
men des Programms einzuüben
bzw. zu vertiefen. Durch das
vorab bewältigte Selbststudium
können die bisherigen Seminar-
inhalte gestrafft werden, so dass
mehr Zeit für konkrete Anliegen
und Fragen für die Praxis der
Moderatoren zur Verfügung
steht.

Die Moderatoren sollten im
praktischen Teil ihrer Ausbil-
dung vermehrt Gelegenheit zur
Einübung von Moderationstech-
niken erhalten, beispielsweise
wie sie auf die spezifischen
Anliegen der Eltern vor Ort ein-
gehen können. Sie sollten zwar
weiterhin Empfehlungen für den
Ablauf einer ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltung erhalten, die
Gestaltungsmöglichkeiten sollten
jedoch gelockert werden, ohne
dass die Ziele der ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen ver-
nachlässigt werden.

Die gemeinsame Moderation
von Elternveranstaltungen durch
zwei neu ausgebildete Modera-
toren sollte zur Einübung in der
Anfangsphase weiterhin emp-
fohlen werden.

Bislang werden im Basisseminar
die relevanten Inhalte zur Durch-
führung einer ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltung am Beispiel
des Bausteins ‚Kinder als Fuß-
gänger’ vermittelt. In der
anschließenden Praxis sollen
die Moderatoren selbständig
den Transfer auf die ‚Kinder als
Radfahrer’-Thematik leisten, so

Die Ausbildung sollte, wie ein-
gangs unter Abschnitt 3.3
bereits erwähnt, weiterge-
hende Fähigkeiten trainieren.
Für die Gestaltung der Eltern-
veranstaltungen sollten Mode-
ratoren unterstützt werden,
ihren eigenen Stil zu entwi-
ckeln. Es gilt zu berücksichti-
gen, dass die Stärken bei-
spielsweise mehr im Bereich
der „Animation“ von Eltern lie-
gen können oder aber stärker
im Bereich der Weitergabe von
verkehrspädagogischen Infor-
mationen.

Gestaltung der Ausbildung

Grundsätzlich sollte stärker dif-
ferenziert werden in einen
ersten Teil des Selbststudiums
und in einen zweiten Teil mit
Übungen in Präsenzveranstal-
tungen (Seminaren).

Das Moderatorenhandbuch,
das ohnehin zur Überarbeitung
ansteht, sollte den Charakter
von Lernbriefen erhalten, die
sich für ein einführendes Selbst-
studium eignen. Einzelne Lern-
schritte sollten mit Kontrollfragen
abschließen. Diese sollten
schriftlich beantwortet, von
einem besonders eingewiese-
nen „Tutor“ ausgewertet und mit
eventuellen Überarbeitungshin-
weisen rückgemeldet werden.
Der „Tutor“ sollte nicht ver-
bandsbezogen, sondern als
Ansprechpartner beim Träger
(oder in seinem Auftrag) tätig
werden.

Dieser Schritt des strukturierten
Selbststudiums als erster Teil der
Ausbildung bietet mehrere Vor-
teile:
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gebildete wie auch bereits
aktive) verfolgen und in einer
Jahresübersicht leicht verglei-
chen lassen.

Auf der organisatorischen Seite
sollten die Umsetzerverbände
intensiver kooperieren, um eine
ausreichende Auslastung der
Seminare zu erreichen. Die Teil-
nehmer sollten sich verbindlich
für die Seminare anmelden und
bei einer Absage ohne die Vor-
lage triftiger Gründe an den
Stornokosten beteiligt werden.

3.3.3 Optimierung der 
Fortbildung 
von Moderatoren

Das Angebot der Fortbildung ist
zur Qualitätssicherung des Pro-
gramms wichtig. Daher soll der
Besuch einer Fortbildung im
Rhythmus von drei bis fünf Jah-
ren verpflichtend eingeführt wer-
den.

Ziele der Fortbildung

● Austausch und Diskussion
der Erfahrungen der Teilneh-
mer

● Motivierung der Teilnehmer,
ggf. Auszeichnung von
Moderatoren (vgl. auch Kap.
B 3.3.5).

● Sicherstellung der Programm-
treue auf Seiten der Teilneh-
mer (Inhalte und Methoden)

● Erörterung von Neuerungen
im Programm und programm-
relevanter Entwicklungen.

Um dem Bedarf der Moderato-
ren nach vermehrtem Erfah-
rungsaustausch gerecht zu wer-
den, sollte die Betreuung der
Moderatoren außerhalb der
Seminare gesichert werden. In

dass neue Methoden im Aufbau-
seminar am Beispiel des Bau-
steins ‚Kinder als Radfahrer’ bei-
spielhaft aufgegriffen werden
können. Da im Rahmen der
Optimierung vielfältige Umstruk-
turierungen und Neuerungen
sowohl in Inhalten als auch
Methoden erfolgen werden, ist
bei der neuen Konzeption der
Ausbildung eine aufeinander
abgestimmte Gestaltung der
Seminarinhalte und ihrer zeit-
lichen Ausdehnung vorzuneh-
men. Unverändert soll die Aus-
bildung der Moderatoren nach
dem Selbststudium in zwei
Seminaren erfolgen. Im
Anschluss an das Basisseminar
sollen 8 bis 12 Elternveranstal-
tungen durchgeführt werden.
Danach ist die Teilnahme am
Aufbauseminar verpflichtend
vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Flexi-
bilisierung der Inhalte von
Elternveranstaltungen, hin zum
Einbezug aller Mobilitätsarten
von Kindern sowie des modula-
ren Aufbaus von Veranstaltun-
gen als Alternative zu den bis-
herigen beiden Bausteinen (‘Kin-
der als Fußgänger’, ‚Kinder als
Radfahrer’) dürfte die hier
beschriebene Ausbildungsglie-
derung in Selbststudium zum
Wissenserwerb und Ausbil-
dungsseminaren zum verstärk-
ten Methodenerwerb dieser Ent-
wicklung entgegenkommen (zur
Ausdehnung des ‚Kind und Ver-
kehr’-Angebots vgl. auch Kap. B
5.2.3).

Voraussetzung für diese Vorge-
hensweise ist es, dass den
Bewerbern in ihrer Vorberei-
tungszeit wie auch im Anschluss
an die Ausbildungsseminare

eine Betreuung angeboten wird,
bei der sie kompetente Beratung
bei etwaigen Rückfragen und
Unterstützung für die Praxis
erhalten.

Hinsichtlich des beschriebenen
Zusammenhangs zwischen Aus-
bildungszeitpunkt und Anzahl
der Veranstaltung in den ersten
12 Monaten nach dem Basisse-
minar (vgl. Kap. B 3.2.2) wird
folgendes Vorgehen vorgeschla-
gen: Sollten sich trotz der durch-
greifenden Veränderungen bei
der Auswahl und Ausbildung
von Moderatoren weiterhin
Unterschiede dergestalt zeigen,
dass die in der ersten Jahres-
hälfte ausgebildeten Moderato-
ren doppelt (oder annähernd
doppelt) so viele Veranstaltun-
gen in den ersten 12 Monaten
nach dem Basisseminar durch-
führen und damit nicht auf die
unterschiedliche Auswahl der
Moderatorenanwärter zurückzu-
führen sein, ist eine Verschie-
bung des Ausbildungszeitpunk-
tes in die Zeit von Januar bis
April zu empfehlen. Damit
dürfte dann gleichzeitig ange-
nommen werden, dass sich die
unterschiedlichen Akquisitionser-
folge der Moderatoren auf das
saisonal unterschiedliche Ziel-
gruppeninteresse an ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen zurück-
führen lassen. Ziel dieser Maß-
nahme ist es, neuen Moderato-
ren schnellstmöglich günstige
Bedingungen für Praxiserfah-
rung und eine Motivationsver-
stärkung für ihr Engagement zu
schaffen. Anhand der zu entwi-
ckelnden Datenbank im Perso-
nalbereich sollten sich die unter-
schiedlichen Veranstaltungszah-
len der Moderatoren (neu aus-
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methodischen und sozialen
Kompetenz zugeordnet. Dieses
Modell sollte bei der Ausarbei-
tung konkreter Seminarkonzepte
herangezogen werden8.

3.3.4 Optimierung der
Betreuung von
Moderatoren

In diesem Abschnitt werden
Empfehlungen gegeben, welche
verpflichtenden Regelungen für
die Umsetzer eingeführt werden
sollten, um Moderatoren auch
über längere Zeit hinweg zu
motivieren, aktiv zu bleiben.
Dabei werden auch die Befunde
zum Betreuungsbedarf aus Sicht
der Moderatoren aufgegriffen.

Erfahrungsaustausch

Regionaler Erfahrungsaustausch:
Es wäre wichtig, eine Möglich-
keit zum Erfahrungsaustausch
der Moderatoren anzubieten.
Dies dürfte nur verbandsüber-
greifend durchführbar sein, da
davon auszugehen ist, dass die
kleineren Verbände nicht über
das notwendige Personal verfü-
gen. Voraussetzung für eine ver-
bandsübergreifende Organisa-
tion wäre eine kommunikative
Vernetzung zwischen den Umset-
zern und dem Programmträger.
Die notwendigen organisatori-
schen Tätigkeiten könnten von
einem koordinierenden Modera-
tor im jeweiligen Kreis übernom-
men werden, der dafür eine ent-
sprechende Aufwandsentschädi-
gung erhalten sollte.

Moderatoren-Stammtisch auf
lokaler Ebene: Vorausgesetzt, es

würde eine Moderatorendaten-
bank eingerichtet und die
Moderatoren haben ihr Einver-
ständnis zur Weitergabe ihrer
Adresse gegeben, könnte der
jeweilige Verband an interes-
sierte Moderatoren eine Adres-
senliste ausgeben, auf denen
sie die Moderatoren in seiner
Umgebung finden. Die Modera-
toren könnten sich zum Aus-
tausch von Erfahrungen und zur
Koordination ihrer Aktivitäten
treffen, zum Beispiel im Rahmen
eines „Moderatoren-Stammti-
sches“. Hier sollte allerdings
eine Organisation auf privatem
Engagement der Moderatoren
beruhen, beispielsweise durch
den an anderer Stelle beschrie-
benen koordinierenden Mode-
rator vor Ort.

Hotline mit Ansprechpartner:
Zur Betreuung der Moderatoren
vor ihrer Ausbildung als auch
während ihrer praktischen Tätig-
keit sollte ein Berater telefoni-
sche Sprechstunden anbieten.
Voraussetzung hierfür ist es,
dass ein Ansprechpartner zur
Verfügung steht, der selbst
immer über aktuelle Informatio-
nen zu ‚Kind und Verkehr’ ver-
fügt. Die Organisation ist dabei
– die Finanzierung vorausge-
setzt – verbandsbezogen, aber
auch -übergreifend vorstellbar,
auch eine Zuständigkeit der Ver-
bände nach dem Rotationsprin-
zip könnte dabei sinnvoll sein.
Die verbandsbezogene Durch-
führung böte den Vorteil, dass
ein solcher Berater auch Con-
trollingfunktionen übernehmen
könnte (vgl. Kap. B 3.3.5).

Die Organisation des vermehr-
ten Erfahrungsaustauschs der
Moderatoren sowie die Klärung

einer Vorabbefragung sollten
die konkreten Fragen und Anlie-
gen der Moderatoren in Erfah-
rung gebracht werden, so dass
die Seminare von Verbandsseite
zielgerichtet organisiert und von
den Referenten adäquat vorbe-
reitet werden können.

Zur sinnvollen Organisation der
Fortbildungsseminare sollten die
Verbände ferner einen genauen
Überblick über die Aktivitätsra-
ten der Moderatoren erhalten,
indem sämtliche durchgeführten
Veranstaltungen durch Veran-
staltungsbelege angezeigt wer-
den. Diejenigen Moderatoren,
die Elternveranstaltungen im
Rahmen ihrer sonstigen dienst-
lichen Tätigkeiten durchführen,
sollten in Zukunft ihre Veranstal-
tungen ebenfalls nachweisen
und auf dem Veranstaltungsbe-
leg die ausgeteilten Materialien
sowie die Anzahl der Teilneh-
mer vermerken, da es ansonsten
zu einer Unterschätzung der tat-
sächlichen Aktivitätsraten
kommt.

Abschließend ist darauf hinzu-
weisen, dass der Bericht zu Teil-
projekt 3 ein Modell enthält, in
welchem einzelne Bausteine für
ein Qualifikationsprofil ausführ-
lich dargestellt werden. Darin
werden folgende Handlungsfel-
der unterschieden:

● Akquisition

● Planung und Organisation

● Durchführung und Nachbe-
reitung von Elternveranstal-
tungen.

Diese Handlungsfelder wurden
in einzelnen Schritten differen-
ziert Aufgaben und Anforderun-
gen zur fachlich-inhaltlichen,

8 vgl. Schlussbericht von TP 3, Kap. 6 (S.
92 bis 112).
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Bei einer solchen zentralen
Akquisition sollten die Umsetzer-
verbände in zweierlei Hinsicht
kooperieren: Zum einen sollte
die Information der Kindergär-
ten über das Programm und das
Angebot einer Elternveranstal-
tung gemeinschaftlich organi-
siert und getragen werden, da
auf diese Weise Ressourcen
besser genutzt werden. Zum
anderen sind die eingegange-
nen Bedarfsmeldungen der Ein-
richtungen unter den Moderato-
ren aller Verbände vor Ort
angemessen aufzuteilen; das
setzt natürlich den bereits an
anderen Stellen empfohlenen
Austausch von Daten zur Prä-
senz von Moderatoren der
jeweiligen Umsetzerverbände
vor Ort voraus.

Öffentlichkeitsarbeit

Eine weitere Maßnahme zur
Unterstützung der Moderatoren
bei der Akquisition ist die Intensi-
vierung der Öffentlichkeitsarbeit
durch den Programmträger und
die Umsetzerverbände. Hierbei
sollte sowohl regional wie über-
regional vorgegangen als auch
alle zugänglichen Medien in
ihren redaktionellen Teilen
genutzt werden (Verbandsme-
dien, Fachzeitschriften für den
Kindergartenbereich, Elternzeit-
schriften, Presse, Hörfunk, evtl.
Fernsehen, Internet). Eine solche
Öffentlichkeitsarbeit sollte nicht
nur dazu dienen, einem größe-
ren Publikum das Programm
‚Kind und Verkehr’ bekannt zu
machen und dieses für Fragen
der Verkehrssicherheit und der
Verkehrserziehung zu sensibilisie-
ren. Die Zentralen der Umsetzer-
verbände sollten systematisch in

ihrer Fragen sollte vom Pro-
grammträger und von den
Umsetzerverbänden gleicherma-
ßen sichergestellt werden, da
vor und zwischen den Semina-
ren ansonsten kaum Gelegen-
heiten bestehen, die Qualität
der Veranstaltungen und die
Programmtreue zu sichern.

Unterstützung bei 
der Akquisition

Angesichts der Schwierigkeiten
vieler Moderatoren bei der
Akquisition von Elternveranstal-
tungen empfiehlt sich neben einer
bereits erwähnten stärkeren
Berücksichtigung dieses Hand-
lungsfeldes in der Aus- und Fort-
bildung eine intensivere Unterstüt-
zung der aktiven Moderatoren
durch den Programmträger und
die Umsetzerverbände. Die hier
vorgeschlagenen Strategien las-
sen sich zum Teil nur dann sinn-
voll umsetzen, wenn die Umset-
zerverbände neue Formen der
Kooperation vereinbaren.

Ansprache aller Eltern in Kinder-
gärten: Wie in Kapitel B 8
näher ausgeführt wird, soll das
Programm ‚Kind und Verkehr’
zukünftig ausnahmslos in allen
Kindergärten angeboten wer-
den. Dabei sollen Moderatoren
für die Akquisition bei einer
bestimmten Anzahl von Kinder-
gärten zuständig sein. Ihre Auf-
gabe ist es, diese Kindergärten
jährlich zu kontaktieren. Für den
Fall, dass kein Termin für eine
‚Kind und Verkehr’-Veranstal-
tung zustande kommt, sollen sie
ein Informationsmedium an die
Kindergärten zur Weitergabe
an die Eltern bereithalten. Die-
ses Medium soll auch für Eltern
gedacht sein, die an einer ‚Kind

und Verkehr’-Veranstaltung nicht
teilnehmen können (weiteres zu
dieser Anspracheform vgl. B
3.3.5 sowie Kap. B 6). Es ist
anzunehmen, dass sich die
Nachfrage für ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen durch
diese Art der Akquisition
wesentlich erhöht.

Als Alternative zu diesem Vor-
schlag ist auch eine zentral
organisierte Akquisition vorstell-
bar:

Zentrale Akquisition9: Bei dieser
Maßnahme geht es darum,
dass alle Kindergärten einer
Region (z.B. eines Bundeslan-
des, eines Regierungsbezirkes),
aber auch andere geeignete
Einrichtungen einmal im Jahr
zentral von den Umsetzerver-
bänden mit einem Anschreiben
über das Programm ‚Kind und
Verkehr’ informiert werden und
das Angebot der kostenlosen
Durchführung einer Elternveran-
staltung zur Verkehrserziehung
erhalten. Auf einer beiliegen-
den Rückantwortkarte können
die interessierten Erzieherinnen
ihren Bedarf und Zeitvorstellun-
gen angeben. Die Umsetzerver-
bände leiten dann die Antwor-
ten an die Moderatoren weiter,
in deren Einzugsgebiet die
jeweiligen Einrichtungen liegen.
Die Moderatoren wiederum set-
zen sich mit den zuständigen
Erzieherinnen der interessierten
Einrichtungen in Verbindung
und organisieren mit diesen die
Veranstaltungen.

9 Die zentrale Akquisition wird bereits in
einzelnen Untergliederungen zweier
Umsetzerverbände lokal (d.h. für eine
Großstadt) und regional (d.h. für ein
Bundesland) praktiziert.
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nen Informationen über ‚Kind
und Verkehr’ als Multiplikatoren
fungieren und so die Akquisi-
tionstätigkeit der Moderatoren
erleichtern oder gar zur ver-
stärkten Nachfrage nach ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen
bei den Moderatoren beitragen.

Andere Akquisitionsformen

Es sollten Moderatoren mit koor-
dinierenden Funktionen gewählt
werden, die auch die Akquisi-
tion für andere Moderatoren
unterstützen. Dabei könnte es
sich beispielsweise um Modera-
toren mit langjähriger Erfahrung
handeln, z.B. auch um diejeni-
gen, die zukünftig wenige oder
keine Veranstaltungen mehr
durchführen möchten. Diese
Funktion sollten nur solche
Moderatoren ausüben, die sich
aufgrund ihrer Eigeninitiative
besonders weitergebildet haben
und die sich während ihrer Aus-
bildung oder ihrer Moderatoren-
tätigkeit als besonders geeignet
erwiesen haben.

Weitergehende Aufgaben der
Moderatoren mit koordinieren-
der Funktion könnten beispiels-
weise in der Präsentation des
Programms ‚Kind und Verkehr’
auf der einmal jährlich stattfin-
denden Veranstaltung für alle
Kindergarteneinrichtungen einer
Stadt bestehen. Hier könnte über
eine Antwortkarte die Buchung
einer ‚Kind und Verkehr’-Eltern-
veranstaltung angeboten wer-
den. Des Weiteren könnten sie
auf Basis ihrer Kenntnisse der
Verkehrs- und Wohnsituation vor
Ort eigene Sicherheitsanalysen
vornehmen und als Berater für
Kindergärten aber auch Mode-
ratorenkollegen tätig sein, indem

sie Themenvorschläge für die
Verkehrerziehungsarbeit unter-
breiten. Dies erscheint insbeson-
dere dann sinnvoll, wenn ‚Kind
und Verkehr’ sich in Richtung
eines flexiblen Modulsystems
entwickelt, wobei die Problemla-
gen und Anforderungen der ört-
lichen Verkehrssituation bei der
Auswahl der Themen für Eltern-
veranstaltungen zu berücksichti-
gen wären. Bei der Einführung
von Elternveranstaltungen mit
variabler thematischer Ausrich-
tung, also dem Modulsystem,
sollte vorab geprüft werden, ob
eine spezielle Fortbildung für
diese Moderatorengruppe not-
wendig ist, so dass z.B. bei der
Akquisition eine adäquate Infor-
mation der Kindergärten vorge-
nommen wird. Es wird vorge-
schlagen, die Einführung von
Moderatoren mit den beschrie-
benen koordinierenden Funktio-
nen zunächst in einem Bundes-
land im Modellversuch zu erpro-
ben. Die Moderatoren sollten
verbandsübergreifend und in
regionaler Zuordnung ausge-
wählt werden, vorzugsweise in
einem der neuen Länder, die bis-
her weniger mit Moderatoren
ausgestattet sind.

Wertvollere Medien, die bislang
zur Akquisition eingesetzt wer-
den, ggf. auch neue Medien
zum Gebrauch zur Verkehrser-
ziehung im Kindergarten sollten
zukünftig noch stärker in den
Kontext erfolgversprechender
Akquisitionsbemühungen gestellt
und nicht als „Streumedien“ ver-
wendet werden (zu denken ist
beispielsweise an das Buch
„Kinder sehen und verstehen“,
welches bislang jeder Erziehe-
rinnen-Mappe beigefügt wird).

Zeitschriften und anderen Ziel-
gruppenmedien bei Trägern und
Erzieherinnen für ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen werben
und so die Nachfrage bei Eltern
und Erzieherinnen verstärken.
Die Vorstellung, der einzelne
Moderator könnte dies mit vorge-
fertigten Texten tun, hat sich als
nicht zielführend erwiesen.

In diesem Kontext könnte es
auch darum gehen, dem ‚Kind
und Verkehr’-Programm mittels
Prominenter, einem attraktiven
Logo etc. eine unverwechselbare
Identität zu verschaffen. Auf
diese Weise würde der einzelne
Moderator nicht nur bei der Auf-
gabe entlastet, die gesellschafts-
politische Relevanz von ‚Kind
und Verkehr’ zu „beweisen“, er
könnte zugleich auch als Vertre-
ter eines öffentlich geförderten
sowie bundesweit agierenden
und anerkannten Programms
auftreten. Auch ist daran zu den-
ken, Städten/Gemeinden oder
speziellen Initiativen, die sich
besonders für die Verkehrssicher-
heit der Kinder engagieren, eine
Auszeichnung in Aussicht zu stel-
len, um auf diese Weise das Pro-
gramm bekannter zu machen
und die Bereitschaft zu erhöhen,
die Programmziele weiterzutra-
gen.

Zum Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit sind auch die in Kapitel B
5.2.1 zum personalen Umfeld
von ‚Kind und Verkehr’ vorge-
schlagenen Eintagesveranstal-
tungen zu rechnen, wie bei-
spielsweise für ehrenamtliche
Mitarbeiter bei den Umsetzer-
verbänden, Träger von Kinder-
garteneinrichtungen, Polizeibe-
amte usw. Diese Personenkreise
könnten auf Basis der erhalte-
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Vergangenheit für die Beein-
trächtigung der Aktivitäten des
Moderators verantwortlich sein
und auch in näherer Zukunft
noch Wirkung zeitigen, emp-
fiehlt es sich, dem Moderator
die Aussetzung seiner Tätigkeit
für einen gewissen Zeitraum
(z.B. ein Jahr) anzubieten
(„Moderatorentätigkeit ruhen
lassen“). Moderatoren, die
keine triftigen Gründe für das
Unterschreiten der Minimal-
grenze anführen können oder
wollen, ist in einem persön-
lichen Gespräch noch einmal
die Wichtigkeit einer Mindest-
anzahl durchgeführter Veranstal-
tungen pro Jahr für Reichweite
und Qualität des Programms zu
verdeutlichen. Zugleich müssen
sie darauf aufmerksam gemacht
werden, dass ein fortdauerndes
Unterschreiten der Minimal-
grenze auch im kommenden
Jahr mit ihrem Status als Mode-
rator unvereinbar ist und sie in
diesem Fall mit dem Entzug der
Erlaubnis zum Abrechnen von
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen rechnen müssen.

Zum Controlling und zur Betreu-
ung zugleich wäre es sinnvoll,
eine „Starthilfe für Neumodera-
toren“ anzubieten. Die Ver-
bände sollten sich in der
Anfangszeit bei Moderatoren
telefonisch erkundigen, wie viele
Veranstaltungen bereits durchge-
führt wurden, welche Erfolge
und Hindernisse es gab. Sofern
diese Aufgabe von den Verbän-
den nicht geleistet werden kann,
könnte diese Aufgabe könnte
auch von einem zu wählenden
Berater übernommen werden
(vgl. Kap. B 3.3.4). Die Ergeb-
nisse sollten in der Betreuungs-

Module für die Aus- und Weiter-
bildung von Erzieherinnen:
Kenntnisse der Erzieherinnen
über Verkehrserziehung und das
Programm ‚Kind und Verkehr’
können die Akquisitionstätigkeit
der Moderatoren wesentlich
erleichtern, da vor diesem
Hintergrund die „Überzeu-
gungsarbeit“ der Moderatoren
verringert werden könnte (vgl.
Kapitel B 5.2.1).

„KuV-Brief“

Der „KuV-Brief“ ergänzt in sei-
ner Funktion das Seminarkon-
zept bei ‚Kind und Verkehr’,
indem er die Moderatoren über
inhaltliche und methodische
Aspekte auf dem Laufenden
hält. Als wichtiges Medium zur
Information und Weiterbildung
und damit zur Betreuung von
Moderatoren sollte er in folgen-
den Aspekten verbessert wer-
den:

● Sicherung der Zustellung

● Attraktivität, Aktualität und
Häufigkeit.

Von daher sollten die sächlichen
Voraussetzungen für eine viertel-
jährliche Erscheinungsweise
geschaffen werden. Zur inhalt-
lich attraktiven Gestaltung soll-
ten die Wünsche der Moderato-
ren ebenfalls einbezogen wer-
den.

In Zukunft könnten Moderato-
ren, die sich für das Programm
besonders engagiert haben,
Erwähnung im „KuV-Brief“ fin-
den. Dies könnte einen positi-
ven Anreiz für alle Moderatoren
darstellen (vgl. auch Kap. B
3.3.5).

3.3.5 Optimierung des 
Controllings der 
Moderatorentätigkeit

Auf Basis der ehrenamtlichen
Tätigkeit der Moderatoren bie-
ten sich als Controllingmaßnah-
men Aktivitätskriterien, Doku-
mentations- und Feedbackver-
fahren sowie die Schaffung
positiver Anreize an.

Mindestanzahl durchzuführender
Veranstaltungen pro Jahr

Auf die Einführung einer Min-
destanzahl durchzuführender
Veranstaltungen wurde bereits
unter dem Punkt „Auswahl neuer
Moderatoren“ im vorliegenden
Kapitel eingegangen. Generell
sollte den Moderatoren nahege-
bracht werden, dass mindestens
ca. 8 Veranstaltungen pro Jahr
als wünschenswert gelten. Es
sollte deutlich gemacht werden,
dass die Unterschreitung von 5
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen pro Jahr die gewünschte
Reichweite des Programms, die
Qualität der Programmumset-
zung insgesamt beeinträchtigt
und der Moderator von der
Tätigkeit ausgeschlossen werden
kann. Die Höchstgrenze von 40
Veranstaltungen pro Jahr sollte
zur Qualitätssicherung nicht
überschritten werden.

Wenn ausgebildete Moderato-
ren die Minimalgrenze unter-
schreiten, sollten Maßnahmen
vonseiten der Umsetzerver-
bände eingeleitet werden:
Nach Abschluss des (Kindergar-
ten-)Jahres sollte Kontakt mit den
betreffenden Moderatoren auf-
genommen werden. Sollten per-
sönliche Anforderungen, Belas-
tungen oder Probleme in der



55

Relevanz der Inhalte und Praxis-
anregungen, Behandlung per-
sönlicher Anliegen und Pro-
bleme, Verbesserungsvor-
schläge). Mit Hilfe der Elternant-
worten ist es für Moderatoren
im Anschluss an die Veranstal-
tung somit möglich, Hinweise
zur Verbesserung zu erhalten.
Der Fragebogen sollte vom Pro-
grammträger entwickelt und zur
Verfügung gestellt werden. Der
Einsatz empfiehlt sich nach
Überwindung der „ersten Pra-
xishürde“ in der Moderatorentä-
tigkeit, wenn die Durchführung
von Veranstaltungen eingeübt
ist. Das Feedbackverfahren
kann auch als ein erster Einstieg
in ein später weiterzuentwi-
ckelndes Qualitätssicherungssys-
tem verstanden werden.

Anreize für die 
Moderatoren schaffen

Das Engagement der Moderato-
ren sollte über die Aufwandsent-
schädigung hinaus gewürdigt
werden. Programmträger sowie
die Umsetzerverbände könnten
zu diesem Zweck Auszeichnun-
gen, Geschenke oder Prämien
vergeben. Zu überlegen wäre
es, ob man für die Übernahme
von Auszeichnungen an externe
Sponsoren herantreten sollte.
Voraussetzung ist es, dass ein-
deutige Kriterien gefunden wer-
den, wann Prämierungen o.ä.
vergeben werden. Es müsste ein
Gremium (z.B. der Umsetzerver-
bände) eingerichtet werden,
das hierüber entscheidet und
die Anreize vergibt. Die Krite-
rien sowie die Prämienvergabe
sollten öffentlichkeitswirksam für
den gesamten Stab der Mode-
ratoren kommuniziert werden.

Zu berücksichtigende Gesichts-
punkte sind dabei etwa

● die Intensität des Engage-
ments von Moderatoren

● die Langjährigkeit des Enga-
gements von Moderatoren

● die Innovationsfreude und
Originalität von Moderato-
ren (z.B. bei der Akquisition
neuer Veranstaltungsorte).

Zum Bereich der Anreize ist
auch die Aufwandsentschädi-
gung zu rechnen. Eine generelle
Anhebung der Aufwandsent-
schädigung pro Elternveranstal-
tung erscheint zwar angezeigt,
würde die Kosten der Pro-
grammumsetzung jedoch stark
erhöhen (vgl. auch Kap. B
5.2.5). Mit dem Ziel, Moderato-
ren zu motivieren, die mit der
Optimierung angehobenen
Anforderungen an sie zu erfül-
len, sowie um eine klarere
Zuweisung des Aufwandes zu
der entsprechenden Entschädi-
gung zu bieten, wird daher eine
Anpassung der Aufwandsent-
schädigung in folgender Weise
vorgeschlagen:

● Der Aufwand für eine Eltern-
veranstaltung wird weiterhin
mit DM 100,- entschädigt.
Die Tätigkeiten beinhalten
dabei die Akquisition, Vorbe-
reitung (Begleit- und Einla-
dungsblätter für ca. 20 Kin-
der/“Erst-“Eltern und die
übrigen Einzuladenden
anschreiben, Materialien
zusammenstellen etc.), Durch-
führung, Nachbereitung der
Veranstaltung (Veranstal-
tungsformular/Protokoll aus-
füllen und mit Gegenzeich-
nung durch die Kindergarten-

datei vermerkt werden und ggf.
bei der Ermittlung des Fortbil-
dungsbedarfs als Hinweise ein-
bezogen werden.

Dokumentation der 
Moderatorentätigkeit und 
Feedbackverfahren:

Zur besseren Programm- und
Personalsteuerung sollten die
Aktivitäten der Moderatoren
genauer dokumentiert werden
als bisher. Dabei sollten für
durchgeführte Veranstaltungen
die Zahl der Teilnehmer bzw.
Adressaten und die Art der Akti-
vität durch die Moderatoren
protokolliert werden (Akquisi-
tion mit/ohne Medienweiter-
gabe; Elternveranstaltung
mit/ohne zusätzlicher Medien-
weitergabe; Sicherheitstag; Mul-
tiplikatorenveranstaltung; jährli-
che Koordinierung des regiona-
len Moderatoreneinsatzes
u.a.m.). Von den Angaben in
den Protokollen hängen die Auf-
wandsentschädigung, die Steue-
rung des Moderatoreneinsatzes,
Entscheidungen über Programm-
inhalte und -formen sowie ggf.
der Vorschlag für persönliche
Auszeichnungen ab. Das Proto-
koll sollte ebenfalls die subjek-
tive Einschätzung des jeweiligen
Moderators hinsichtlich der
Qualität seiner Veranstaltung
sowie der Resonanz der Eltern
enthalten, z.B. in Form knapp
gefasster Einschätzungsskalen.

Des Weiteren wird der Einsatz
eines freiwilligen Feedbackver-
fahrens für Moderatoren vorge-
schlagen. Im Anschluss an eine
Elternveranstaltung sollte ein
knapper Fragebogen mit etwa
drei bis vier Fragen an die
Eltern ausgeteilt werden (z.B.
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dar. Die bislang oft als zu
aufwendig empfundene
Akquisitionstätigkeit gewinnt
an Anreiz. Vergebliche
Akquisitionsbemühungen ent-
mutigen weniger.

● Die Akquisition für Elternveran-
staltung wird erleichtert (man
bringt etwa mit/vorbei; es ist
eine Art „Pflicht-“Aufgabe).

● Das Aufgabenspektrum wird
insgesamt überschaubarer
und transparenter (der Mode-
rator ist für eine bestimmte
Anzahl von Kindergärten
zuständig und muss hierüber
„Rechenschaft“ ablegen).

● Einsparung von Portokosten:
Die Verteilung der ‚Kind und
Verkehr’-Broschüren wird
durch die vorgeschlagene
Maßnahme zwar nicht kos-
tenlos, jedoch dürfte die Ein-
sparung der Portokosten über
den persönlichen Kontakt
zwischen Kindergarten und
Moderator einen höheren
Nutzen für das Programm
bedeuten.

Die zu erwartende Wirkung für
das Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ wird in einer Ausweitung
des Zielerreichungsgrades gese-
hen: Praktisch alle Eltern (deren
Kinder den Kindergarten besu-
chen) erhalten die Gelegenheit,
mit den Inhalten von ‚Kind und
Verkehr’ zur Verkehrserziehung
ihrer Kinder vertraut zu werden.

Des Weiteren dürften durch eine
verstärkte Akquisitionstätigkeit
mehr Veranstaltungen zustande
kommen. Das Problem bei der
Erreichung der Eltern lag bisher
in zwei Bereichen: zum einen
wurden seitens der Moderato-

leitung dem Verband zuschi-
cken), An- und Abfahrt,
Transport von evtl. notwendi-
gen Geräten und Medien.

● Für die Organisation und
Durchführung von größeren
‚Kind und Verkehr’-Veranstal-
tungen, wie beispielsweise
eines (Verkehrs-) Sicherheits-
tages im Kindergarten, sollte
eine höhere Aufwandsent-
schädigung gezahlt werden,
da der zeitliche Aufwand
wie auch der kreative Einsatz
von Medien und Methoden
höher ist als bei den Nach-
mittags- oder Abendveran-
staltungen. Hier dürfte eine
Aufwandsentschädigung
etwa in der Höhe von zwei
„klassischen“ Elternveranstal-
tungen angemessen sein.

● Daneben erhalten die Mode-
ratoren für ihre Akquisitions-
bemühungen eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von
DM 20,– je aufgesuchtem
Kindergarten, sofern es nicht
zu einem Termin für eine
Elternveranstaltung kommt
(vgl. auch Kap. B 6). Zukünf-
tig sollen die Moderatoren
für die Verbreitung von ‚Kind
und Verkehr’ an eine
bestimmte Anzahl von Kin-
dergärten in ihrer Region
zuständig sein (vgl. dazu
Kap. B 8). Sofern ein Kinder-
garten bei der Akquisition
(zu diesem Zeitpunkt) keine
Durchführung einer Elternver-
anstaltung wünscht, sollen
dem Kindergarten ‚Kind und
Verkehr’-Broschüren in ent-
sprechender Anzahl der
Neuzugänge durch den
Moderator zu Verfügung
gestellt werden. Die Akquisi-

tion beinhaltet das Beschaf-
fen der Kindergarten-
adresse, Kontaktaufnahme,
fachliches Beratungsge-
spräch mit der Kindergarten-
leitung sowie An- und
Abfahrt. Nach dem fach-
lichen Beratungsgespräch
sind Broschüren mit Begleit-
schreiben für die Eltern
zusammenzustellen und über
den Kindergarten an diese
weiterzuleiten.

● Neben der Mediendistribu-
tion an die Eltern in Kinder-
gärten, in denen keine ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltung
angeboten wird/werden
kann, sollte auch ein Budget
an Broschüren für Eltern
bereit gehalten werden, die
zu einer angebotenen Veran-
staltung nicht kommen kön-
nen. Für die eventuelle
„Nachbetreuung“ dieser
Elterngruppe sollte ebenfalls
eine Aufwandsentschädigung
in Höhe von DM 20,- vorge-
sehen werden. Dabei ist es
die Aufgabe des Moderators,
den betreffenden Eltern nach
der Elternveranstaltung ‚Kind
und Verkehr’-Broschüren mit
einem Begleitschreiben
gezielt zukommen zu lassen.

Die Wahl der Aufwandsentschä-
digung für Akquisitionsbemü-
hungen und die „Nachbetreu-
ung“ der Eltern über die direkte
Mediendistribution durch die
Moderatoren bieten viele Vor-
teile:

● Die Aufwandsentschädigung
wird transparent konkreten
Tätigkeiten zugeordnet.

● Die Honorierung der Akquisi-
tion stellt einen echten Anreiz
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der Moderatoren nicht als Ein-
schränkung sondern als Mög-
lichkeit zur angemessenen
Transparenz und Sicherung der
erreichten Qualität des Pro-
gramms gewertet werden.

Nach Einführung der Optimie-
rungsmaßnahmen sollte eine Prü-
fung der angestrebten Verbesse-
rungen vorgenommen werden.
Eine Erhöhung folgender Kenn-
zahlen sollte erreicht werden:

● Anteil der Moderatoren, die
nach der Ausbildung aktiv
werden

● Anteil der Moderatoren, wel-
che die gewünschte Aktivi-
tätsrate zeigen

● Anteil der Moderatoren, die
längerfristig als Moderatoren
tätig werden

● Anteil der Moderatoren, die
frühzeitig die Anforderungen
zur Teilnahme am Aufbause-
minar erfüllen

● Aktivität der Moderatoren, die
in der zweiten Jahreshälfte
ausgebildet werden, und
zwar in den ersten 12 Mona-
ten nach dem Basisseminar

● Anteil positiver Referenten-
rückmeldungen im Erfah-
rungsbericht hinsichtlich der
adäquaten Eignung und Vor-
bereitung der Moderatoren-
anwärter

● Anteil der Elternveranstaltun-
gen, die nicht in der Stan-
dardform der Elternveranstal-
tung durchgeführt werden.

Außerdem:

● Die Zahl der kontaktierten
und mit Informationsmaterial
versorgten Kindergärten
sollte der Zahl der Kindergär-
ten entsprechen, für die der
jeweilige Moderator zukünf-
tig zuständig ist.

Die Zufriedenheit folgender
Gruppen sollte kontrolliert wer-
den:

● Moderatoren – in der Ausbil-
dung, Fortbildung und
Betreuung (während und
nach der Ausbildung)

● Eltern – mit den Inhalten und
der Durchführung der Veran-
staltungen sowie nach der
Wirksamkeit des Programms
auf das Verhalten der Eltern:
Wurde im Anschluss an die
Elternveranstaltung mit den
Kindern (empfehlungsgemäß)
im Straßenverkehr geübt und
wie oft? Wurde eine stär-
kere/angemessene Spielbe-
reichssicherung/Sicherung
des Kindes beim Fahrradfah-
ren/ Sicherung des Kindes
im Pkw vorgenommen?

Der Programmträger ist ange-
halten, die neu eingeführten Ele-
mente zur Auswahl, Ausbil-
dung, Betreuung und zum Con-
trolling auf ihre Realisierung
und Akzeptanz kontinuierlich zu
überprüfen. Zu diesem Zweck
sind Verfahren anzuwenden,
die den Aufwand, der den Ver-
bänden entsteht, möglichst nie-
drig halten.

ren nicht ausreichend Kinder-
gärten angesprochen, zum
anderen nahm ein Teil der Eltern
an stattfindenden Veranstaltun-
gen nicht teil. Ersteres Problem
wird durch das vorgeschlagene
Vorgehen fokussiert. Das Ziel
‚Kind und Verkehr’ flächende-
ckend anzubieten, bleibt damit
nicht länger Utopie.

Voraussetzung ist es, dass eine
Einigung unter den Umsetzerver-
bänden über Aufteilung der Kin-
dergarten-Areale vor Ort erzielt
wird.

Die zu verteilende Akquisitions-
broschüre sollte alle Informatio-
nen von ‚Kind und Verkehr’ in
knapper Form enthalten, den
Besuch einer Elternveranstaltung
jedoch keinesfalls überflüssig
machen, sondern eher dazu
anregen.

Eine abschließende Prüfung und
Abstimmung aller genannten
Empfehlungen zur Betreuung und
zum Controlling unter dem
Gesichtspunkt des finanziell
Machbaren durch die Programm-
verantwortlichen ist notwendig.

Abschließende Bemerkungen

Das Programm ‚Kind und Ver-
kehr’, als eine Zielgruppenmaß-
nahme, die nunmehr knapp 20
Jahre eingeführt ist, sollte in sei-
nem Fortbestehen gesichert wer-
den, indem zeitgemäße inhaltli-
che Überarbeitungen stattfinden
und die notwendige organisato-
rische Basis geschaffen wird.
Insofern sollten die Optimie-
rungsansätze für den Bereich
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● Stichprobenartige (schriftliche)
Befragung der Seminarteilneh-
mer.

Problematisch erscheint, dass im
Jahre 1996 zwar ein Verfahren
festgelegt wurde, nach dem neue
Referenten ins Team zu integrie-
ren sind, das Verfahren aber
beim Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ bisher nicht zur Anwen-
dung kam. Die Begründung
dafür, dass seit mehreren Jahren
keine neuen Referenten aufge-
nommen worden sind, ist darin
zu sehen, dass mit dem bestehen-
den Stammteam von zehn Refe-
renten eine sinnvolle Teamgröße
gegeben war, um im Schnitt jähr-
lich 20 bis 25 Seminare zu
bestreiten. Die Zahl der jährlich
durchgeführten Seminare war in
den letzten Jahren kontinuierlich
rückläufig – derzeit deutlich unter
20 –, so dass sich eine Auswei-
tung des Teams nicht anbot. An
der Qualität der Leistung des
bestehenden Teams oder einzel-
ner Teammitglieder sah der für
den Referenteneinsatz verantwort-
liche Projektträger DVR keinen
Grund zur Kritik, so dass aus die-
sem Grunde auch kein Erset-
zungsbedarf entstand. Es scheint
aber allgemein problematisch,
dass auf Grund dieser Entwick-
lung über viele Jahre keine neuen
Impulse von außen durch neue
Kollegen ins Team gebracht wur-
den.

Verfahrensweise zur Ermittlung
des Schulungsbedarfs bzw.
Erstellung eines Fortbildungs-
konzeptes

Die bisherige Weiterbildungspra-
xis für Referenten des DVR sieht
folgendermaßen aus:

4.1 Problemstellung
Die Aufgabenstellung der vorbe-
reitenden Arbeitsgruppe sieht fol-
gende Punkte zur Optimierung
vor:

● Erstellung eines Qualifikations-
profils zur Anwendung bei der
Referentenauswahl

● Verfahrensweisen zur Ermitt-
lung des Schulungsbedarfs
bzw. Erstellung eines Fortbil-
dungskonzeptes

● Qualitätssicherung der Ausbil-
dung.

Vorgehensweise:

Für die Fragestellung relevante
Aussagen finden sich in dem For-
schungsbericht des Institutes Dia-
gnose und Transfer „Verbesse-
rung des Systems der Auswahl
und der Aus- und Weiterbildung
von Moderatoren (insbesondere
Kap. 6.4 und 9.2).

Darüber hinaus ist für eine künf-
tige Festlegung zu prüfen,
inwieweit die bisher praktizier-
ten Modalitäten beibehalten
werden sollten bzw. hierauf auf-
gebaut werden kann und wo
Probleme bestehen. Das Kapitel
B 4.3 (Optimierungsansätze)
enthält die Verbesserungsvor-
schläge der Projektgruppe.

Außerdem sind Auswirkungen
auf das Qualifikationsprofil der
Referenten bzw. auf den Schu-

lungsbedarf zu erwarten, wenn
im Rahmen der Gesamtoptimie-
rung des Programms ‚Kind und
Verkehr’ inhaltliche und organisa-
torische Veränderungen am Pro-
gramm vorgenommen werden.
Eine entsprechende Fortschrei-
bung ist dann vorzunehmen.

4.2 Kenntnisse und
Befunde

Qualifikationsprofil zur 
Anwendung bei der
Referentenauswahl

Im Jahre 1996 haben sich der
DVR sowie die Vertreter der
umsetzenden Verbände der Pro-
gramme ‚Kind und Verkehr’,
‚Ältere Menschen als Fußgänger
im Straßenverkehr’ und ‚Ältere
aktive Kraftfahrer’ auf einen ein-
heitlichen Ausbildungsplan für
Referenten verständigt. De facto
handelt es sich weniger um ein-
zelne „Ausbildungsschritte“ als
vielmehr um ein verbindlich defi-
niertes Einstellungs- und Vorberei-
tungsverfahren, das ein Referen-
tenanwärter zu durchlaufen hat,
bevor er seine Tätigkeit aufnimmt.

Das Verfahren ist im obigen Ab-
laufdiagramm wiedergegeben.

Die Dauer der Probezeit ist nicht
festgelegt. Nach drei bis vier
Einsätzen als Referent soll eine
Beurteilung nach folgenden Kri-
terien erfolgen:

● Auswertung der Rückmeldun-
gen von den jeweiligen Co-
Referenten

● Befragung der Verbandsvertre-
ter

● Beurteilung durch die DVR-Pro-
jektleitung (ein abgestimmter
Kriterienkatalog existiert nicht)

4. Anforderungen an Referenten und Schulungsbedarf

Die Aus- und Fortbildungsseminare für
Moderatoren werden von den Referen-
ten des DVR durchgeführt. Derzeit sind
12 Referenten für den DVR tätig. Sie
gehören überwiegend seit Einführung
des Programms dem Referententeam
an.
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einzelne Seminartypen im
Speziellen ergeben

● angeleiteter Erfahrungsaus-
tausch mit dem Ziel, Probleme
in der Ausbildung gemeinsam
zu lösen und gute Seminarer-
fahrungen für alle Ausbilder
des Programms fruchtbar zu
machen

● Sicherstellung der Einheitlich-
keit der Ausbildung

● Besprechung von Problemen
der Seminarumsetzung vor
Ort bzw. mit den beteiligten
Verbänden

● Rückkoppelung von Proble-
men der Moderatoren, die
diese im Seminar berichten,
an die Projektleitung

● fachliche Weiterbildung.

Die Tagesordnungen der Referen-
tenworkshops sind jeweils so auf-
gebaut, dass sie diesen Zielen
Rechnung tragen: Die Inhalte
werden durch die Projektleiterin,
die jeweils an der Vorbereitung
beteiligte wissenschaftliche
Arbeitsgruppe (KuV-AG), und
durch Anregungen der Referen-
ten selbst festgesetzt. Eine Reihe
von Themen ergibt sich aus der
Auswertung der Erfahrungsbe-
richte, die die Referenten von
jedem Seminar an die Projektlei-
tung liefern. Zur fachlichen
Weiterbildung wird pro Referen-
tentreffen ein externer Referent
hinzugezogen (manchmal zwei).

Bei dem Team der ‚Kind und Ver-
kehr’-Referenten handelt es sich
durchweg um hochqualifizierte
Akademiker mit umfangreichen
Kenntnissen in der Erwachsenen-
bildung und langjähriger ein-
schlägiger fachlicher Erfahrung.

Vor diesem Hintergrund ist die
Frage zu stellen, ob der Begriff
Schulungs- bzw. Fortbildungsbe-
darf an dieser Stelle überhaupt
der angemessene ist. Da ein
hohes Qualitätsniveau der Ausbil-
dung vorliegt und in mangelnder
Qualifikation der Referenten kein
Problem zu sehen ist, scheint es
angemessener, von Informations-
und Erfahrungsbedarf zu spre-
chen. Die fachliche Weiterbil-
dung zu den Themen Verkehrs-
recht, Verkehrssicherheitsarbeit,
Erwachsenenpädagogik, neue
entwicklungspsychologische
Kenntnisse, Kindergartenpädago-
gik usw. kann, soweit sie für
‚Kind und Verkehr’ relevant ist,
auf dem beschriebenen Wege
der Referententreffen bzw. der
schriftlichen Weitervermittlung
von Informationen durch die Pro-
jektleitung angeregt werden,
muss im Detail jedoch individuell
erfolgen (und erfolgt in der Praxis
auch auf diese Weise).

Problematisch erscheint an dem
Konzept – gerade vor dem
Hintergrund, dass im Rahmen
einer Neuordnung der gesamten
Moderatorenausbildung der Ver-
mittlung von Moderationsmetho-
den und -techniken größere
Bedeutung zukommt –, dass die-
sem Themenblock in der bisheri-
gen Praxis der Referenteninforma-
tion und -weiterbildung ein zu
geringer Stellenwert eingeräumt
wird.

Qualitätssicherung der 
Referententätigkeit

Von Seiten des DVR werden bis-
lang folgende Maßnahmen der
Qualitätssicherung auf der Ebene
der Referenten ergriffen:

Es findet jährlich ein zweitägiger
Workshop/ein zweitägiges Refe-
rententreffen statt, das folgenden
Zielen dient:

● Informationen und Aussprache
über die aktuellen Entwicklun-
gen des Programms

● Diskussion der Folgen, die
sich aus veränderten Umset-
zungssituationen und Bedin-
gungen, neuen Inhalten oder
neuen Medien für die Ausbil-
dung im Allgemeinen bzw. für

Hospitation als
Referent in jedem
Seminartyp

Einsatz zunächst im Team mit
erfahrenen Referenten
(Probezeit) mit anschließendem
Auswertungsgespräch

Durchführung einer Veranstaltung
pro Veranstaltungstyp

Moderatorenausbildung in
allen Stufen der Aus- und
Fortbildung

falls bereits
gebildeter
Moderator

Auswahl durch DVR-Projektleitung nach
Prüfung der Bewerbungsunterlagen und
Bewerbungsgespräch

Vorschlag von den
Zentralen der
Umsetzerverbände

freie
Bewerbungen

Bild 6: Referenten-Ausbildungsplan des DVR für die Pro-
gramme ‚Kind und Verkehr’, ‚Ältere Menschen als Fußgänger
im Straßenverkehr’ und ‚Ältere aktive Kraftfahrer’ von 1996
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4.3 Optimierungsan-
sätze

Optimierung des
Qualifikationsprofils zur
Anwendung bei der
Referentenauswahl

Um von Zeit zu Zeit neue
Impulse in die Ausbildungspra-
xis des Programms ‚Kind und
Verkehr’ einfließen zu lassen,
erscheint es sinnvoll, das
beschriebene Verfahren zur
Neuauswahl von Referenten tat-
sächlich anzuwenden und zu
gewährleisten, dass nach mehre-
ren Jahren ein Teil des Referen-
tenteams ausgetauscht ist. Im
konkreten Falle sollte durch die
programmbegleitende Gruppe
entschieden werden, wann es
sinnvoll ist, neue Referenten ins
Team aufzunehmen. Der DVR als
Auftraggeber hat dann die Aus-
wahl zu treffen und das Verfah-
ren zur Anwendung zu bringen.

Es sollte darauf geachtet werden,
dass vom DVR oder von den Ver-
bänden vorgeschlagene Kandi-
daten folgende Voraussetzungen
erfüllen: Vor dem Hintergrund,
dass künftig für die Moderatoren-
ausbildung inhaltliche Blöcke
weit mehr als bisher in den
Bereich des Selbststudiums verla-
gert werden sollen und im Rah-
men der Seminare Moderations-
techniken, die Gestaltung und
Steuerung von Elternabenden
sowie die Erarbeitung und Einü-
bung von Akquisitionsstrategien
stärker ins Zentrum gerückt wer-
den sollen, muss auch bei der
Auswahl von Referenten der
Schwerpunkt noch stärker auf die
Kompetenzen in der Moderation
und auf die Steuerung von Grup-
penprozessen gelegt werden.

● Die oben beschriebenen jähr-
lichen Treffen

● Schriftliche Information der
Referenten zur Programment-
wicklung sowie zu relevanten
Fachthemen und aktuellen Ver-
öffentlichungen

● Bei der Einteilung der Referen-
ten zu den Seminaren wird
darauf Wert gelegt, dass alle
Referenten nach Möglichkeit
regelmäßig Gelegenheit
erhalten, alle drei Seminarty-
pen durchzuführen (Basis-,
Aufbau- und Fortbildungssemi-
nar).

● Es wird darauf geachtet, dass
immer unterschiedliche Refe-
rentenpaare zusammenge-
stellt werden, so dass sich
nicht Konzepte einzelner Refe-
rentenpaare verselbständigen
und die Einheitlichkeit der
Ausbildung gewährleistet
bleibt.

● Ein weiterer qualitätssichern-
der Faktor ist die in allen
Seminaren bislang durchge-
führte Doppelmoderation: Sie
trägt dazu bei, dass sich nicht
Schulungskonzepte einzelner
Referenten verselbständigen
und die Einheitlichkeit der
Ausbildung weitgehend
gewahrt bleibt. Die Doppel-
moderation erlaubt es auch
Teams zusammenzustellen, in
denen ein Referent schwer-
punktmäßig inhaltliche Stär-
ken aufweist, der andere über
einen methodischen Schwer-
punkt verfügt. Auch wenn
Gründe gegen das Prinzip
der Doppelmoderation gefun-
den werden können – an
erster Stelle sind hier natürlich
ökonomische Erwägungen

anzuführen – hat sich dieses
Prinzip als qualitätssichernde
Maßnahme im Grunde
bewährt und zu dem vom For-
schungsnehmer bescheinigten
guten Standard der Ausbil-
dung mit beigetragen. Nichts-
destoweniger soll in Zukunft
der Versuch mit der Ein-Perso-
nenmoderation gemacht wer-
den, jedoch begrenzt auf Fort-
bildungsveranstaltungen (vgl.
unten).

● Als weitere qualitätssichernde
Maßnahme sind die zwischen
dem Programmträger und den
umsetzenden Verbänden ver-
einbarten Kriterien (Abbruch-
kriterien) zum Ausschluss von
Referenten zu sehen, die
sowohl für das bestehende
Referententeam gelten als
auch auf Referenten in der
Probezeit Anwendung finden
sollen:

– wiederholte massive Ver-
bandswerbung

– mangelnde Wertschät-
zung von Teilnehmern

– mangelnde Wertschät-
zung der Co-Referenten

– Ignorieren der Programm-
philosophie

– mangelnde Programm-
treue.

Neben den in den Abschnitten B
4.2 bereits angeklungenen Opti-
mierungsbereichen der Referen-
tentätigkeit ist es wichtig, die
Teamgröße, die Nutzung der
Doppelmoderation in der Ausbil-
dung sowie die Güte der Ausbil-
dungsseminare unter Qualitätssi-
cherungsaspekten zu betrachten.
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achten, dass sie in diesem Zei-
traum häufig einsetzbar sind.

Ferner soll in Zukunft unterschie-
den werden zwischen Referenten,
die wie bisher dem Stammteam
angehören, das für die Basisaus-
bildung der ‚Kind und Verkehr’-
Moderatoren zuständig ist, und
zwischen Referenten, die Fortbil-
dungen zu neuen (noch zu schaf-
fenden) inhaltlichen Modulen
anbieten. Während es für die
Basisausbildung sinnvoll
erscheint, die bisherige Praxis bei-
zubehalten und ein festes Team
von Ausbildern bereitzustellen,
das über intensive Spezialkennt-
nisse über das Programm ‚Kind
und Verkehr’ verfügt, die nur mit
größerem Aufwand erworben
werden können und auf dem
freien Bildungsmarkt nicht vorhan-
den sind, bietet es sich an, für
Fortbildungsseminare zu bestimm-
ten Inhalten eine Auswahl auf
dem freien Bildungsmarkt zu tref-
fen. Dieses Verfahren eröffnet
auch die Möglichkeit, neue Refe-
renten in den inhaltlichen Fortbil-
dungen zu erproben und aus die-
sem Kreis gegebenenfalls Kandi-
daten für die Aufnahme ins
Stammteam zu ermitteln.

Optimierung der Verfahrens-
weisen zur Ermittlung des 
Schulungsbedarfs bzw. 
Erstellung eines Fortbildungs-
konzeptes

Vor dem Hintergrund, dass die
bisherige Weiterbildungspraxis
bzw. Informations- und Erfah-
rungsaustauschpraxis einen
hohen Qualitätsstandard des
Referententeams sicherstellen
konnte, sollten hier keine wesent-
lichen Veränderungen vorge-
nommen werden. Allerdings soll-

ten Fragen der Methodik, der
Vermittlung von Moderations-
techniken für die Gestaltung und
Steuerung von Elternabenden
sowie für die Einübung und Erar-
beitung von Akquisitionsstrate-
gien bei den jährlichen Ausbil-
dertreffen stärker ins Zentrum
gerückt werden. Auch sollten
von Zeit zu Zeit zusätzlich zu
den jährlichen Referententreffen
gezielt Fortbildungen mit hoch-
qualifizierten Trainern, insbeson-
dere zu neuesten Methoden der
Erwachsenenbildung oder pro-
grammrelevanten Spezialthemen
angeboten werden.

Wird ein Netz mit Moderatoren
installiert (vgl. Kap. B 3.3.4), die
koordinierende Aufgaben in der
Region wahrnehmen, so müssten
diese speziell auf ihre Tätigkeit
vorbereitet werden. Hier sollte
dann ggf. ein Seminarkonzept für
Referenten erstellt werden.

Außerdem sollte ein Fragebo-
gen entwickelt werden, mit dem
Moderatoren nach der Ausbil-
dung bzw. Fortbildung eine
Beurteilung ihrer Referenten
bzw. deren Tätigkeit abgeben
können. Die Auswertung dieser
Beurteilungsbögen durch die
Projektleitung nach einem
bestimmten Zeitraum (etwa
einem Jahr) kann darüber hin-
aus als Grundlage für die Ermitt-
lung weiterer thematischer
Schwerpunkte für Ausbildertref-
fen herangezogen werden.

Optimierung der
Qualitätssicherung der 
Referententätigkeit

Insgesamt lässt sich ein hoher
Qualitätsstandard der bisheri-
gen Aus- und Weiterbildungs-

Die Mitglieder des bisherigen
Referententeams weisen keine ein-
heitliche akademische Qualifika-
tion auf, mehrheitlich sind Psycho-
logen und Pädagogen vertreten.
Auch für die Neuauswahl scheint
eine Festlegung auf bestimmte
Fachrichtungen nicht geboten, es
wird jedoch ein akademischer
Abschluss oder eine vergleichbare
Qualifikation als Voraussetzung
definiert. Darüber hinaus sollen im
Rahmen der Optimierung auch
die Themen der beiden weiteren
Säulen von ‚Kind und Verkehr’ in
der Elternbildungsarbeit stärker
einbezogen werden. Daher kom-
men neben Angehörigen der
genannten Fachrichtungen z. B.
auch Ingenieure aus dem Bereich
der Stadt- und Verkehrsplanung in
Frage, soweit sie im Bereich der
Moderation die gewünschten
Kompetenzen aufweisen. Umfas-
sende Kenntnisse im Bereich der
Inhalte von ‚Kind und Verkehr’,
der Verkehrssicherheitsarbeit im
allgemeinen bzw. zum Verkehrs-
recht sind nicht vonnöten, der Kan-
didat muss jedoch bereit und in
der Lage sein, sich im Rahmen sei-
ner Vorbereitung auf die Referen-
tentätigkeit die entsprechenden
Spezialkenntnisse schnell selbstän-
dig anzueignen. Außerdem sollte
ein Referentenanwärter den
Willen und die Fähigkeit zur
Arbeit im Team/zur Co-Modera-
tion mitbringen und sich mit den
Programmzielen und der Pro-
grammphilosophie von ‚Kind und
Verkehr’ identifizieren können.

Wenn es sich künftig als notwen-
dig erweisen sollte, den Ausbil-
dungsschwerpunkt in die Monate
Januar bis April zu legen, ist bei
der Neuauswahl von Referenten
insbesondere auch darauf zu
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praxis im Programm ‚Kind und
Verkehr’ erkennen. Vor diesem
Hintergrund sollten neben den
bereits beschriebenen Verbesse-
rungsvorschlägen nur noch
einige wenige Punkte hinzuge-
fügt werden.

Auch wenn neue Mitglieder in
das Stammteam der ‚Kind und
Verkehr’-Referenten aufgenom-
men werden sollen, muss weiter-
hin sorgfältig darauf geachtet
werden, dass das Team für die
Anzahl der durchzuführenden
Seminare nicht zu groß wird
und die Spezialkenntnisse
daher nicht auf Grund mangeln-
der Inanspruchnahme im Semi-
nar erodieren.

Sollte der Ausbildungsschwer-
punkt in die Monate Januar bis
April gelegt werden, könnte hier
ein Problem entstehen: Um die
Durchführung möglichst aller
Seminare in diesem Zeitraum
gewährleisten zu können, müs-
ste man das Referententeam ver-
größern, da parallel mehrere
Seminare am gleichen Woche-
nende durchzuführen sind. Bei
einer größeren Anzahl an Aus-
bildern wird es jedoch schwieri-
ger, allen regelmäßig die Gele-
genheit zu geben, alle Seminar-
typen durchzuführen. Auch
hätte die Festsetzung des zeit-
lichen Ausbildungsschwerpunk-

tes zur Folge, dass ein Großteil
der Referenten über einen sehr
langen Zeitraum keine Pro-
grammveranstaltungen durch-
führen könnte. Bei der Terminie-
rung der Referentenworkshops
sollte daher darauf geachtet
werden, dass diese jeweils
möglichst gegen Jahresende
stattfinden, so dass die Referen-
ten mit möglichst hohem Qualifi-
kationsniveau durch die erfah-
rene Weiterbildung auf die
Seminarmonate vorbereitet sind.

Für die Basisausbildung im Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ sollte
das Prinzip der Doppelmodera-
tion beibehalten werden.
Jedoch sollte bei der Überarbei-
tung der Seminarpläne für Basis-
seminar, Aufbauseminar und
zweitägige Fortbildung im Zuge
der Ausbildungsneuordnung
darauf geachtet werden, dass
die Doppelbesetzung noch bes-
ser als bisher durch Parallelar-
beit/Kleingruppenarbeit u.ä.
ausgenutzt wird. Bei künftig
anzubietenden Fortbildungsse-
minaren zu neueren Inhalten
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’, die mit Referenten durch-
geführt werden, die nicht zum
Referententeam gehören, kann
ggf. die Einzelmoderation
erprobt werden (hier wäre dann
auch eine höhere Honorarrege-
lung zu treffen).
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Dieser Sachverhalt ist nicht
zuletzt unter dem Aspekt der
Gesamteffizienz des Programms
‚Kind und Verkehr’ unbefriedi-
gend, da die vorhandene Infra-
struktur an Moderatoren durch-
aus größere Veranstaltungszah-
len zugelassen hätte. In der in
den letzten Jahren fast zum Erlie-
gen gekommenen Neuausbil-
dung von Moderatoren dürfte
eine verstärkende Ursache für
den Rückgang liegen. Dies ist
u.a. deshalb bedeutsam, da die
angestrebte Umkehrung des rück-
läufigen Trends kaum kurzfristig
erfolgen kann. Vielmehr muss
realistischerweise mit einem Zei-
traum von mindestens zwei Jah-
ren gerechnet werden, bis hinrei-
chend viele Neumoderatoren
eingearbeitet sind und damit
eine wesentliche Grundlage für
die Neubelebung des Pro-
gramms geschaffen ist. Der Rück-
gang der letzten Jahre hat aller-
dings erkennen lassen, dass es
eine ganze Reihe von Faktoren
gibt, die es zu verändern gilt,
wenn die Veranstaltungs- und
Teilnehmerzahlen dauerhaft wie-
der angehoben werden sollen.

Wesentliches Ziel einer Pro-
grammoptimierung ist es von
daher,

● Maßnahmen zu entwickeln
und umzusetzen, die geeig-
net sind, den Aktivitätsgrad
der Moderatoren zu erhöhen
und dem rückläufigen Trend
bei den Veranstaltungszahlen
entgegenzuwirken

● Maßnahmen zu ergreifen,
die zu einer Erhöhung der
durchschnittlichen Teilnehmer-
zahl an den Veranstaltungen
führen

● langfristig die Zahl der je
Jahrgang erreichten Eltern
auf einem angemessenen
Niveau zu stabilisieren.

Der erste Teil dieses Kapitels
befasst sich mit Maßnahmen,
die der Effektivitätssteigerung
der Moderatorentätigkeit die-
nen. Für die künftige Entwick-
lung des Programms ist es darü-
ber hinaus erforderlich, Zielvor-
gaben hinsichtlich der ange-
strebten und – im gegebenen
Finanzrahmen und gesellschaft-
lichen Kontext – realisierbaren
Veranstaltungs- und Teilnehmer-
zahlen zu formulieren. Die
dafür herausgearbeiteten Vor-
schläge werden in Kap. B 5.3
dargelegt und begründet.

5.2 Befunde und
Optimierungs-
ansätze

Sämtliche Forschungsergeb-
nisse, die im Rahmen des
Gesamtvorhabens zu ‚Kind und
Verkehr’ erarbeitet worden sind,
enthalten Informationen und
Empfehlungen, die dazu dienen
sollen, den Erreichungsgrad der
Zielgruppe ‚Eltern von Kindern
im Kindergartenalter’ zu erhö-
hen. Die verbesserte Auswahl,
Aus- und Fortbildung der Mode-
ratoren, die gezieltere regionale
Steuerung ihres Einsatzes, die
Berücksichtigung veränderter
Rahmenbedingungen der Kin-
dergartenarbeit, die Entwick-
lung ergänzender Ansprachefor-
men für Eltern, die Erweiterung
der Programminhalte, das ver-
besserte Planungs- und Control-
lingsystem: alle diese Einzel-
maßnahmen und -instrumente
sollen letztlich einen Beitrag

5.1 Problemstellung

Seit Bestehen des Programms ‚Kind und
Verkehr’ unterliegen die erhobenen Ver-
anstaltungsdaten über alle Umsetzer-
verbände hinweg jährlichen Schwan-
kungen. Steigerungen der Veranstal-
tungszahlen und Rückgänge gegenüber
den Vorjahren wechselten sich ab. Steu-
erungsbemühungen des DVR und der
Umsetzerverbände konnten dauerhafte
Rückgänge lange Zeit erfolgreich ver-
hindern. Seit 1994 liegen die Teilneh-
merzahlen allerdings deutlich niedriger
als in den Jahren davor und konnten
nicht nachhaltig wieder angehoben
werden. Der Anteil der Eltern, die an
den Elternveranstaltungen teilnehmen,
hat sich um ein Drittel verringert, was
sich nicht aus dem Rückgang der Zahl
der Kinder je Jahrgang erklären lässt.
Insofern muss zur Kenntnis genommen
werden, dass es bei der Gesamtzahl
aller Elternveranstaltungen – wie auch
bei der durchschnittlichen Teilnehmer-
zahl – einen rückläufigen Trend gibt,
dem mit den bislang eingesetzten Maß-
nahmen, z.B. der verbesserten Akquisi-
tion und Moderatorenbetreuung, nicht
mehr gegen zu steuern ist.

5. Steigerung der Veranstaltungs- und Teilnehmerzahlen
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herinnen in der Kinder-
gruppe

● verstärkte Bereitschaft zur
Inanspruchnahme externer
Unterstützung, wie sie das
Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ bietet.

Hintergrund dieser Feststellung
ist u.a. die Beobachtung, dass
Moderatoren im Rahmen ihrer
Akquisitionsbemühungen bei
Kindergartenleiterinnen immer
wieder auf ein gehöriges Maß
an Skepsis stoßen, sowohl die
verkehrserzieherischen Inhalte
als auch die Arbeitsformen
betreffend, manchmal verstärkt
durch befürchtete Werbung sei-
tens des jeweiligen Umsetzers.
Die Pädagogik des Kindergar-
tens, die mehr auf die Gestal-
tungsmöglichkeiten von Alltag
und Lernen ausgerichtet ist, steht
einer als Unfallverhütung ver-
standenen Informationsarbeit oft
distanziert gegenüber. Um die
Akzeptanz des Programms zu
verbessern, sind die bisherigen
Bemühungen zur Beteiligung der
Erzieherinnen zu intensivieren.

Wichtig ist aber auch eine schlüs-
sigere Einbindung des Pro-
gramms in die Pflichtaufgaben
des Kindergartens. Eine rechtli-
che Grundlage dafür bietet das
zu Beginn der 90er Jahre neu
verabschiedete Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG): Die
„Erschließung von Lebens- und
Spielräumen für Kinder durch die
Gestaltung des räumlichen und
sozialen Umfeldes“ zählt zu den
Zielvorgaben dieses Gesetzes
und verankert so auch das Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ stärker
als bisher in den Aufgabenbe-
reich der institutionalisierten Vor-

dazu leisten, die Umsetzungs-
zahlen des Programms zu erhö-
hen und den Ressourceneinsatz
effizienter zu machen. Von der
Realisierung dieser Empfehlun-
gen wird es daher abhängen,
ob diese Ziele erreicht werden.
Nachfolgend sollen nun diejeni-
gen Aspekte hervorgehoben
werden, von denen – nach Auf-
fassung der Projektgruppe – die
Steigerung der Veranstaltungs-
und Teilnehmerzahlen primär
abhängen dürfte. Dazu gehören
zum einen flankierende Maß-
nahmen, die den Bekanntheits-
grad des Programms steigern
helfen und extern vorhandene
Personalressourcen besser ein-
binden lassen, zum andern
interne Programmbedingungen,
die die Motivation und den Ein-
satz der Moderatoren verbes-
sern sollen.

5.2.1 Steigerung des 
Bekanntheitsgrades 
des Programms 
,Kind und Verkehr’

Hier sind unterschiedliche Maß-
nahmen denkbar und notwen-
dig, die z.B. durch eine gezielte
Öffentlichkeitsarbeit den
Bekanntheitsgrad des Programms

● beim Kindergartenpersonal
erhöhen, und zwar

● bei den Eltern von Kindergar-
tenkindern – im Idealfall ist
bei den Eltern eine regel-
rechte „Bedarfslage“ nach
Unterstützung bei der Ver-
kehrserziehung zu induzie-
ren

● im gesamten institutionellen
und personellen Umfeld des
Programms.

Kindergartenpersonal

Bei der angestrebten Steigerung
des Bekanntheitsgrades insbe-
sondere beim Kindergartenper-
sonal sind folgende Gegeben-
heiten zu berücksichtigen:

Viele Erzieherinnen haben zum
Problemkreis der Verkehrserzie-
hung im Familienalltag nur sel-
ten einen persönlichen Bezug.
Sowohl Berufswahl als auch
Berufsausbildung finden in
einem Lebensalter und zu
einem Zeitpunkt statt, wo in der
Regel noch keine eigenen Kin-
der vorhanden sind und die in
der Familie praktizierte Ver-
kehrserziehung bestenfalls aus
ca. 15 Jahre zurückliegenden
eigenen Erfahrungen als Ange-
hörige der Zielgruppe präsent
ist.

Verkehrserziehung ist kein ver-
pflichtender Bestandteil in den
Ausbildungsplänen der diversen
Ausbildungsinstitutionen für
Erzieherinnen. So ist es zumeist
dem Zufall und dem Engage-
ment einzelner Dozenten über-
lassen, ob dieses Thema im
Rahmen der Ausbildung über-
haupt angesprochen wird und
in welchem Umfang.

Hier kann Öffentlichkeitsarbeit
und vertiefende inhaltliche Infor-
mation dazu beitragen, frühzei-
tig die Erkenntnis nach der Not-
wendigkeit und pädagogischen
Ergiebigkeit verkehrserzieheri-
scher Bemühungen für den
Erziehungsalltag im Kindergar-
ten zu wecken, und zwar in
doppelter Hinsicht:

● Bereitschaft und Befähigung
zu eigenständigem pädago-
gischen Handeln von Erzie-
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zum ersten Mal erhoben, son-
dern ist seit vielen Jahren
Bestandteil der Diskussion um
das Thema ‚Verkehrserziehung
in Vorschuleinrichtungen’)

Eltern von 
Kindergartenkindern

Ziel der Bemühungen des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ ist
zwar letztendlich die Motivation
und Befähigung von Eltern zur
systematischen und situationsge-
mäßen Verkehrserziehung ihrer
Kinder. Dafür ist es im Grunde
nicht erforderlich, dass den
Eltern das Programm quasi als
Markenzeichen vertraut ist. Eine
Steigerung des Bekanntheitsgra-
des des Programms bei den
Eltern von Kindergartenkindern
ist dennoch anzustreben, um
die Akquisitionsarbeit perma-
nent zu erleichtern. Durch die
professionelle Entwicklung eines
neuen „Markenzeichens“ für
das Programm (der Terminus
‚Kind und Verkehr’ ist ursprüng-
lich als Arbeitstitel verwendet
worden, hat sich aber als Pro-
grammtitel kaum verfestigen
können) wird ein zusätzlicher
Gewinn für den Bekanntheits-
grad und den Wiedererken-
nungswert erwartet. Die Schaf-
fung einer durchgängigen Pro-
grammidentität setzt den Einsatz
von Marketingexperten voraus.

Eine Sonderrolle sollte jenen
Eltern zugewiesen werden, die
als Elternräte oder -vertreter
über inhaltliche Aspekte und
Schwerpunkte der Kindergarten-
arbeit und insbesondere des
Eltern-Fortbildungsangebotes im
Kindergarten mit entscheiden.
Hierzu wäre denkbar, ggf.
bereits vorhandene Institutionen

und Informationsmedien für
diese Zielgruppe mit zu nutzen.
Der geeignete Zeitpunkt für die
gezielte Information von Eltern-
vertretern wären die Einfüh-
rungselternabende zu Beginn
des Kindergartenjahres, auf
denen üblicherweise die Veran-
staltungsfolge für ein ganzes
Jahr festgelegt wird, auch für
Kindergartenfeste, bei denen
Fragen der Verkehrssicherheit
sinnvoll eingebunden werden
könnten2. (Hier gilt allerdings in
noch stärkerem Maß die bereits
o.g. „Fluktuation“: Naturgemäß
werden Elternsprecher in den
Kindergärten jeweils nur für das
laufende Kindergartenjahr
gewählt bzw. nur wenige Male
wiedergewählt.) In diesem
Zusammenhang erscheint es
besonders wichtig, auf die Ver-
bindung von Aktivitäten zur Ver-
kehrserziehung im Kindergarten
selbst mit den unterstützenden
und ergänzenden Angeboten
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’ einzugehen.

Institutionelles und 
personelles Umfeld 
des Programms

Für die Förderung des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ ist
das personelle Umfeld mit von
ausschlaggebender Bedeutung.
Dabei handelt es sich – über
die Erzieherinnen hinaus – vor
allem um feste oder ehrenamtli-
che Mitarbeiter bei den

● Umsetzerverbänden selbst

● Trägern von Kindergartenein-
richtungen

schulerziehung1. Die Übereinstim-
mung von rechtlichen Rahmenvor-
gaben des KJHG und den Pro-
grammzielen sollte in Zukunft
transparenter gemacht und zur
Akquisition des Programms posi-
tiv genutzt werden. Dies dürfte
desto besser gelingen, je mehr
sich das Programm auch Gestal-
tungsfragen des Wohn- und Ver-
kehrsumfeldes öffnet.

Eine weitere wichtige Erkenntnis
in diesem Zusammenhang
besteht in der Tatsache, dass es
beim Berufsstand der Erzieherin-
nen im Kindergartenbereich eine
besonders große Fluktuation
gibt. Berichten von ‚Kind und
Verkehr’-Moderatoren zufolge ist
oft schon nach wenigen Jahren
das gesamte Kindergartenperso-
nal ausgetauscht, meist wegen
Gründung eigener Familien.
Dies erschwert eine langfristige
kontinuierliche Arbeit in erhebli-
chem Maße, da spätestens nach
dem Einsatz einer neuen Kinder-
gartenleiterin die Akquisitionsar-
beit erneut ansetzen muss. Folg-
lich sind geeignete Maßnahmen
zu entwickeln, die das Thema
der Verkehrserziehung und ins-
besondere das Angebot ‚Kind
und Verkehr’ im Kindergarten
und beim Personal präsent hal-
ten. In diesem Zusammenhang
ist auch auf die Aus- und Fortbil-
dung von Erzieherinnen zu ver-
weisen, in der anregende Ideen
und attraktive Medien zur Ver-
kehrserziehung – einschließlich
der Angebote von ‚Kind und
Verkehr’ – generell stärker veran-
kert werden sollten. (Diese For-
derung wird hier allerdings nicht

1 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 4, 5
(Ergänzungsbericht), S. 51 ff.

2 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 4, 5
(Ergänzungsbericht), S. 122.
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gung der Eltern zur Themen-
sammlung, Bereitstellung von
Übersichten zum Einzugsbereich
des Kindergartens, Integration in
andere relevante Themenfelder
wie Schulreife bzw. Vorbereitung
auf den Schuleintritt u.a.m.). Für
derartige Veranstaltungsformen
könnten von Seiten des DVR und
der Mitgliederverbände Leitfä-
den, Medien und Geräte bereit-
gestellt bzw. aus dem Fundus
vergleichbarer Aktionen zur Ver-
wendung empfohlen werden.

Von der wohlwollenden Unter-
stützung und aktiven Beteiligung
seitens der Kindergartenleitung
hängen die Durchführungsmög-
lichkeiten von Elternveranstaltun-
gen weitgehend ab. Leider ste-
hen aktuelle Einsparungstenden-
zen auch im Kindergartenbe-
reich solchen Wünschen entge-
gen: So wird es zunehmend
schwieriger, Elternveranstaltun-
gen zeitlich außerhalb der
üblichen Öffnungszeiten von Kin-
dergärten zu platzieren, da –
zumindest in einigen Bundeslän-
dern – den Angestellten für sol-
che Aktivitäten oft keine Über-
stunden mehr gutgeschrieben
werden und Elternarbeit in die
private Freizeit des Personal ver-
lagert wird. In diesem Zu-
sammenhang ist auf den mehr-
fach vorgebrachten Vorschlag zu
verweisen, im Rahmen des Pro-
gramms verstärkt Nachmittags-
veranstaltungen durchzuführen.
Dadurch würden institutionelle
Barrieren eher umgangen.

5.2.3 Erweiterung der 
Programminhalte

Die Differenzierung des Pro-
gramms in die beiden Pro-
grammbausteine ‚Kinder als

● Polizeidienststellen, die im
Bereich der Verkehrserzie-
hung tätig sind

● Schulen, in denen die Fach-
berater für Verkehrserzie-
hung bzw. die Schulleiter für
die Anwendung des Bau-
steins ‚Kinder unterwegs’
zuständig sind.

Bei allen diesen „Multiplikato-
ren“ gilt es, über die Ziele,
Inhalte, Methoden, Medien und
Organisationsformen des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ zu
informieren und sie für die
Umsetzung des Programms zu
gewinnen. Dies könnte in Form
von Eintagesveranstaltungen
stattfinden. Derartige Veranstal-
tungen könnten in einem Kreis
von jeweils ca. 50 Personen
angeboten werden und würden
von daher ein günstiges Nut-
zen/Aufwands-Verhältnis auf-
weisen. Vorteilhaft wäre ein sol-
ches Angebot auch insofern, da
nach Informationen, die der
Projektgruppe vorliegen, in der
Vergangenheit nicht wenige
Personen zum Moderator aus-
gebildet wurden, die primär
eine solche Multiplikatorenrolle
ausfüllen sollten, aber außer
der kompletten Ausbildung zum
Moderator keine andere Mög-
lichkeit der intensiveren Einfüh-
rung in das Programm vorge-
funden haben. Dies traf insbe-
sondere für die ehrenamtlichen
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen bei einzelnen Verbänden
zu. Deren Motivation und
Know-how ist für den Verbrei-
tungsgrad des Programms zwei-
fellos unerlässlich.

5.2.2 Aktive Einbeziehung 
von Erzieherinnen 
in die Vorbereitung
und Durchführung
von Elternveranstal-
tungen

Eine erhebliche Steigerung der
Akzeptanz des Programms im
Kindergartenbereich ist ferner
dann zu erwarten, wenn Kinder-
gärten oder die Kindertagesstät-
ten nicht als reine Empfänger
einer Dienstleistung in Erschei-
nung treten, sondern verstärkt in
die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Elternveranstaltungen
eingebunden werden und mit
den Moderatoren kooperieren.
Dies ist auf unterschiedliche
Weise denkbar, so z. B. durch
die Einbettung einer Elternveran-
staltung in einen vom Kindergar-
ten organisierten (Verkehrs-
)Sicherheitstag oder eine Sicher-
heitswoche. Durch frühzeitige
Absprachen zwischen Modera-
tor und Kindergartenleitung
könnte erreicht werden, dass die
Elternveranstaltung für alle Betei-
ligten erkennbar zum Bestandteil
eines umfassenden präventiven
Konzeptes wird, in das interes-
sierte Eltern im Rahmen von
attraktiven und definierten Aufga-
benstellungen mit einbezogen
werden können, ebenso wie
externe Experten aus verwand-
ten Bereichen (wie Heim- und
Freizeitsicherheit, Gesundheitser-
ziehung u.a.). Bei den „Stan-
dard“-Veranstaltungen des Pro-
gramms könnten Erzieherinnen
ebenfalls konkrete Arbeiten im
Vorfeld übernehmen und sich
dadurch selbst stärker in die Vor-
bereitung und Durchführung von
Elternabenden zur Verkehrserzie-
hung einbringen (Vorab-Befra-
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trale) Maßnahmen auf eine sol-
chermaßen veränderte Aufga-
benstellung vorbereitet werden
müssten.

In diesem Zusammenhang sind
auch jene Überlegungen zu
sehen, welche auf die Einbezie-
hung einer generellen Unfallpro-
phylaxe abzielen. Auch hier
kann angenommen werden,
dass die isolierte Betrachtung
der aus dem Straßenverkehr
resultierenden Risiken und
Gefahren von vielen Eltern als
nicht mehr zeitgemäß empfun-
den wird. Unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass sich
sehr viele Kinderunfälle im häus-
lichen Umfeld ereignen, dürfte
die – optionale – Ausweitung
auf eine weitere Sicht von
Sicherheitserziehung („Integrati-
ver Ansatz“) die elterliche Moti-
vation erhöhen und erhebliche
Synergieeffekte freimachen3.
Dies gilt insbesondere für die
Sicherheitserziehung von Klein-
kindern und Kindern zu Beginn
der Kindergartenzeit.

Noch einen Schritt weiter gehen
Überlegungen, bei denen
Moderatoren quasi zu „Beauf-
tragten“ für die Sicherheit von
Kindern gemacht werden. Dies
bedeutet z.B., dass sie zusätzli-
che Aufgaben bei der Unterstüt-
zung von unterschiedlichsten
Maßnahmen übernehmen könn-
ten, die der Sicherheitsverbesse-
rung von Kindern im Verkehrs-
raum dienlich sind4. Auch hier-
bei sind jedoch erhöhte Qualifi-
kationsanforderungen zu stellen,

die vermutlich nur von einem
Teil der Moderatoren erfüllt wer-
den können. Zumindest sollten
Moderatoren künftig stärker als
bisher eine fachlich fundierte
Informations- und Vermittlungs-
funktion zu den zuständigen
kommunalen Behörden wahr-
nehmen bzw. zu Einrichtungen
der örtlichen Verkehrssicher-
heitsarbeit. Diese Ergänzung
ihres Aufgabenspektrums würde
zwar in gewisser Abkehr von
den bisherigen Programmvorga-
ben erfolgen, käme aber zwei-
fellos der Erwartung vieler
Eltern entgegen und stellt von
daher einen weiteren Beitrag
zur Akzeptanzerhöhung des
Programms dar. Trotz der erhöh-
ten fachlichen Anforderungen
würde diese Ausweitung die
Arbeit der Moderatoren (Stich-
wort: Vernetzungsarbeit) eher
erleichtern, da sie die Gesprä-
che mit den Eltern in einen wei-
teren Rahmen der Sicherungsar-
beit für Kinder stellen und
zugleich konkreter auf die
Bedürfnisse der Eltern eingehen
könnten.

5.2.4 Verbesserung der 
regionalen und 
zeitlichen Steuerung
des Programms

Die Analyse des Einsatzes der
Moderatoren nach Regionen
hat beträchtliche Unterschiede
nach Bundesländern, Kreisen
und Städten erkennen lassen.
Die Bandbreite reicht von 30
und mehr Veranstaltungen je
Jahr und Region bis zu Regio-
nen, d.h. Kreisen und kreis-
freien Städten, in denen keiner-
lei Veranstaltungen durchgeführt
werden. Die gezielte Steuerung

Fußgänger’ und ‚Kinder als
Radfahrer’ ist von der Entwick-
lung des Programms her
begründet, trifft aber nicht unbe-
dingt die Erwartungshaltung der
Eltern: Diese können die Ver-
kehrsteilnahme ihrer Kinder viel-
fach nicht solchen Kategorien
zuordnen, sondern sehen die
Situation komplexer. Deshalb
sollte mittelfristig geprüft wer-
den, wie sich aktuelle Varianten
der Fortbewegung von Kindern
im öffentlichen Verkehrsraum in
ein zukünftiges Programmange-
bot integrieren lassen, so z.B.
die sichere Nutzung von Rollern
oder Inline-Skates. Ebenso ist zu
prüfen, ob eine gezielte Förde-
rung von Wahrnehmung und
Bewegung dazu beitragen
kann, erkennbare Defizite abzu-
bauen und dadurch auch einen
Sicherheitsgewinn bei der Ver-
kehrsteilnahme zu erreichen.
Generell ist anzustreben, das
thematische Angebot zu erwei-
tern und lebendigere Formen
bei der Vermittlung der Pro-
gramminhalte zu erproben. Auf
die entsprechenden Ausführun-
gen im Kapitel „Ergänzende
Anspracheformen“ (Kap. B 6)
wird verwiesen, insbesondere
auf Vermittlungsformen, die
über den „klassischen“ Eltern-
abend hinausgehen.

Diese Überlegungen bedeuten
allerdings eine erhebliche Flexi-
bilisierung der Moderatorentä-
tigkeit und legen eine Abkehr
vom bisherigen relativ starren
System der beiden Programm-
bausteine nahe. Sie ziehen
auch deutlich höhere Anforde-
rungen an die Moderatoren
nach sich, die durch geeignete
(und vermutlich nicht kostenneu-

3 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 6, z.B.
S 60, 137.

4 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 6, S.
139.
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erweitern und ein flexibleres
Eingehen auf die jeweiligen
Anliegen der Eltern zu gewähr-
leisten. Ein verbessertes Betreu-
ungssystem schließlich dürfte zu
einer stärkeren Identifikation mit
der Tätigkeit als Moderator bei-
tragen und die Aktivitätsraten
erhöhen (vertiefte Aussagen
hierzu vgl. Kap. B 3).

Nicht zu unterschätzen ist auch
die Bedeutung der Aufwands-
entschädigung, die die Modera-
toren für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit erhalten. Seit Beginn
der Umsetzung des Programms
‚Kind und Verkehr’ liegt dieser
Betrag bei DM 100,- je Veran-
staltung. Mit dieser Pauschale
sind alle Aufwendungen inkl.
der Nutzung eines PKW, der –
oftmals erfolglosen – Akquisi-
tionsarbeit, der notwendigen
Vorbesprechung im Kindergar-
ten, dem Organisieren von
Gerätschaften, der Korrespon-
denz mit dem Trägerverband
und nicht zuletzt der für Aus-
und Weiterbildung eingesetzten
Zeit abgegolten. Auch wenn
der überwiegende Teil der
Moderatoren nicht durch finan-
zielle Interessen bei ihrer Tätig-
keit geleitet wird, kann von
einer Erhöhung der Aufwands-
entschädigung durchaus eine
verbesserte Motivation erwartet
werden. Bezogen auf die verän-
derte Kaufkraft macht die Ent-
schädigung heute nur noch
etwa 64% des Wertes von
1980 aus, bzw. nur noch etwa
83% des Wertes von 1990,
nach der letzten Programmrevi-
sion (StBA, 1998). Im Sinne
einer Motivationssteigerung
sollte daher eine Erhöhung
angestrebt werden, die dem

des künftigen Einsatzes der
Moderatoren in den bislang
unterbesetzten Regionen und
die dadurch bewirkte verbes-
serte Flächendeckung dürfte ein
weiterer Garant dafür sein,
dass die Anzahl der Elternver-
anstaltungen insgesamt wieder
ansteigt. Sofern die Analyse
kontinuierlich fortgeführt wird,
ist eine fortlaufende Anpassung
des Programmangebots an
regionale Bedingungen gewähr-
leistet. Umsetzungslücken, wie
sie vor allem in ländlichen
Regionen zu registrieren sind,
sollten sich dadurch dauerhaft
vermeiden lassen (vertiefte Dar-
stellung dieses Aspektes vgl.
Kap. B 8).

Nicht nur die regionale Fein-
steuerung dürfte zur Steigerung
der Anzahl von Elternveranstal-
tungen beitragen, sondern auch
die Steuerung nach der Jahres-
und Tageszeit. Schon bisher
existieren für die Durchführung
von Elternveranstaltungen jah-
reszeitliche Schwerpunkte (Früh-
jahr, Herbst), die es noch mehr
zu aktivieren gilt, da dies der
Motivlage von Eltern und Erzie-
herinnen entgegenkommt. Auch
ist in den zurückliegenden Jah-
ren der Anteil von Elternveran-
staltungen, die in der klassi-
schen Form als Abendveranstal-
tungen durchgeführt werden,
kontinuierlich zurückgegangen
zu Gunsten von Veranstaltun-
gen, die in den Nachmittags-
stunden stattfinden. Nach Aus-
kunft von Moderatoren wurde
mit dieser Entwicklung vor allem
den Wünschen vieler Eltern
Rechnung getragen, die auf
diese Weise geringere Pro-
bleme mit der Kinderbetreuung

haben. Der Anteil solcher Nach-
mittagsveranstaltungen dürfte
bereits bei 15 – 20% aller ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen
liegen5. Auch Kindergartenfeste
und „Sicherheitstage“ an Sams-
tagen bieten sich an, um ein
breiteres Elternpublikum für
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen zu gewinnen. Den Untersu-
chungsergebnissen zufolge
dürfte die Förderung dieser
Maßnahme vor allem die
Erreichbarkeit von Eltern/Müt-
tern in sozial schwierigen Lagen
erheblich verbessern. Allerdings
sind der zeitlichen Verlagerung
in die Nachmittagsstunden inso-
fern Grenzen gesetzt, als die
Moderatoren dies mit den
Anforderungen ihrer beruflichen
Tätigkeit in Einklang bringen
müssen. Hier gilt es in den kom-
menden Jahren, sämtliche Mög-
lichkeiten auszuloten und bei
der Anwerbung neuer Modera-
toren der zeitlichen Verfügbar-
keit an den Nachmittagen mehr
Aufmerksamkeit zu widmen.

5.2.5 Steigerung der 
Qualifikation und 
Motivation bei 
den Moderatoren

Entscheidende Impulse zur Stei-
gerung der Anzahl der Teilneh-
mer an den ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltungen dürften ferner
von der verbesserten Auswahl,
Aus- und Fortbildung sowie
Betreuung der Moderatoren aus-
gehen. Dabei kommt es vor
allem darauf an, die Akquisi-
tionsfähigkeit zu optimieren,
das Methodenrepertoire zu

5 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 4, 5
(Ergänzungsbericht).
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Eine besondere Betrachtung
erfordert der Programmbaustein
‚Kinder unterwegs’, mit dem bei
Schuleintritt noch einmal die
Eltern aller Kinder erreicht wer-
den sollen. Dieser Baustein war
an die Stelle von Schuleingangs-
veranstaltungen getreten, die
früher von den Moderatoren
selbst durchgeführt wurden und
einen wesentlichen Bestandteil
der Programmumsetzung von
‚Kind und Verkehr’ ausgemacht
hatten. Da es sich hierbei seit
1994 um eine andere Form der
Vermittlung, Organisation und
Finanzierung handelt, werden
die Überlegungen hierzu in
Kap. B 5.3.3 gesondert darge-
stellt.

Abschließend wird in Kap. B
5.3.4 auf die Gesamtreichweite
des Programms für den Fall ver-
wiesen, dass es durch Informa-
tionsmedien auch für Nicht-Teil-
nehmer an Elternveranstaltun-
gen erweitert wird.

5.3.1 Durchschnittliche 
Teilnehmerzahl 
je Veranstaltung

Die derzeitigen Durchführungs-
bestimmungen für die Umset-
zung des Programms ‚Kind und
Verkehr’ sehen eine Mindest-
zahl von 8 Teilnehmern und
eine obere Grenze von 25 Teil-
nehmern vor. Der Rückgang bei
den durchschnittlichen Teilnehm-
erzahlen macht es erforderlich,
an diesen Eckgrößen Korrektu-
ren vorzunehmen. Im Sinne
einer Effizienzsteigerung
erscheint es zweckmäßig, die
untere Grenze zunächst von 8
auf 10, in einer zweiten Stufe
ggf. auf 12 Teilnehmer anzuhe-
ben. Damit entsteht zwar die

Möglichkeit, dass eine gewisse
Zahl an „unterbesetzten“ Veran-
staltungen ausfällt, was sich
negativ auf die Gesamtbilanz
auswirken kann. Andererseits
werden die Moderatoren in
Zusammenarbeit mit den Kinder-
gärten und mit Unterstützung
von DVR und Umsetzerverbän-
den Wege finden, die Anwer-
bung von Teilnehmern und das
hierzu erforderliche Rückmelde-
verfahren so zu verbessern,
dass die Ausfallquote möglichst
gering gehalten werden kann.
Auch wird das Optimierungs-
konzept insgesamt dazu beitra-
gen, dass die Nachfrage nach
den Elternveranstaltungen künf-
tig wieder anwächst6.

Eine Anhebung der oberen
Grenze von 25 Teilnehmern bei
der „Standardversion“ der
Elternveranstaltungen erscheint
allerdings nicht sinnvoll, da dies
die aktive Einbeziehung der Teil-
nehmer erschweren würde. Grö-
ßere Elterngruppen als 25 ver-
tragen sich grundsätzlich nicht
mit der Moderationsmethode.

Die oben vorgeschlagenen
Sonderformen von ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen dage-
gen, mit denen zusätzlich
andere Elternkreise angespro-
chen werden sollen, lassen
höhere Teilnehmerzahlen erwar-
ten. Ob und ggf. welche
Höchstgrenzen hierbei gesetzt
werden sollten, hängt von den
konkreten Erfahrungen ab, die
bisher noch ausstehen.

Wertverlust und den zukünftig
erhöhten Anforderungen an die
Moderatorentätigkeit gleicher-
maßen Rechnung trägt. Aller-
dings wird seitens der Projekt-
gruppe keine pauschale Erhö-
hung für pauschalisierte Leistun-
gen vorgeschlagen. Vielmehr
sollte die Anpassung der Vergü-
tung durch eine leistungsge-
rechte (und leistungssteigernde)
Vergütung der Akquisitionstätig-
keit im Vorfeld von Elternveran-
staltungen geschehen und mit
der in Kap. B 6 beschriebenen
zusätzlichen Distributionsauf-
gabe und „Pflege“ einer größe-
ren Zahl von Kindergartenein-
richtungen des Moderators ver-
bunden werden. Alternativ oder
ergänzend hierzu dürften auch
die in Kap. B 3 vorgeschlage-
nen Belohnungs- und Prämien-
systeme die Motivationslage
und Aktivitätsrate der Moderato-
ren steigern helfen.

5.3 Zur Bestimmung
quantitativer
Zielgrößen 
des ,Kind und
Verkehr’- 
Programms

Für die weitere Entwicklung des
Programms ist die Bestimmung
der angestrebten durchschnitt-
lichen Teilnehmerzahl je Veran-
staltung (Kap. B 5.3.1) und der
Gesamtzahl der Eltern, die im
Laufe eines Jahres mit dem Pro-
grammangebot erreicht werden
sollen (Kap. B 5.3.2), unerläss-
lich. Denn ohne die Vorgabe
quantitativer Zielgrößen bleiben
einzelne Schritte der Programm-
entwicklung unverbindlich.

6 Bei Teilnehmerzahlen über 12 sollte die
bisherige Regelung zur Abrechnung unter-
besetzter Veranstaltungen angewendet
werden (rechnerische Zusammenlegung
von mehreren Veranstaltungen).
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„Sicherheit von Kindern“ ausein-
andergesetzt und die gewonne-
nen Eindrücke und Informatio-
nen sicherlich nicht nur an das
erste Kind, sondern auch an
ggf. nachfolgende Kinder
weitergegeben.

Obwohl die Berechnung auf der
Basis der Zielgruppe „Erst-
Eltern“ angemessener erscheint,
schlägt die Projektgruppe vor,
die bisherige Berechnung des
Zielerreichungsgrades beizube-
halten, nicht zuletzt um eine
langfristige Vergleichbarkeit der
ermittelten Werte zu gewährleis-
ten. Außerdem lässt sich jede
andere Form der Berechnung
nur schwer vermitteln.

Unabhängig davon, welche
Kennwerte man der Berechnung
der Zielerreichung des Pro-
gramms zu Grunde legt, bleibt
die Frage nach der selbst
gesetzten Zielgröße. Die Frage
lässt sich nur unter bestimmten
Vorgaben und Annahmen beant-
worten. Wollte man beispiels-
weise alle Eltern eines Geburts-
jahrgangs erreichen und würde
man die heutigen Kosten für ca.
20% Zielerreichung linear auf
100% Zielerreichung extrapolie-
ren, müsste das Programm mit
einem Finanzvolumen von min-
destens 10 Mio. DM ausgestat-
tet werden. Bei einem angestreb-
ten Wert von 50% läge das
Finanzvolumen bei mindestens 5
Mio. DM. Beide Werte sind
nicht nur unrealistisch (der Auf-
wand nimmt mit der Höhe des
Zielerreichungsgrads vermutlich
nicht linear, sondern eher expo-
nentiell zu), angesichts der Lage
der öffentlichen Haushalte sind
sie auch utopisch. Geht man
dagegen vom Durchschnitt der

Über die aufgezeigten Wege
sollte die durchschnittliche
Anzahl der Teilnehmer an Eltern-
veranstaltungen in absehbarer
Zeit gesteigert werden. Als Ziel-
vorgabe sollte eine Steigerung
um ca. 20% nach Realisierung
der hier aufgezeigten Schritte
angestrebt werden, d.h. von
derzeit 16 bis 17 Teilnehmern
wieder auf ca. 20 Teilnehmer je
„Standardveranstaltung“. In
dem Maße, in dem der Anteil
an Sonderveranstaltungen, die
von der inhaltlichen Gestaltung
und dem erforderlichen Auf-
wand her mit den Standardver-
anstaltungen vergleichbar sind,
zunimmt, sollte die durchschnitt-
liche Teilnehmerzahl über den
angegebenen Durchschnittswert
hinaus wachsen können.

5.3.2 Bestimmung des 
Zielerreichungs-
grads je Jahr

Der Zielerreichungsgrad des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ wird
gewöhnlich durch den Anteil
angegeben, den die Zahl der
Teilnehmer an ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltungen an der Zahl aller
Eltern eines Geburtsjahrgangs
von Kindern ausmachen (BASt,
1997). Bei ca. 800 Tsd. Kindern
(1997) bedeutete dies beispiels-
weise, dass bei der Teilnahme
von ca. 175 Tsd. Eltern an Eltern-
veranstaltungen ein Anteil von
21,8% der Zielpopulation
erreicht wurde. Hierbei handelt
es sich jedoch um eine Unter-
schätzung. Denn dieser Berech-
nung liegt die Annahme
zugrunde, dass Eltern unabhän-
gig davon, ob es sich um ihr
erstes, zweites oder ein weiteres
Kind handelt, gleichermaßen zur

angestrebten Zielgruppe gehö-
ren. Dass dies unrealistisch ist,
zeigt nicht nur die Parallele zu
anderen Elternkursen (wie z.B.
zur Säuglingspflege, die Eltern
ebenfalls nur einmal, nämlich vor
der Geburt des ersten Kindes,
aufsuchen), dies legen auch
Erfahrungswerte aus den ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen
selbst nahe, wonach nur etwa 5
bis 10% der Eltern ein zweites
oder weiteres Mal teilnehmen. So
wünschenswert eine mehrmalige
Beteiligung der Eltern an den Ver-
anstaltungen auch ist, erscheint
dies doch eher selten der Fall,
zumindest solange die Vermitt-
lungsformen einem verhältnismä-
ßig starren Procedere folgen und
die eingesetzten Medien die glei-
chen bleiben. Berechnungen der
Projektgruppe zufolge läge für
den Fall, dass sich der Zielerrei-
chungsgrad nur auf die „Erst“-
Eltern eines Geburtsjahrgangs
beziehen würde, der Zielerrei-
chungsgrad um ca. 4 Prozent-
punkte höher als bisher angege-
ben. Für das Jahr 1997 hätten
sich beispielsweise nicht 21,8%,
sondern 25,6% ergeben7.

Dieser Berechnung zufolge hät-
ten sich im Jahr 1997 mehr als
ein Viertel der „Erst-Eltern“ eines
Jahrgangs an einem Eltern-
abend intensiv mit der Thematik

7 Die Berechnung erfolgte unter der Voraus-
setzung, dass
– vor allem „Erst“-Eltern von dem Pro-

grammangebot Gebrauch machen,
– Familien in Deutschland gemäß den

Angaben des Statistischen Bundesam-
tes im Mittel ca. 1,6 Kinder besitzen,
„junge“ Familien (mit Kindern unter 
6 Jahren), die hier zugrunde gelegt
werden, 1,3 Kinder und

– nur bis etwa 10% aller Eltern ein
zweites Mal an einer ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltung teilnehmen.
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den nächsten Jahren primär dar-
auf gerichtet sein, die Anpas-
sungsfähigkeit des Programms in
qualitativer Hinsicht zu sichern,
regionale Umsetzungslücken zu
füllen und Elterngruppen in
schwierigen sozialen Lagen,
soweit sie dem Programm bisher
fern standen, erfolgreicher anzu-
sprechen als bisher.

5.3.3 Einsatz des Bausteins
,Kinder unterwegs’

Abweichend vom bisherigen Vor-
gehen ist die künftige Berech-
nung der Teilnehmerzahlen auch
auf den Baustein ‚Kinder unter-
wegs’ auszudehnen. Mit diesem
Baustein hatte sich der DVR zum
Ziel gesetzt, möglichst viele
Eltern eines der für die Einschu-
lung der Kinder anstehenden
Jahrgangs zu erreichen. Diesem
Ziel entsprachen die Produktion
und Verteilung der Medien in
Absprache mit den Kultusminis-
tern der Länder. Wird dem in
Kap. B 2 entwickelten Vorschlag
zur Einführung eines verbesser-
ten Controllingsystems auch für
diesen Baustein entsprochen und
verlässlicher als bisher ermittelt,
wie viele Eltern mit diesem Bau-
stein erreicht werden, wird sich –
den realen Verhältnissen entspre-
chend – der Zielerreichungsgrad
des Gesamtprogramms ‚Kind
und Verkehr’ als erheblich höher
erweisen als bisher dokumen-
tiert. Auch die durchschnittlichen
Teilnehmerzahlen je Veranstal-
tung dürften höher liegen, da die
Schuleingangsveranstaltungen,
in die der Baustein ‚Kinder unter-
wegs’ zumeist eingebettet ist,
erfahrungsgemäß höhere Teil-
nehmerzahlen aufweisen. Gene-
rell würde eine – zumindest stich-

probenartige – Ermittlung der
Teilnehmerzahlen bei diesem
Baustein dasjenige Maß an Pro-
grammtransparenz gewährleis-
ten, das für die künftige Steue-
rung des Programms und die
Bewertung seiner Effizienz uner-
lässlich ist. Diese Transparenz
setzt allerdings voraus, dass die
ermittelten bzw. geschätzten Teil-
nehmerzahlen von Kindergarten-
und Schulveranstaltungen
getrennt geführt werden, da es
Veranstaltungen unterschied-
lichen Charakters sind. Die
Schulveranstaltungen dürften z.B.
in aller Regel zeitlich knapper
ausfallen als die Veranstaltungen
im Kindergarten. Eine differen-
ziertere Statistik ist ohnehin
angezeigt, da – den Vorschlä-
gen der Projektgruppe zufolge –
in Zukunft auch andere Formen
von Elternveranstaltungen im
Rahmen des Programms angebo-
ten werden sollten und, sofern
sie vom Inhalt und Umfang her
wesentlich von den „Standard“-
Veranstaltungen abweichen,
unterschiedlich zu erfassen sind.

Legt man Angaben von GÜNT-
HER (1995, S. 31) zugrunde,
wonach in knapp einem Drittel
aller Grundschuleinrichtungen
der Baustein zum Einsatz kommt,
hätte man viele Eltern erstmals
oder zusätzlich zu den Veranstal-
tungen im Kindergartenbereich
erreicht. Eine exakte Berechnung
der Anzahl der zusätzlich erreich-
ten Eltern ist derzeit allerdings
nicht möglich. Gemäß den Anga-
ben bei GÜNTHER ist anzuneh-
men, dass die Zahl der über die
Schule angesprochenen Eltern in
etwa der Zahl von Eltern ent-
spricht, die in den Kindergarten-
einrichtungen an ‚Kind und Ver-

bisher zur Verfügung gestellten
jährlichen Finanzmittel aus,
erscheint es durchaus realistisch,
den künftigen Zielerreichungs-
grad an denjenigen Werten aus-
zurichten, die das Programm
‚Kind und Verkehr’ in seinen
„besten Jahren“ erzielt hat. In
diesen Jahren sind ca. 20 bis
25% der Eltern eines Jahrgangs
über den Kindergarten mit dem
Programm ‚Kind und Verkehr’
erreicht worden. Kein anderes
Zielgruppenprogramm in perso-
naler Anspracheform, weder im
Bereich der Verkehrssicherheits-
arbeit noch in einem anderen
Elternbildungsbereich, dürfte
einen derartig hohen Verbrei-
tungsgrad aufweisen. Daher
schlägt die Projektgruppe vor,
den Wert von 20 bis 25% der
Eltern-Zielgruppe dem Entwick-
lungsplan des Programms für die
kommenden Jahre als quantita-
tive Zielgröße zu Grunde zu
legen. Die damit erreichte „kriti-
sche“ Menge kann als ausrei-
chend und realistisch betrachtet
werden, um auch in Zukunft
Standards für die Elternarbeit
auf dem Gebiet der Verkehrssi-
cherheit zu setzen. Die geplante
Kombination der Elternveranstal-
tungen mit einem zusätzlichen
Programmelement (Informatio-
nen für die übrigen Elterngrup-
pen) unterstützt die „Beschrän-
kung“ der Reichweite auf ca. 20
bis 25% der Zielgruppe. Eine
Steigerung der Teilnehmerzahl
über die Zielgröße von 25% der
Eltern hinaus würde höhere
Finanzmittel als bisher erfordern.

Statt bei den Elternveranstaltun-
gen weitergehende quantitative
Ziele zu verfolgen, sollte der Ent-
wicklungsplan des Programms in
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kehr’-Veranstaltungen insgesamt
teilnehmen. Sollten sich diese
Angaben auch für die gegenwär-
tigen Verhältnisse noch als gültig
erweisen, wäre der Programmer-
folg auch aus dieser Sicht insge-
samt deutlich günstiger zu bewer-
ten, als es aus bisherigen Berich-
ten erkennbar wird. Gleichwohl
sollten bei der künftigen Umset-
zung des Bausteins ‚Kinder unter-
wegs’ genauere Daten über die
Anzahl der Schulveranstaltungen
und die an die Eltern-Zielgruppe
heran getragenen Medien erho-
ben werden, um auch hier eine
eindeutige Abschätzung der Zie-
lerreichung und entsprechende
Schritte zur Programmsteuerung
zu ermöglichen. Dies könnte in
erster Annäherung dadurch
geschehen, dass die Broschüren
dieses Bausteins nur noch auf
Anfrage der „Endverbraucher“
(Schulämter, Schulen, Lehrer) zur
Verfügung gestellt werden. Der
DVR wird diesen Weg voraus-
sichtlich im Jahr 2000 beschrei-
ten. Für die Beurteilung der
Gesamtreichweite des Pro-
gramms wären ferner Informatio-
nen darüber erforderlich, wie
hoch der Anteil derjenigen Eltern
ist, der bei dieser Gelegenheit

zum ersten Mal an ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen teilnimmt.
Dieser Anteil sollte zumindest an
einer hinreichend großen Eltern-
Stichprobe ermittelt werden.

5.3.4 Informationsmedien
für Nicht-Teilnehmer
an Elternveranstal-
tungen

Sofern der Vorschlag zum Tra-
gen kommt, die Distribution von
Informationsmedien über den
Moderator auch an diejenigen
Eltern ins Programm aufzuneh-
men, die nicht an einer Eltern-
veranstaltung teilnehmen (kön-
nen), entstünde eine weitere
Kenngröße für die Zielerrei-
chung des Programms. Mit ihr
würde der Anteil der mit den
Medien erreichten Eltern an
allen Eltern eines Kindergarten-
Jahrgangs angegeben, die Teil-
nehmer an Elternveranstaltun-
gen abgezogen. Ein hoher Zie-
lerreichungsgrad in diesem Pro-
grammsegment setzt allerdings
eine systematische Programm-
steuerung unter Einbeziehung
sämtlicher Kindergarteneinrich-
tungen in Deutschland voraus
(vgl. Kap. B 8).
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Mit diesen Fragen sind folgende
übergreifende Aspekte ange-
sprochen:

● Motive und Erwartungen der
Eltern

● Steigerung der Zielgruppen-
erreichung

● Wirksamkeit von Aufklärungs-
und Vermittlungskonzepten

● Praktikabilität und Wirtschaft-
lichkeit neuer Konzepte.

Die nachfolgenden Überlegun-
gen zu einer Optimierung der
Anspracheformen berücksichti-
gen diese Fragestellungen im
Rahmen einer systematischen
Revision des bisherigen Anspra-
chekonzepts. Dieses Vorgehen
orientiert sich an den im Grund-
lagenpapier (BASt 1997) gestell-
ten Anforderungen an eine Ent-
wicklungsplanung, nämlich opti-
mierte Ziele und Verfahren der
Programmumsetzung auf der
Grundlage einer Überprüfung
der bisherigen Umsetzungserfah-
rungen auszuweisen und zu
begründen.

Die im Programm ‚Kind und
Verkehr’ gewählte Ansprache-
form stellt eine Kombination aus
personaler und medialer Ver-
mittlung dar, bei der die perso-
nale Vermittlung im Rahmen
von Bildungsabenden mit Eltern
das vorherrschende Element ist.
Die Anspracheformen interes-
sieren im vorliegenden
Zusammenhang insbesondere
unter Aspekten, die auf ihre
Transferleistung bzw. ‚Kommu-
nikationsstärke’ bezogen sind.
Dabei wird „Ansprache“ als
die Kommunikation zwischen
dem Programm-Anbieter und
der Zielgruppe verstanden, die

grundsätzlich in einem Kommu-
nikationsmodell „Sender – Bot-
schaft – Empfänger“ dargestellt
und unter einer Vielzahl syste-
matischer Gesichtpunkte unter-
sucht werden kann. Im Rahmen
der vorliegenden, auf die Trans-
ferleistung der eingesetzten
Kommunikationsmittel ausge-
richteten Fragestellung interes-
sieren vor allem praktische
Ansatzpunkte für eine effizien-
tere Kommunikation. Diese sind
mit dem Zielgruppenbezug
(Berücksichtigung der Rezep-
tionsbedingungen), der Ziel-
gruppenerreichung, der inhalt-
lichen und methodischen Aus-
gestaltung der Kommunikation
sowie ihrer sozialen Positionie-
rung bezeichnet.

Die Beantwortung der Frage
nach einer optimierten Anspra-
che setzt voraus, dass Anspra-
chealternativen in ihrem Kon-
zept offengelegt und in ihrem
Leistungspotential miteinander
verglichen werden.

Bei der Formulierung von Anfor-
derungen an optimierte Anspra-
cheformen ist es aus pragmati-
scher Sicht sinnvoll, von konkret
erkennbaren Schwächen der
bisher praktizierten Ansprache-
formen auszugehen und
danach zu fragen, ob es für die
beobachteten Schwachstellen
bessere Lösungsansätze gibt. In
Systemen mit einer Steuerungs-
schleife von regelmäßiger Über-
prüfung der Zielerreichung und
einer darauf aufbauenden Pro-
grammoptimierung – wie es für
das Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ im Rahmen des vorliegen-
den Optimierungsvorhabens
vorgeschlagen wird – ist mit
dieser Fragerichtung ein Opti-

6.1 Problemstellung
Die Frage nach ergänzenden Formen
der Ansprache von Eltern für das Anlie-
gen des Programms ‚Kind und Verkehr’
ist im Grundlagenpapier der BASt
(1997) und in der Projektbeschreibung
der zu diesem Optimierungsaspekt
extern vergebenen Bearbeitung (Teilpro-
jekt 2) in folgende Einzelfragestellungen
aufgegliedert:

● Welche Gründe veranlassen Eltern,
sich mit Verkehrserziehung zu befas-
sen?

● Was erhoffen sie sich von unterstüt-
zenden Maßnahmen hierzu?

● Wie kann man einen ausreichend
großen Teil der Zielgruppe erreichen?

● Werden Eltern aus sozial benachtei-
ligten Milieus ausreichend angespro-
chen?

● Welche Medien und Anspracheformen
sind hierbei am erfolgreichsten?

● Welche Eltern sind durch Eltern-
abende, welche durch andere Formen
ansprechbar?

● Welche Vermittlungskonzeptionen
gibt es für den über Moderatoren
nicht erreichbaren Teil der Eltern?

● Wie ist es mit der Umsetzbarkeit
neuer Konzeptionen bestellt?

● Wie sind neue Konzeptionen unter
Kosten-Nutzen-Aspekten zu beurtei-
len?

6. Ergänzende Anspracheformen für Eltern
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handelt es sich primär um
Elternbildungsarbeit, die als
Kombination aus personaler
und medialer Vermittlung zu
beschreiben ist. Dabei steht der
personale Anteil in Form der
moderierten Elternbildungsver-
anstaltungen im Vordergrund,
während Medien, v.a. die
Elternbroschüren, eine unterstüt-
zende Funktion haben.

Die Anspracheform ist in den
Inhalten, den Vermittlungsfor-
men und der Medienausstattung
in hohem Maße standardisiert.
Der vorgegebene, modular auf-
gebaute Inhaltskanon ist auf die
aus der Unfallforschung bekann-
ten Hauptunfallrisiken von  Kin-
dern abgestellt sowie auf die
aus Expertensicht geeigneten
elterlichen Begleitmaßnahmen
zur Heranführung der Kinder an
eine sichere Verkehrsteilnahme.

Die Elternbildungsveranstaltun-
gen werden von speziell ausge-
bildeten Moderatoren in der
Regel als Abendveranstaltungen
in Kindergärten durchgeführt.
Als Lehr-/Lernform ist der Mode-
rationsansatz vorgegeben, der
als ‚intensive’ personale Vermitt-
lungsform auch in anderen Bil-
dungsprogrammen für Verkehrs-
teilnehmer eine prominente
Rolle spielt.

Neben den von Moderatoren
durchgeführten Bildungsveran-
staltungen für Eltern im Kinder-
gartenbereich ist als zweite
eigenständige Anspracheform
die Ansprache von Eltern über
Schulen zu nennen. Diese
erfolgt durch die Ausstattung
von Schulen mit pädagogi-
schem Material, einem Film und
einer Elternbroschüre zur Ver-

mierungsverfahren institutionali-
siert, das wesentlich zur dauer-
haften Qualitätssicherung der
Programmleistung beitragen
kann.

Die Revision der Ansprachefor-
men erfolgt im Rahmen des
nachfolgenden Beschreibungs-
und Analyse-Schemas, das in
seiner Grundform auch auf
andere Programmbereiche
angewendet werden kann:

Eine Konzeptrevision nach die-
sem Schema erlaubt eine syste-
matische Ertragsanalyse von
Ziel-Mittel-Zuordnungen in
einem auf ein bestimmtes Ergeb-
nis ausgerichteten Arbeitszu-
sammenhang – hier der Anspra-
cheformen im Verkehrssicher-
heitsprogramm ‚Kind und Ver-
kehr’ – mit dem Ziel, optimierte
Ziel-Mittel-Zuordnungen für die
weitere Verfolgung des Organi-
sationsziels zu erarbeiten. Die
Berücksichtigung interner und
externer Randbedingungen der
Programmumsetzung hat dabei
ihren systematischen Platz in
den Bereichen der Ertragsbe-
wertung und der Reformulierung
von Verfahren und Zielen.

6.2 Befunde

Das vorgenannte Schema wird
im Folgenden auf die zentralen
Merkmale des Ansprachekon-
zepts angewendet. Auf dieser
Grundlage werden konzeptio-
nelle Optimierungsrichtungen
bestimmt, die im Anschluss durch
praktische Umsetzungsvorschläge
zu einzelnen Aspekten differen-
zierter ausgewiesen werden.

zu (1) Ziel

Ziel der Elternkommunikation im
Programm ‚Kind und Verkehr’ ist
es, Eltern anzuleiten, ihre Kin-
der an eine sichere Verkehrsteil-
nahme heranzuführen und sie
zu einer altersgerechten – und
damit sicheren – Auswahl von
Spiel- und Aufenthaltsorten für
ihre Kinder zu befähigen.

zu (2) Verfahren

Bei der in der Programmumset-
zung gewählten Anspracheform

(1) Ziel

Beschreibung des Ziels, das mit der eingesetzten
Anspracheform erreicht werden soll. Eine Operationa-
lisierung der Zielsetzung ist wünschenswert, da dies
bessere Möglichkeiten einer Überprüfung an die
Hand gibt.

(2) Verfahren

Beschreibung der Anspracheformen. (Angaben zur
äußeren Abgrenzung von anderen Verfahren.)

(3) Wirkkonzepte des Verfahrens

Explikation der Wirkungsannahmen, die dem Verfah-
ren konzeptuell unterstellt sind.

(4) Positive Verfahrenserträge („Stärken“)

Auflistung der positiven Verfahrenserträge und Prü-
fung der Implikationen für eine Optimierung der Ziel-
Mittel-Zuordnung.

(5) Unzureichende Verfahrenserträge („Schwächen“)

Auflistung der als unzureichend empfundenen Verfah-
renserträge und, ebenso wie bei den positiven Ver-
fahrenserträgen, Prüfung der Möglichkeiten für eine
Optimierung.

(6) Verfahrensalternativen zur Optimierung

Formulierung konkreter Verfahrensalternativen oder -
ergänzungen zur Umsetzung in die Praxis unter
Angabe der konzeptuellen Wirkannahmen, die hier-
bei unterstellt werden.

(7) Zielrevision

Angabe eventueller Zielrevisionen, die sich im Rah-
men der optimierten Ziel-Mittel-Zuordnungen empfeh-
len könnten.
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nehmen, um sich vertieft zu
informieren.

zu (4) positive Verfahrens-
erträge

In der Ertragsbewertung ist posi-
tiv hervorzuheben, dass ein
hoher Anteil der unmittelbar
interessierenden Zielgruppe im
Rahmen einer persönlichen und
zeitlich ausgedehnten Interak-
tion erreicht wird. Die personale
Ansprache im Programm ‚Kind
und Verkehr’ ist als gezielt,
umfassend und intensiv zu
beschreiben. Es dürfte nur
wenige weitere, auf Freiwillig-
keit basierende Zielgruppenan-
sprachen mit ähnlichen Erfolgs-
merkmalen bei vergleichbar nie-
drigem finanziellen Mittelein-
satz geben.

Vor diesem Hintergrund ist das
ehrenamtlich basierte Modera-
torensystem als ein voll einsatz-
fähiges und kostengünstiges
‚Vertriebsnetz’ für die Pro-
grammbotschaft zu bewerten,
bei dem materielle und immate-
rielle Investitionen in die weitere
Steigerung seiner Leistungsfä-
higkeit lohnenswert erscheinen.

Des Weiteren ist die im Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ über
die Jahre hinweg erreichte Ziel-
gerichtetheit der Kommunikation
positiv hervorzuheben. Mit ihr
ist eine wesentliche Vorausset-
zung für den Kommunikationser-
folg im Rahmen großer Aufklä-
rungskampagnen erfüllt.1 Die
Zielgerichtetheit lässt sich maß-
geblich auf die Standardisie-

rung der Inhalte und Vermitt-
lungsformen zurückführen.
Gleichwohl ist hinsichtlich der
Standardisierung auch auf
abträgliche Effekte hinzuweisen,
die sich dort ergeben können,
wo standardmäßige Festlegun-
gen zu routinehafter Erstarrung,
Ermüdung im Engagement und
Attraktivitätsverlust des Ange-
bots führen können.

zu (5) Unzureichende 
Verfahrenserträge

Anzeichen, die auf die Existenz
der letztgenannten Probleme
hindeuten, sind zu erkennen.
Sie machen sich in dem
Wunsch bei Moderatoren und
Kindergärten nach größerer
Abwechslung im Programman-
gebot bemerkbar. Im Rahmen
von Optimierungsüberlegungen
wird dieser Gesichtspunkt ange-
messen zu berücksichtigen sein,
ohne die positiven Errungen-
schaften der Standardisierung
jedoch zu verspielen.

Hinsichtlich negativer Aspekte
der Ertragsbilanz der Anspra-
cheformen ist im Grundlagenpa-
pier des vorliegenden Optimie-
rungsvorhabens vor allem die
Frage danach aufgeworfen wor-
den, wie man mehr Eltern errei-
chen kann und mit welchen
Anspracheformen dies gesche-
hen kann. In diesem Zusammen-
hang ist auf eine Spezifität des
Moderationsansatzes hinzuwei-
sen, die sich in einer Hinsicht als
Vorteil, in einer anderen Hinsicht
jedoch als Nachteil erweisen
kann. Sie besteht darin, dass
der Moderationsansatz als eine
„aktivierende Vermittlungsform“
in hohem Maße auf ein Lernen
über den verbalen Austausch

wendung im Rahmen einer Ver-
kehrssicherheitsveranstaltung mit
Eltern, meist anlässlich der Ein-
schulung. Eine unmittelbare
Ansprache durch einen Modera-
tor des Programms ‚Kind und
Verkehr’ ist hierbei nicht vorge-
sehen.

zu (3) Wirkungskonzepte

Im Zentrum der konzeptuellen
Wirkungsannahmen steht die
gegenüber anderen Vermitt-
lungsformen höhere Leistungsfä-
higkeit des Moderationsansat-
zes für eine Beeinflussung von
Einstellungen und Verhalten. So
wird er auch hier, ebenso wie
in anderen, auf Einstellungs-
und Verhaltensänderung zielen-
den Bildungsprogrammen für
Verkehrsteilnehmer, als Verfah-
ren der Wahl angesehen und
eingesetzt.

Eine zweite Wirkungsannahme
ist in der Vorstellung zu erken-
nen, dass aus der Auseinander-
setzung mit den Hauptunfallrisi-
ken und den entsprechenden
Prophylaxemöglichkeiten die
benötigten Kompetenzen
erwachsen, um diesen Risiken
gezielt zu begegnen. Das Inter-
esse ist dabei auf die Vollstän-
digkeit in der Behandlung der
Gefährdungsaspekte und pro-
phylaktischen Möglichkeiten
gerichtet.

Die Medien (Elternbroschüren
und Filme) sind ebenfalls auf
eine umfassende Themenabde-
ckung hin angelegt. Es wird
dabei angenommen, dass die
Teilnehmer an ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen die an sie
ausgehändigten Broschüren
später noch einmal zur Hand

1 Zu allgemeinen Anforderungen an erfolg-
reiche Verkehrssicherheitskampagnen 
vgl. AMUNDSEN, A. H. & ELVIK, R.
1999, S. 16
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zu den Elternveranstaltungen
kommen, genutzt werden.
Schließlich besteht auch ein
Bedarf an der Eröffnung und
Nutzung von Zugangswegen zu
den Eltern, die nicht über die
Kindergärten zu erreichen sind.

Ein Bedarf an besonderen
Anspracheformen besteht
zudem für besondere soziale
Gruppen (Ausländer, Aussied-
ler), eventuell auch für Personen
mit besonderen Mobilitätspro-
blemen (behinderte Kinder).

zu (6) Verfahrensalternativen
und (7) Zielrevision

Die auf die vorangegangene
Ertragsbewertung aufgebauten
Optimierungsansätze werden
im nachfolgenden Abschnitt
behandelt.

6.3 Optimierungs-
ansätze

6.3.1 Generelle Ausrichtung
der Optimierung

In der Ertragsbewertung haben
sich folgende Konzeptbestand-
teile der bestehenden Anspra-
cheform als wirksam erwiesen
und dadurch für eine unverän-
derte Beibehaltung im Rahmen
einer optimierten Ansprache
empfohlen:

● Verfolgung eines personalen
Kommunikationsansatzes mit
dem Ergebnis einer geziel-
ten, umfassenden und intensi-
ven Zielgruppenansprache,
die mit anderen Ansprache-
formen so nicht zu erreichen
wäre

innerhalb von Arbeitsgruppen
ausgerichtet ist. Sein Erfolg ist
damit an bestimmte Rezeptions-
voraussetzungen gebunden. Wo
diese nicht ausreichend vorlie-
gen, kann er seine Vorteile nicht
entfalten. Um ein breiteres Spek-
trum von Kommunikationsstilen
und -interessen ausreichend
berücksichtigen zu können, ist es
daher sinnvoll, das methodische
Repertoire über den Modera-
tionsansatz hinaus auf weitere
Vermittlungsformen auszuweiten.

In diesem Zusammenhang ist
auch zu beachten, dass in der
praktischen Umsetzung des
Moderationsansatzes sowohl in
den Vermittlungsformen als
auch in den Inhalten Abwei-
chungen vom vorgegebenen
Konzept festgestellt werden
können. Ursachen hierfür lie-
gen darin, dass manche Mode-
ratoren die anspruchsvollen
methodischen Vorgaben der
Moderationsmethode nicht kon-
sequent umsetzen und
Abwandlungen vornehmen, mit
denen sie besser zurechtkom-
men oder von denen sie sich
mehr versprechen. Ebenso
kommt es vor, dass die Teilneh-
mer thematische Interessen
anmelden, die nur schwer in
den festgelegten Kanon von
Inhalten und Vorgehensweisen
zu integrieren sind.

Vor diesem Hintergrund sehen
sich die Moderatoren und die
Programmumsetzer immer wie-
der in eine Konfliktspannung
zwischen konzeptadäquater
Programmumsetzung und prakti-
scher Erfolgsevidenz einge-
spannt – eine Konfliktspannung,
die es konzeptuell durch eine
Anpassung von Verfahren und

Zielsetzung an gegebene Pra-
xisbedingungen aufzulösen gilt.

Die unzureichenden Verfahrens-
erträge sind hinsichtlich des
didaktischen Konzepts dahinge-
hend zu charakterisieren, dass
einerseits Schwierigkeiten mit
der konzeptadäquaten Umset-
zung der Moderationsmethode
bestehen und andererseits
Bedürfnisse nach mehr
Abwechslung und attraktiverer
Programmdarbietung aufgrund
der weitgehenden Festlegungen
von Inhalten und Vermittlungsfor-
men nicht ausreichend befrie-
digt werden. Dabei besteht
auch ein Interesse an einer grö-
ßeren sozialen Reichweite des
Programms, d.h. eine Entwick-
lung von Vermittlungsformen,
die unterschiedliche bildungs-
mäßige und kulturelle Rezep-
tionsvoraussetzungen ausrei-
chend berücksichtigt.

Zu hinterfragen ist auch die in
Inhalt und Umfang breite
Anlage der schriftlichen Infor-
mationsmaterialien für die Eltern
(Elternbroschüren) angesichts
fehlender Informationen darü-
ber, wie diese aufwendigen
Broschüren tatsächlich genutzt
werden.

Hinsichtlich der distributiven
Seite der Zielgruppenerreichung
ist ein unbefriedigender Zustand
darin zu sehen, dass die schrift-
lichen Informationsmaterialien
(im Kindergartenbereich) nur an
die Teilnehmer der Elternveran-
staltungen weitergereicht wer-
den, ohne dass bestehende
Möglichkeiten zu einer von
Streuverlusten freien Distribution
an weitere Eltern der Ziel-
gruppe, und zwar die, die nicht
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Erhöhung der inhaltlichen
Angebotsattraktivität

● Erweiterung des Methoden-
repertoires zur Berücksichti-
gung unterschiedlicher Lern-
und Kommunikationsvoraus-
setzungen auf der Seite der
Adressaten, unterschiedlicher
methodischer Stärken auf der
Seite der Moderatoren und
zur Steigerung der Transfer-
leistung des Programms2

● Vernetzung des Programman-
gebots mit geeigneten weite-
ren Aktivitäten im Bereich
der Verkehrs- und Sicherheits-
erziehung zur Nutzung von
Synergie-Effekten und zur
Stärkung von Ansehen und
Einfluss des Programms im
sozialen Kontext

● Differenzierung der Zielgrup-
penansprache nach den
Bedingungen der Zielgrup-
penerreichbarkeit.

Im Kern geht es um eine Pro-
grammausrichtung auf ein
attraktiveres, wirksameres und
besser handhabbares Inhalts-
und Methodenrepertoire auf der
einen Seite und eine stärkere
Verankerung in den örtlichen
Handlungskontexten von Ver-
kehrserziehung, Kindergarten
und gemeinwesenorientierter
Arbeit auf der anderen Seite.

Die skizzierte Neuausrichtung
der Anspracheform impliziert

eine Erweiterung der bisherigen
Zielperspektive. Diese ging im
Grunde ausschließlich auf eine
personenbezogene Wirkung
aus: den Eltern der Zielgruppe –
und zwar jeder Person für sich –
sollten die Fähigkeiten vermittelt
werden, das eigene Kind an
eine sichere Verkehrsteilnahme
heranzuführen. Das Erfolgskrite-
rium einer auf diese Zielsetzung
ausgerichteten Arbeit ist mit
dem individuellen Kompetenzzu-
wachs bei den Adressaten
bezeichnet.

Eine erweiterte Zielperspek-
tive, wie sie mit der vorge-
schlagenen optimierten
Anspracheform verfolgt wird,
beinhaltet eine in den sozialen
Raum gerichtete Wirkungsab-
sicht, die über die bisherige
individuelle Wirkrichtung hin-
ausgeht. Ihr Ziel ist, durch die
Vernetzung der Programmum-
setzung mit anderen Aktivitä-
ten und Akteuren in den ört-
lichen Handlungskontexten
gezielt zur Erhöhung des Stel-
lenwerts des Programms ‚Kind
und Verkehr’ in der vorschuli-
schen Verkehrserziehung ins-
gesamt beizutragen.

Ein Beispiel solcher Vernetzung
wäre etwa die Abstimmung
von ‚Kind und Verkehr’-Akti-
vitäten mit den Vorhaben von
Kindergärten im Bereich Ver-
kehrserziehung und Elternar-
beit. Hier sind viele Möglich-
keiten gegenseitiger Bereiche-
rung zu erschließen, wobei
der mögliche Nutzen für das
Programm ‚Kind und Verkehr’
vor allem darin zu sehen ist,
durch den Erwerb einer zentra-
leren sozialen Position im
jeweiligen Handlungsnetz

● Nutzung eines engen Netzes
engagierter Distributoren des
Programms, das mit der gro-
ßen Zahl ehrenamtlich tätiger
Moderatoren gegeben ist

● Gewährleistung der Zielge-
richtetheit der Kommunika-
tion durch eine in den Inhal-
ten und Vermittlungsformen
ausreichend strukturierte
Unterstützung der Moderato-
ren in der Programmumset-
zung.

Die in der Ertragsbewertung
festgestellten Probleme und Res-
triktionen sollen durch geän-
derte konzeptuelle Elemente, mit
denen neue Wirkungsebenen
erschlossen werden, überwun-
den werden. Dies hat eine Öff-
nung und Flexibilisierung der
bestehenden Ansprachekon-
zepte zur Folge. Vielverspre-
chende Wirkungsebenen sind:

● die Erhöhung der Attraktivität
des Programms für alle Betei-
ligten,

● die Verbesserung der Bedin-
gungen für die Erzielung
eines hohen Informations-
und Kompetenztransfers, 

● die Nutzung von Synergieef-
fekten durch eine Verbindung
mit anderen Aktivitäten im
sozialen Raum und 

● die effiziente Nutzung gege-
bener Distributionsvorausset-
zungen.

Bezüglich der Optimierung der
Anspracheformen sind damit fol-
gende Richtungen bezeichnet:

● Erweiterung des Themen-
repertoires zur Berücksichti-
gung der Kommunikationsin-
teressen der Zielgruppe und

2 Die Bedeutung einer Berücksichtigung
breiterer Rezeptions- und Lernvorausset-
zungen auch in der schulischen Verkehrs-
erziehung betont LIMBOURG (1999, 
S. 7): „Moderne pädagogische Ansätze
wie „Schülerorientierung“, „Handlungs-
orientierung“ und „Öffnung von Schule“
sind in der Verkehrs- und Mobilitätserzie-
hung unverzichtbar“.
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rungsvorhabens zusätzlich vor-
geschlagen wird, betrifft die
streuverlustarme Zielgruppenan-
sprache auf der mittleren Ebene
dieses Konzepts. Wurden Eltern-
informationsmedien bisher nur
den Teilnehmern von ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen ausge-
händigt, so sollten künftig –
unter Nutzung des bereits beste-
henden Zugangswegs – entspre-
chende Medien allen Eltern
zugeleitet werden, die mit ihren
Kindern unmittelbar vor den
Mobilitätsherausforderungen
stehen, die im Programm ‚Kind
und Verkehr’ angesprochen wer-
den. Eine derartig erweiterte,
zielgerichtete Mediendistribu-
tion erscheint in hohem Maße
lohnenswert, da auf diese
Weise mit geringem Aufwand
die Programmreichweite im
Kern der Zielgruppe deutlich
erhöht werden kann.

Es erscheint praktikabel, diese
„gezielte Mediendistribution“
konzeptuell in die Akquisitions-
arbeit der Moderatoren einzu-
bauen und durch eine Honorie-
rung als eigenständige Leistung
hervorzuheben. Das praktische
Vorgehen für den Moderator
bestünde darin, im Rahmen tele-
fonischer und persönlicher
Akquisitionskontakte mit Kinder-
gärten den Adressatenkreis fest-
zustellen, um diesen gezielt für
eine ‚Kind und Verkehr’-Veran-
staltung anzusprechen und –
unabhängig von der Veranstal-
tungsteilnahme – mit dem Eltern-
informationsmaterial zu versor-
gen. Das dafür angesetzte Auf-
wandsentgelt (vgl. Kap. B
3.3.5) liegt unter den Portokos-
ten für eine postalische Zustel-
lung. Gegenüber einer postali-

mehr Beachtung und einen
Zuwachs an Ansehen zu erhal-
ten3.

6.3.2 Optimierung in ein-
zelnen Konzeptbe-
standteilen

In der Projektgruppenarbeit und
dem Bericht zu Teilprojekt 2
(STADLER u.a. 1999a) wurden
die nachfolgend aufgelisteten
Optimierungsansätze zu einzel-
nen Bestandteilen des Ansprache-
konzepts zusammengetragen.

Distributive Seite der 
Zielgruppenansprache

Eine Differenzierung der
Ansprache in ihren äußeren For-
men (personal/medial/kombi-
niert, gezielt/gestreut) nach den
Bedingungen der Zielgruppener-
reichbarkeit ermöglicht eine
größere Reichweite, einen effi-
zienteren Mitteleinsatz und
einen höheren Kommunikations-
transfer. In einem entsprechend

differenzierten Konzept können
drei Ebenen unterschieden wer-
den, die jeweils unterschiedli-
che Voraussetzungen für eine
optimale Gestaltung und Ausle-
gung der Ansprache bieten (vgl.
Teil A, S. 9, Bild 1:Programm-
aufbau von ‚Kind und Ver-
kehr’,).

Eine grundlegende Ebene glo-
baler, massenmedialer Anspra-
che eignet sich zur Vermittlung
des Programmanliegens im
Sinne einer Programm-Promo-
tion und allgemeinen Öffentlich-
keitsarbeit. Vermittlungsformen
sind hier etwa redaktionelle Bei-
träge in Zeitschriften oder auch
Berichte im örtlichen Hörfunk.

Auf einer nächsten Ebene beste-
hen mit den sozial organisierten
Zugangswegen über Moderato-
ren und Kindergärten bzw. über
Schulen die Voraussetzungen für
eine gezielte und streuverlust-
freie Information des Kerns der
Zielgruppe, nämlich der Eltern
von Kindern im Alter von ca. 2
bis 6 Jahren, deren Mobilitäts-
probleme im Programm ‚Kind
und Verkehr’ angesprochen wer-
den. Im Vor-Kindergartenalter
besteht ein vergleichbar geziel-
ter Zugangsweg über Kinder-
arztpraxen und Kinderkrippen.

Auf einer dritten Ebene tritt
neben die zielgerichtete Errei-
chung eine entscheidende wei-
tere Voraussetzung, die die
Möglichkeiten der Ansprache
um ein Vielfaches vergrößert:
nämlich die persönliche Präsenz
der Zielgruppe in einer Informa-
tions- und Bildungsveranstaltung
des Programms.

Die wesentliche Neuerung, die
mit dem vorliegenden Optimie-

3 Nach STADLER u.a. (1999a, S. 71) ist
die Bereitschaft von Eltern, an einer ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltung teilzunehmen,
maßgeblich darauf zurückzuführen, dass
die Einladung über den Kindergarten
erfolgte. Zu kreativen Formen der Koope-
ration von ‚Kind und Verkehr’-Moderato-
ren mit Kindergärten vgl. GRONEICK
u.a. 1996, 3 Bde).
Eine Vernetzung der Verkehrserziehung
mit Partnern im öffentlichen Raum wird
von LIMBOURG (1999, S. 8) auch für die
Verkehrserziehung in der Schule gefor-
dert: „In diesem Sinne ist auch eine
Kooperation der Schule mit außerschuli-
schen Partnern ... wünschenswert und
sinnvoll. Dabei sollte im Hinblick auf die
neuen Ziele der Verkehrs- und Mobilitäts-
erziehung auch nach neuen außerschuli-
schen Partnern Ausschau gehalten wer-
den. In Frage für Kooperationen kommen
z.B. Umwelt- und Gesundheitsämter, Kin-
der- und Unfallkliniken, öffentliche Ver-
kehrsbetriebe, Straßenverkehrs- und Tief-
bauämter, Naturschutzorganisationen,
Forstämter u.s.w.“
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Wahrnehmungsbesonderhei-
ten bei Kindern“, „Gemein-
sames Lernen von Eltern und
Kindern“)

● Verzicht auf einen Vollstän-
digkeitsanspruch in der
Behandlung der Unfallrisi-
ken und prophylaktischen
Möglichkeiten. Es genügt,
Vollständigkeit über die
mediale Schiene zu sichern
– z.B. durch vertiefende
Angebote im Internet oder
auf elektronischen Selbst-
lernmedien

● Thematische Berücksichti-
gung lokaler Besonderheiten
(Ost/West; Stadt/Land) und
aktueller Gegebenheiten
(Unfallentwicklung)

● Ansprache besonderer Grup-
pen (ausländische Mitbürger,
Behinderte)

Vermittlungsformen

Ebenso wie bei den Inhalten
geht es bei den Vermittlungsfor-
men um einen freieren, kreative-
ren, situations- und bedarfsan-
gemesseneren Umgang mit
einem Spektrum von Methoden,
wobei die Erhöhung der Trans-
ferleistung und die Praktikabi-
lität stets im Mittelpunkt stehen
sollten. Dies heißt:

● Ergänzung des Methoden-
repertoires über die Modera-
tionsmethode hinaus mit
einem zusätzlichen Angebot
praktikabler und effizienter
Vermittlungsmethoden

● Gewährleistung von Wahl-
möglichkeiten zwischen alter-
nativen Vermittlungsmetho-
den, so dass die Vermitt-
lungspräferenzen des Mode-

rators ebenso wie Rezep-
tionsgegebenheiten auf der
Teilnehmerseite differenzier-
ter berücksichtigt werden
können

● Entwicklung und Einsatz
effektiver Lehr-/Lernformen:
Verhaltenstraining, Lernen mit
Spaß, Angebote im Bereich
Offenes Lernen (Kindergar-
ten-, Schul-, Nachbarschafts-
feste), aktionsorientiertes Ler-
nen (Lernprojekte)

● Kooperation mit Kindergar-
ten und Erzieherinnen in
einem Spektrum unter-
schiedlicher Formen, von
der Koordination der jewei-
ligen Angebote bis zur Inte-
gration der Aktivitäten und
unmittelbaren Zusammenar-
beit

● Gemeinsame Ansprache
von Eltern und Kindern im
Rahmen geeigneter Veran-
staltungsformen. Dies ist
pädagogisch sehr empfeh-
lenswert und für Eltern
besonders attraktiv. Beson-
dere Möglichkeiten hierzu
dürften v.a. im Rahmen
geselliger Veranstaltungen,
wie z.B. einem Kindergar-
tenfest, bestehen.

● „Team-Teaching“: Einbindung
(ehrenamtlicher) Gastreferen-
ten (Kinderpsychologe, Kin-
derarzt, Lehrer, Mitarbeiter
der Verkehrsverwaltung) in
die Elternveranstaltung

● Flexibilisierung des starren
Zeitrahmens und der Veran-
staltungsorte zur Schaffung
von Angebotsalternativen
zum Abendtermin

schen Zustellung deckt er ferner
weit mehr Leistungen ab, die
vor allem in der zielgenauen
Adressierung und der ‚Kind und
Verkehr’-bezogenen Kontakt-
pflege zum Kindergarten beste-
hen.

Der Zusatzertrag einer gezielten
Mediendistribution unter Nut-
zung des vorhandenen Modera-
torenstamms liegt in der erheb-
lichen Ausweitung der gezielten
Zielgruppenansprache, der Kon-
taktpflege zu den Kindergärten
und damit einer „Feldpflege“ für
das Programm und einer syste-
matischen Stützung der Akquisi-
tionstätigkeit für Elternveranstal-
tungen.

Inhalte

Eine Optimierung der Anspra-
che in ‚Kind und Verkehr’ über
Inhaltsaspekte ist durch einen
insgesamt freieren, situations-
und bedarfsangemesseneren
Umgang mit einem größeren
Themenrepertoire zu erzielen.
Dazu gehören folgende
Aspekte:

● Behandlung zusätzlicher The-
men über den vorhandenen
thematischen Grundbestand
hinaus

● Aufnahme von Themen, die
das Interesse der Eltern
besonders stark ansprechen
und ihnen Möglichkeiten
einer positiven Lernerfahrung
eröffnen

● Einräumen der Möglichkeit,
besonders interessierende
Themen auch abend- bzw.
veranstaltungsfüllend zu
behandeln (z.B.: „Entwick-
lungspsychologisch bedingte
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Elternveranstaltungen mit die-
sen Aktivitäten vernetzen) ist
daher ein wichtiger Zugangs-
weg zu den Eltern. Bedürf-
nisse von Eltern und Kinder-
gärtnerinnen sollten gleicher-
maßen berücksichtigt und
der Nutzen für beide Ziel-
gruppen herausgestellt wer-
den.

● Öffnung gegenüber anderen
Verkehrssicherheitsaktivitä-
ten, z.B. „move it“, „Das Kin-
dergartenprogramm Ver-
kehrserziehung der Deut-
schen Verkehrswacht“, „Vor-
schulparlament“ u.a.m.

● Einbindung des Programman-
gebots von ‚Kind und Ver-
kehr’ in das lokale soziale
und kulturelle Setting: Verbin-
dung mit anderen Verkehrssi-
cherheitsaktivitäten vor Ort,
Partizipation an Aktionsnet-
zen auf lokaler Ebene, Inte-
gration des Programmange-
bots in übergreifende
gemeinwesenorientierte
Aktionen.

Weitere Aspekte

Aus der letztgenannten Hand-
lungsperspektive ergibt sich,
wie bereits aus anderen Opti-
mierungselementen, eine Erwei-
terung der Aufgabenrolle des
Moderators vom reinen ‚Bil-
dungsarbeiter’ zu einem Orga-
nisator, Kommunikator und Bild-
ner, wobei Freiräume für eine
individuelle Rollenauslegung
nach den persönlichen Stärken
und Präferenzen bestehen soll-
ten. Möglichkeiten zur indivi-
duellen Ausgestaltung von Auf-
gaben dürften gerade in einem
primär ehrenamtlichen Bereich

● Innovative und kreative Kom-
munikationsformen mit der
Zielgruppe wie z.B. Aus-
schreibung von Wettbewer-
ben u.ä.4.

Medien

Auch bei den Medien wird eine
größere Bandbreite der konzep-
tuellen Gestaltung empfohlen.
Dabei sollten folgende Gestal-
tungsaspekte berücksichtigt wer-
den:

● Entwicklung von Medien mit
hohem Gebrauchswert für
Spaß und spielerisches Ler-
nen von Eltern und Kindern
im Themenfeld „Heranfüh-
rung an eine sichere Ver-
kehrsteilnahme“

● Berücksichtigung der Eltern-
präferenz für Medien, die
sich am Entwicklungsstand
der Kinder orientieren
(Bücher, Kassetten, Spiele für
den praktischen Erziehungs-
alltag)

● Profilierung des Programms
durch die Entwicklung und
den Vertrieb pädagogischer
Spielmedien ggf. in Verbin-
dung mit Wettbewerben zu
neuen Spielideen (z.B.: jedes
Jahr ein neues Verkehrsspiel,
das Kindergärten zu niedri-
gen Kosten erhalten können)

● „Symbolische Medien“:
Appell über give-aways mit
einem praktischen
Gebrauchswert (z.B. Park-
scheibe mit Hinweisen zur
richtigen Kindersicherung)

● Vertrieb von ‚Elternmedien’
mit der Einladung zu einer
‚Kind und Verkehr’-Veranstal-
tung, um auf diese Weise
mehr Eltern zu erreichen, als
nur diejenigen, die zur Ver-
anstaltung kommen (bisher
wurde die Elternbroschüre
nur an die Teilnehmer der
Elternveranstaltungen ausge-
händigt)

● Massenkommunikative Unter-
stützung (Anzeigenschaltung,
Plakataktionen, TV-Spots)

● Nutzung der neuen Kommu-
nikationstechnologien CD-
ROM, Internet, Chat-room,
Online-learning.

Integration und Vernetzung

Die systematisch angestrebte
Integration des Programmange-
bots in andere Aktivitäten in der
Verkehrs- und Sicherheitserzie-
hung soll als neues Element der
Ansprache den Transfererfolg
des Programms vor allem durch
das Erschließen von Synergieef-
fekten und den Gewinn sozialen
Prestiges unterstützen. Dazu
gehören folgende Aspekte:

● Kindergärten positionieren in
hohem Maße das Programm
‚Kind und Verkehr’ bei den
Eltern. Die Entwicklung und
Pflege von Arbeitsbeziehun-
gen zu den Kindergärten
(gemeinsame Projekte und
Aktivitäten mit den Kinder-
gärten initiieren und die

4 Beispiele aus dem schulischen Bereich
sind etwa der Liederwettbewerb der Deut-
schen Verkehrswacht und der Deutschen
Renault AG im Jahr 1999/2000 an
Grundschulen „Schreib ein Lied für die
Verkehrssicherheit“, oder entsprechende
Autorenwettbewerbe zur Theaterstücken
zur Verkehrssicherheit in den Vorjahren;
vgl. Zeitschrift für Verkehrserziehung
4/99, S. 8
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und der Zielgruppe im Rahmen
eines Kommunikationsmodells
wieder. Die Ausgestaltung der
Kommunikationsbeziehung zielt
dabei auf eine Maximierung des
„Informationstransfers“, der
neben dem „Sender“ und den
„Empfänger“ das dritte, ent-
scheidende Element des Modells
darstellt. Die konkreten Hebel für
Optimierungsmaßnahmen befin-
den sich auf der Seite des Pro-
grammanbieters, der über
Gestaltungsmöglichkeiten bezüg-
lich des Einsatzes von Kommuni-
kationsmitteln verfügt. 

Der zentrale Ansatz für eine
Anspracheoptimierung wird im
Rahmen des hier unterbreiteten

Vorschlags in der stärkeren
Berücksichtigung der Rezeptions-
bedingungen für die Ausgestal-
tung und Anlage der Kommuni-
kation gesehen. Dies betrifft die
Distribution der Programmbot-
schaft gemäß den Bedingungen
der Zielgruppenerreichbarkeit,
die Anlage und Ausgestaltung
von Inhalten und Vermittlungsfor-
men, die Nutzung kommunika-
tionsverstärkender sozialer Fak-
toren  und – in der Konsequenz
– die Erweiterung der Aufgaben-
rolle des Moderators.

Neben den Rezeptionsbedin-
gungen in der Zielgruppe sind
für die Auswahl und Gestaltung
der Ansprache auch zielgrup-

von entscheidender Bedeutung
für ein hohes Programm-Com-
mitment sein. Weitere Aspekte
einer Ausdifferenzierung der
Moderatorenrolle sind mit den
kooperativen und ggf. arbeitstei-
ligen Strukturen unter den
Moderatoren einer Region
bezeichnet, die sich im Rahmen
der Bemühungen um eine regio-
nale Koordination der Pro-
grammumsetzung verstärkt her-
ausbilden werden.

Die Optimierungsaspekte zur
Zielgruppenansprache im Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ sind
in Bild 7 dargestellt.

Das Bild gibt die Beziehung zwi-
schen dem Programm-Anbieter

Lern-/Informations-
voraussetzungen

Erreichbarkeit

Themen
•Größere Themenbreite
•Kleinschrittigere Module
•Offene Dialogstruktur
•Verbindung mit benachbarten Themen

Vermittlungsformen
Personale Kommunikation
•Spektrum effizienter Lehr-/Lernformen
•Variation der Veranstaltungsformen
•Verbindung mit anderen Akteuren
Mediale Kommunikation
•kreative Medienkonzepte
•höher Anregungsgehalt
•praktische Verwendbarkeit
•Einsatz neuer Medien (Internet, CD-Rom)

Moderator
•Referent/Gesprächsleiter
•kreative Organisation von Lernen
•starke soziale Position
•Vernetzung

Zielgruppenbezug

Distribution

Zielgruppenansprache im Programm ,Kind und Verkehr‘

Transfer

Z
ie

lg
ru

p
p

e

O
p

ti
m

ie
ru

n
g

sa
sp

ek
te

Verkehrssicherheits-
probleme

Themeninteressen

Bild 7: Optimierung der Zielgruppenansprache im Programm ‚Kind und Verkehr‘
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eines größeren Repertoires von
Inhalten und Vermittlungsfor-
men, dürfte jedoch ein Bedarf
an Anleitung, Qualifizierung
und Medienunterstützung gege-
ben sein, der nicht von heute
auf morgen zu decken ist.

Unter Berücksichtigung der
genannten Aspekte erscheint es
sinnvoll, bei der Realisierung
von Optimierungsansätzen
zunächst mit den Vorschlägen zu
beginnen, die vergleichsweise
einfach zu realisieren sind.
Daneben sind die Vorschläge
von besonderem Interesse, die
einen besonders hohen Ertrag
für die Zielerreichung, d.h. die
wirksame Ansprache der Eltern
versprechen.

Diesen Gesichtspunkten dürften
beispielsweise die bereits
erwähnten Vorschläge einer
Platzierung des herkömmlichen
‚Kind und Verkehr’-Angebots in
den Kontext einer eigenen Pla-
nung des Kindergartens zu Ver-
kehrserziehung und Elternarbeit
einerseits sowie einer Beteili-
gung in einer offeneren Veran-
staltungsform mit geselligen
Rahmenbedingungen anderer-
seits gerecht werden.

penunabhängige fachliche
Aspekte z.B. aus den Kommuni-
kationswissenschaften und der
Lehr-/Lernforschung relevant.
Die im vorliegenden Optimie-
rungsvorhaben unterbreiteten
Vorschläge zielen in diesem
Zusammenhang auf die Erschlie-
ßung zusätzlicher Kommunika-
tionsmöglichkeiten über den
Moderationsansatz hinaus.

Umsetzungsperspektiven

Angesichts des Erfordernisses,
das Programm ohne Verlust an
Schubkraft fortzuführen, ist die
Realisierung ergänzter und opti-
mierter Anspracheformen nur
als ein schrittweiser Prozess vor-
stellbar, in dem innovative Ele-
mente ausprobiert, überprüft
und bei Bewährung in das
Repertoire fester Programmbe-
standteile übernommen werden.

Dieses Vorgehen entspricht dem
Grundanliegen des vorliegen-
den Optimierungsvorhabens,
durch die Institutionalisierung
einer kontinuierlichen Pro-
grammüberprüfung und Pro-
grammrevision wirksame
Mechanismen der Selbstoptimie-
rung einzubauen.

Bestimmte Optimierungsvor-
schläge sind ohne größeren
Aufwand und in kürzerer Frist
zu realisieren, andere wiede-
rum nur längerfristig und unter
erheblichem Aufwand. So dürfte
die Koordinierung einer her-
kömmlichen ‚Kind und Verkehr’-
Elternveranstaltung mit den Ver-
kehrserziehungsaktivitäten und
der Elternarbeit eines Kindergar-
tens schneller und leichter zu
realisieren sein als die Entwick-
lung freierer Angebotsformen
von ‚Kind und Verkehr’ in Veran-
staltungen mit „geselligen Rah-
menbedingungen“ wie z.B. dem
Sommerfest eines Kindergar-
tens.

Veränderungen der Ansprache-
form sind, soweit die Moderato-
rentätigkeit davon berührt ist,
stets auch mit veränderten
Anforderungen an den Modera-
tor verbunden. Soweit die Ver-
änderungen den vorhandenen
Kompetenzen und Interessen
von Moderatoren entgegenkom-
men, ist eine Adaption an die
neuen Anforderungen sicher
ohne größeren Aufwand zu
bewerkstelligen. In anderen
Bereichen, etwa dem Einsatz
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projekt 1 ein Einsparungspoten-
zial von 78.000 DM für das
Jahr 1996 ermittelt. Dies ent-
spricht 3,2% des Programmvolu-
mens von 2.43 Mio. DM1. Eine
Realisierung dieser Einsparungs-
möglichkeiten hätte jedoch in
den Nachfolgejahren teilweise
wieder zu höheren Kosten
geführt. Insgesamt wären daher
bei gleicher Programmausle-
gung durch eine rationellere
Bewirtschaftung nur geringfü-
gige Einsparungen zu erzielen.

Bei Änderungen der Programm-
auslegung sind jedoch Einsparun-
gen möglich, beispielsweise bei
der Reproduktion der Elternbro-
schüre „Kinder unterwegs“. Hier-
bei handelt es sich um den für
Schulanfänger produzierten Bau-
stein, dessen Auflage bisher auf
die Jahrgangsstärke eines Schul-
eingangsjahres in der Bundesre-
publik ausgerichtet war. Es wur-
den jährlich ca. 800.000 Bro-
schüren gedruckt und zum Ver-
sand gebracht. Außerdem wur-
den – einmalig zum Programm-
start – Videofilme hergestellt und
kopiert, die allen Grundschulen
in Deutschland zur Verfügung
gestellt worden sind. Den zur Zeit
vorliegenden Informationen
zufolge dürfte das Programm
jedoch nur in etwa einem Drittel
aller Schulen planmäßig in Form
einer Elternveranstaltung zum Ein-
satz kommen. Über die tatsächli-
che Verteilung der Broschüren ist
nichts Genaueres bekannt. Der
DVR sieht bereits für das Jahr
2000 vor, eine genauere
Abfrage des tatsächlichen
Bedarfs in sämtlichen Bundeslän-
dern durchzuführen. Es ist nicht

zu erwarten, dass der Bedarf
über 50% sämtlicher Schulanfän-
ger liegt. Von daher dürften sich
die Kosten für die Medienproduk-
tion um den Betrag verringern,
der für die Hälfte der bisherigen
Auflage anfällt. Angesichts der
Qualität des Bausteins und der
nach wie vor bestehenden
Chance, über die geschaffenen
Umsetzungsstrukturen viele Eltern
zu erreichen, die über den Kin-
dergarten nicht erreicht worden
sind, sollten in den kommenden
Jahren die Bemühungen fortge-
setzt werden, eine größtmögliche
Reichweite dieses Bausteins zu
gewährleisten. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die wesent-
lichen Investitionen (Konzeption
von Lehrerinformationen und
Elternbroschüren, Videofilme)
bereits getätigt wurden und die
Umsetzung des Bausteins von
den Schulen, d.h. ohne finan-
zielle Beteiligung des Bundes,
vorgenommen wird. Lediglich die
Reproduktion der Printmedien
und deren Versand sind über das
Programm ‚Kind und Verkehr’ zu
tragen.

7.2 Effizientere Aus-
nutzung der in-
vestierten Mittel

Die Überlegungen der Projekt-
gruppe waren auftragsgemäß
darauf gerichtet,

● die Reichweite des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’
in Deutschland zu erweitern, 

● die Qualität des Programms
sicherzustellen und 

● das Programm in seiner
Durchführung kosteneffizien-
ter zu gestalten. 

Hinsichtlich der Aufwandsentschä-
digung für die Moderatorentätig-
keit werden allerdings keine Ein-
sparungspotenziale erwartet. Im
Gegenteil war man in der projekt-
vorbereitenden Arbeitsgruppe der
Auffassung, dass fast 20 Jahre
nach Einführung des Programms
eine Anpassung der Aufwands-
entschädigung nach oben erfol-
gen müsste (vgl. BASt, 1997).

Einsparungspotenziale

Die Befunde zur Kostenstruktur
und Einsparungspotenzialen
sind zum einen vor dem Hinter-
grund der bisherigen Programm-
durchführung von ‚Kind und Ver-
kehr’ zu sehen und zum ande-
ren aus einem zukünftigen Sze-
nario abzuleiten, das sich aus
der Summe der Vorschläge der
Projektgruppe ergibt.

Aufgrund einer Modellrechnung,
der die durchschnittlichen Anga-
ben der Jahre 1995 bis 1997
zugrunde liegen, wurde in Teil-

7. Zur Kostenstruktur des künftigen Programms

1 vgl. Schlussbericht zu Teilprojekt 1.

7.1 Problemstellung
Aus der Analyse der projektvorbereiten-
den Arbeitsgruppe der BASt geht her-
vor, dass Einsparungspotenziale im
Sinne einer effizienteren Ausnutzung
der investierten Mittel in Teilbereichen
der Programmgestaltung und -durchfüh-
rung gesehen werden. Konkret genannt
werden Medien sowie Ausbildungs- und
Ausrüstungskosten für Moderatoren.
Insbesondere eine Steigerung der Akti-
vitäten der Moderatoren und eine Erhö-
hung der Teilnehmerzahl bei Ausbil-
dungsseminaren sollten zu einer verbes-
serten Kosten/Nutzen-Relation führen.
Hinzu kommt eine bedarfsorientierte
Auswahl von Moderatoren vor Ort und
eine bessere Koordinierung der Mode-
ratoreneinsätze.
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Daher ist zu erwarten, dass sich
die Effizienz der Moderatoren-
tätigkeit entsprechend erhöhen
wird. Bei gegenüber der heuti-
gen Situation gleichbleibender
Zielerreichung wären demnach
ca. 200.000 DM einzusparen.

Eltern von Kindergartenkindern,
die nicht zu einer Elternveranstal-
tung kommen, sollen in Zukunft
über das Distributionsnetz Mode-
rator/Kindergarten/Elternhaus
ebenfalls Informationsmaterial
erhalten, um sich auf diesem
Wege mit den wichtigsten Anre-
gungen zur Sicherung ihrer Kin-
der auseinandersetzen zu kön-
nen. Wenn die dafür vorgeschla-
gene Organisation und Auf-
wandsentschädigung der Mode-
ratoren zum Tragen kommen,
wird sich ein Mehraufwand erge-
ben, der sich  mit etwa 1,- DM je
Elternhaus veranschlagen lässt.
Erreicht man auf diesem Weg
ca. 300.000 Eltern (d.h. ca.
50% der Nichtteilnehmer), wird
sich der Personalaufwand für
das Programm entsprechend um
ca. 300.000 DM erhöhen. Dies
ist allerdings erst nach längerer
Aufbauarbeit zu erreichen. Der
Verbund von Elternveranstaltun-
gen mit medialen Informationen
wird den künftigen Standard der
Elternbildungsarbeit auf dem
Gebiet der Verkehrssicherheit
bestimmen, auf andere Aktivitä-
ten, z.B. im Kindergarten selbst,
ausstrahlen und dadurch Syner-
gieeffekte nutzen können. Die in
diesem Kontext für die mediale
Informationsarbeit veranschlag-
ten Mittel dürften weit effizienter
eingesetzt sein als für Streume-
dien üblicher Art.

Für die Durchführung der Schul-
veranstaltungen fallen laut Ver-

Im Ergebnis entsprechen die vie-
len Einzelvorschläge des vorlie-
genden Berichts dem Anliegen,
die drei genannten Ziele zu
integrieren. Damit standen nicht
die bisherige Programmstruktur
und die in ihrem Rahmen mög-
lichen Kosteneinsparungen im
Vordergrund der Betrachtung,
sondern die effizientere Ausnut-
zung der investierten Mittel in
einem künftigen Programm, das
eine größere Qualität und
Reichweite aufweist. Die im Sze-
nario des künftigen Programms
angelegte, erhebliche Auswei-
tung der Zielerreichung kann
daher im Ergebnis nicht zu
einer absoluten Senkung der
Kosten führen. Im Gegenteil:
werden die genannten Ziele zur
Programmumsetzung in Zukunft
voll erreicht oder übertroffen,
werden sich die Finanzmittel,
die für ‚Kind und Verkehr’ benö-
tigt werden, eher erhöhen. Ent-
scheidend ist jedoch, dass das
zukünftige Programm praktisch
auf allen Ebenen und in allen
Positionen bessere Kosten/Nut-
zen-Verhältnisse aufweisen wird
und von daher gleichbleibende
oder höhere Investitionen eine
höhere Effizienz besitzen.

Im Folgenden werden – in erster
Annäherung – die finanziellen
Auswirkungen der Vorschläge
zur künftigen Programmstruktur
und -umsetzung dargelegt.

7.2.1 Bereich Modera-
torentätigkeit und 
-qualifizierung

Moderatorentätigkeit

Die Projektgruppe schlägt vor,
die Mindest-Teilnehmerzahl bei
Elternveranstaltungen im Kinder-

garten und in vergleichbaren
Einrichtungen stufenweise von
derzeit 8 auf 12 Personen her-
aufzusetzen. Die Voraussetzun-
gen für erfolgversprechende
Moderationsarbeit wird
dadurch in keiner Weise
geschmälert. Um allerdings
sicherzustellen, dass nicht zu
viele Veranstaltungen wegen zu
geringer Teilnehmerzahlen aus-
fallen (derzeit machen Veran-
staltungen mit einer Teilnehmer-
zahl unter 12 Personen etwa
ein Viertel aller Elternabende
aus), müssen verbindlichere Ver-
fahren zur Einladung und
Anmeldung der Eltern erprobt
werden als bisher. Dadurch
wird sich der Organisationsauf-
wand zur Vorbereitung der
Elternveranstaltungen erhöhen,
ohne sich allerdings finanziell
gravierend niederzuschlagen.

Dem Vorschlag der Projekt-
gruppe zu Folge sollen in Zukunft
auch Veranstaltungen angeboten
werden, die in anderer Form als
bisher durchgeführt werden (z.B.
Sicherheitsnachmittage). Bei der
Vorbereitung und Organisation
solcher Veranstaltungen werden
zwar in der Regel höhere Auf-
wandsentschädigungen anfallen,
dennoch wird sich ein günstiges
Kosten/Nutzen-Verhältnis erge-
ben, da die Zahl der Eltern, die
hierbei erreicht werden, deutlich
höher liegen wird als bei den
bisherigen Elternveranstaltungen.

Durch die vorgeschlagenen
Modifizierungen der Elternver-
anstaltungen wird ein Anstieg
der Teilnehmerzahlen je Veran-
staltung um ca. 20% erwartet,
bei in etwa gleichbleibendem
Aufwand für die Moderatorentä-
tigkeit (vgl. Kap. B 5.3.1).
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geführten Selbststudiums ande-
rerseits Betreuungskosten verur-
sachen wird, dürfte die Verbes-
serung der Ausbildungsqualität
je Moderator in der Summe
eher kostenneutral ausfallen.

Durch den geringeren Ausfall bei
den neu ausgebildeten Modera-
toren, ihre höhere Aktivitätsrate
und ihr längeres Verbleiben im
Moderatorenteam dürfte der
Ersetzungsbedarf insgesamt auf
etwa die Hälfte, d.h. von ca.
250 auf 125 Moderatoren je
Jahr, zurückgehen. Im Zeitraum
1995/97 lagen die Ausbil-
dungskosten, einschließlich
Medien, bei ca. 340.000DM je
Jahr. Einen gleichbleibend gro-
ßen Moderatorenstamm voraus-
gesetzt, ist daher bei den Ausbil-
dungskosten mit Kosteneinspa-
rungen von ca. 170.000 DM je
Jahr zu rechnen. Diese Koste-
neinsparungen würden sich
jedoch erst nach der Umstruktu-
rierung des Programms ergeben,
d.h. wenn der akut bestehende
Bedarf an Neumoderatoren
gedeckt ist. Wird darüber hinaus
eine höhere Programmreichweite
angestrebt (d.h. über einen Wert
von 20% Zielerreichung bei den
Elternveranstaltungen hinaus),
muss ebenfalls mit einem entspre-
chenden Anstieg der Moderato-
ren-Ausbildungskosten gerechnet
werden. Auch die vollständige
Teilnahme der Moderatoren an
Aufbauseminaren und das
erweiterte Fortbildungsangebot
wird Mehrkosten verursachen,
durch die die Einsparungspoten-
ziale beim Ausbildungssystem
reduziert werden. Grob kalku-
liert dürften sich jedoch durch
das effizienter gestaltete Aus-
und Fortbildungssystem in der

Summe Einsparungen von ca.
100.000 DM ergeben – ohne
dass bei der Qualifizierung der
Moderatoren irgendwelche
Abstriche gemacht würden.

Referentenfortbildung

Die Kosten für die Referentenfort-
bildung, die zur Qualitätssiche-
rung der Moderatorentätigkeit
von größter Bedeutung ist, wer-
den sich durch die regelmäßige
Einbeziehung besonders qualifi-
zierter Trainer erhöhen. Da es
sich aber nur um eine einzige
Veranstaltung je Jahr handelt,
fallen diese Kosten insgesamt
kaum ins Gewicht. Selbst eine
Verdoppelung dieser Kosten
würde das Programmvolumen
lediglich um 0,3% erhöhen.

7.2.2 Bereich Medien

Elternmedien Kleinkinder

Die Medien für diese Alters-
gruppe sind im wesentlichen
neu zu gestalten. Auch die Dis-
tributionswege über Kinder-
ärzte, Jugend- und Sozialämter,
den Kinderschutzbund u.a.m.
sind neu zu erkunden. Es sollte
versucht werden, Kooperations-
partner zu gewinnen, die sich
aufgrund gleichgerichteter
Anliegen und Themen an den
Kosten zur Gestaltung und der
Verteilung dieser Medien beteili-
gen. Sofern über diesen Weg
25% der Eltern von Kindern bis
zu 3 Jahren zumindest einmal
erreicht werden, ist mit einer
Auflage von ca. 200.000 „Ein-
heiten“ (z.B. Broschüren) je Jahr
zu rechnen. Einschließlich der
Zustellungskosten über die vor-
gesehenen Distributionswege ist
ein Kostenaufwand von ca.

einbarung mit den Kultusministe-
rien der Länder für den DVR
keine Kosten an.

Insgesamt ist damit bei erheb-
licher Ausweitung der Zielerrei-
chung mit einer Mittelerhöhung
von nur ca. 100.000 DM zu
rechnen.

Aus- und Fortbildung 
der Moderatoren

Der Anteil von Moderatoren,
die nach der Ausbildung aktiv
werden und dies auch länger
bleiben, soll erhöht werden.
Dazu dienen vor allem das ver-
besserte Auswahlverfahren, das
verbindlichere Ausbildungssys-
tem, die systematischere Betreu-
ung in der Einstiegsphase der
Moderatorentätigkeit, die Unter-
stützung bei der Akquisition und
das leistungsfördernde Vergü-
tungssystem. Auch die Festle-
gung verbindlicher Mindest-Akti-
vitätsraten der Moderatoren und
die stringentere Koordination
der Moderatorentätigkeit vor
Ort wird zu größerer Effizienz
führen.

Die Qualitätssteigerung bei der
Vorbereitung der Moderatoren
auf ihre Tätigkeit soll ferner
nicht durch eine Ausweitung der
Referententätigkeit geleistet wer-
den, sondern durch eine stär-
kere Differenzierung des Ausbil-
dungsweges gegenüber der bis-
herigen Situation: Zum einen
soll ein größerer Teil der Ausbil-
dung auf das Selbststudium ver-
lagert werden, zum anderen
sollen die Fortbildungsveranstal-
tungen in Zukunft – zumindest
probeweise – teilweise durch
Ein-Personen-Moderation geleis-
tet werden. Da das System des
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bausteins soll zunächst unter
Heranziehung von Experten
geklärt werden. Es ist aber
abzusehen, dass zumindest ein
Teil der sonstigen Auflagen (vor
allem zur Fußgänger- und Mit-
fahrersicherheit) mit Ergänzun-
gen in türkischer Sprache zu
versehen sein wird.

Elternmedien Schulanfänger

Da sich aufgrund der eingeleite-
ten Bedarfsabfrage die Auflage
der Broschüre „Jan unterwegs“
vermutlich halbieren wird, wer-
den sich die Reproduktionskos-
ten entsprechend senken lassen.
Trotz Fortfall des Sponsoring
beim Versand der Broschüren3

sind hier Einsparungen möglich.

Sobald eine Überarbeitung der
Broschüre ansteht, wird empfoh-
len, in Anlehnung an das gene-
relle Konzept „schlanker“
Medien auch die Broschüre
„Jan unterwegs“ kürzer zu fas-
sen. Die Kosten für die Repro-
duktion und den Versand könn-
ten dadurch weiter gesenkt wer-
den. Sinnvoll wäre eine Straf-
fung insbesondere dann, wenn
die – anzustrebende – stichpro-
benartige Rezipientenbefragung
einen solchen Schritt nahe legt.

Medien Moderatoren

Die Medien zur Moderatoren-
ausbildung sind neu zu gestal-
ten. Es wird vorgeschlagen, statt
eines Moderatorenhandbuchs in
bisheriger Aufmachung eher

100.000 DM im ersten Jahr zu
veranschlagen, in den Folgejah-
ren entfallen die Kosten für Neu-
produktionen.

Elternmedien Kindergarten

Wesentliche Vorschläge der Pro-
jektgruppe zielen auf die Verän-
derung der aufwendigen
Medien des Programms. Die
vorhandenen Lehrfilme, wie die
Filme „So geht’s“ und „Radfah-
ren ist kein Kinderspiel“, passen
nicht mehr recht zu den geplan-
ten, offeneren Vermittlungsfor-
men des Programms. An ihre
Stelle sollten kurze Triggerfilme
auf Video treten, die vor allem
dazu verhelfen, die Diskussion
unter den Eltern anzuregen. Zu
diesem Zweck sollten die vor-
handenen Lehrfilme auf wesent-
liche Segmente zusammenge-
schnitten und durch Trigger (bei-
spielsweise aus der Reihe ‚Emo-
tionen’) ergänzt werden. Wenn
Neuproduktionen anfallen, dürf-
ten sie unter den gegebenen
Prämissen (Kurzfilmcharakter,
geringerer Umfang, Video) mit
weniger Kostenaufwand zu
bewerkstelligen sein. Zur Effi-
zienzsteigerung und besseren
Amortisation der Ausgaben für
neue Filmmedien sollte verstärkt
angestrebt werden, die Produk-
tionen auch im Rahmen anderer
Aktivitäten des Programms ‚Kind
und Verkehr’ einzusetzen (Mehr-
fachverwendung)2.

Auch die Printmedien sollen vom
Umfang her wesentlich reduziert
werden. Anstelle der ausführ-
lichen 3 Fußgänger-, Radfahrer-
und Mitfahrerbroschüren
(Gesamtumfang über 70 Seiten
mit hohen Textanteilen) soll es in
Zukunft Medien geben, die eher

Faltblattcharakter haben, die
Einzelaspekte des Programms
‚Kind und Verkehr’ vielseitiger
abhandeln, leichter modifizier-
bar sind und schneller aktuali-
siert werden können. Sie sollen
auch weiterhin ansprechend
gestaltet sein und durch ihre
Aktualität und Vielseitigkeit das
Interesse bei den Eltern wecken.
Die Produktions- und Druckkos-
ten wären durch die vorgeschla-
genen Beschränkungen ebenso
zu senken wie die Lagerungs-
und Versandkosten. Anzustreben
sind Minderausgaben von ca.
20%, d.h. von etwa 60.000
DM. Da in Zukunft auch diejeni-
gen Eltern, die nicht zu den
Elternveranstaltungen kommen,
Informationen in schriftlicher
Form erhalten sollen, werden
sich die Druckauflagen beträcht-
lich erhöhen, im Vollausbau der
neuen Programmstruktur bis zum
Dreifachen der bisherigen Aufla-
gen. Daher sind Mehrausgaben
nicht zu vermeiden. Sie werden
voraussichtlich nicht unter
100.000 DM zu veranschlagen
sein. Insgesamt erscheinen inso-
fern bei der Position „Printme-
dien“ im Bereich der „Elternme-
dien Kindergarten“ keine Ein-
sparungen möglich.

Die Notwendigkeit eines eigen-
ständigen türkischen Medien-

2 Die frühere Ausstattung sämtlicher 1200
Moderatoren mit jeweils drei 16-bzw.
8mm-Filmen verursachte Reproduktions-
kosten von fast 600.000 DM. Der voll-
ständige Ersatz durch Videofilme wird die
Kosten für diese Position auf ca. 10.000
DM reduzieren. Der jährliche Bedarf für
die Filme betrug – bei 250 Neuausbildun-
gen –  ca. 120.000 DM. Dieser Betrag
ist bereits in den letzten Jahren stark
zurückgegangen und wird wegen der
Umstellung auf Videotechnik in Zukunft
nicht mehr anfallen.

3 Lt. Auskunft des DVR wird der bisherige
Sponsor, der den Versand der Medien
übernommen hat, ab dem Jahr 2000
nicht mehr zur Verfügung stehen. Insofern
müssten die Versandkosten in Zukunft aus
dem Programm selbst heraus getragen
werden.
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Sonstige Medien

Für die Bewerbung des Pro-
gramms auf übergeordneter
Ebene (TV, Elternzeitschriften,
Zeitschriften zur Kindergarten-
pädagogik) entstehen Aufwen-
dungen, die wie bisher aus Mit-
teln außerhalb des Elternbil-
dungsteils zu erbringen sind.

In der Position „Sonstige“ sind
ebenfalls solche Medien zu füh-
ren, die außerhalb des engeren
Programmrahmens erstellt wer-
den. Dabei handelt es sich vor-
nehmlich um Medien zu den
anderen „Säulen“ des Pro-
gramms (Infrastuktur, andere
Verkehrsteilnehmer). Ein gene-
reller Betrag kann hier nicht aus-
gewiesen werden.

7.2.3 Bereich Programm-
steuerung

Management, Planung, 
Controlling

Viele Vorschläge zur Qualitätssi-
cherung erfordern eine straffere
Steuerung und Koordinierung
bei der Programmumsetzung
und ziehen Arbeitsschritte nach
sich, die bisher nicht oder nur
zum Teil geleistet wurden.
Hierzu ist u.a. die bundesweite
und verbandsübergreifende
Übersicht über den Moderato-
renbestand und deren Aktivität
und die exaktere Bedarfsermitt-
lung für Neumoderatoren zu
zählen. Diese Tätigkeiten sind
Sachkosten-relevant, ebenso
wie die optimierte Koordination
der Aus- und Fortbildung der
Moderatoren. Die Kosten für die
Koordinierung der Aus- und
Fortbildung werden sich erst
verringern, wenn die vorge-
schlagenen Maßnahmen zu die-

sem Bereich insgesamt greifen
und der Bedarf an Neuausbil-
dungen deutlich zurückgeht.

Der Aufgabenbereich des Pro-
grammcontrollings, d.h. der Ent-
wicklungsplanung (jährliche
Zielbestimmungen), Finanzpla-
nung, der Zusammenstellung,
Aufbereitung und Auswertung
der Umsetzungsdaten und die
Vorbereitung des Controllingbe-
richts, wird sich erweitern. Für
externe Zusatzaufgaben (Auf-
bau und anfänglicher Betrieb
einer Datenbank) sind im ersten
Jahr der Umsetzung Kosten
nicht unter 50.000 DM zu ver-
anschlagen.

Einzeluntersuchungen

Hier fallen vor allem Kosten für
die Konzeption und Bewertung
neuer Programmelemente an,
z.B. für die Ausarbeitung und
Evaluationen neuer Veranstal-
tungs- und Vermittlungsformen,
neuer Medien, Distributions-
wege u.a.m. Die Kosten, die
hierfür zu veranschlagen sind,
dürften zwar in den kommen-
den Jahren der Umstrukturierung
höher ausfallen, sind aber pau-
schal mit etwa 3% des Gesamt-
volumens des Programms zu
veranschlagen. Das entspräche
ca. 75.000 DM pro Jahr. Kos-
ten für die Aktualisierung von
regionalen Unfalldaten (etwa
alle 3 Jahre) entfallen ebenfalls
auf diese Position.

Programmbegleitende 
Projektgruppe

Anstelle der bisherigen Arbeits-
gruppe ‚Kind und Verkehr’ soll in
Zukunft eine programmbeglei-
tende Gruppe treten, die das
Programmcontrolling verantwort-

dem Vorbild von Fernlehrinstitu-
ten zu folgen, deren Lehrbriefe
mit weniger Kostenaufwand
erstellt werden. Die bisherigen
Lehrvideos sollten aktualisiert
und in das Lehrmaterial einbe-
zogen werden. Versandkosten
eingerechnet dürfte das Lehrma-
terial für Moderatoren nicht kos-
tenaufwendiger werden als bis-
her.

Mehrkosten fallen allerdings für
die „KuV-Briefe“ an, wenn sie –
den Vorschlägen der Projekt-
gruppe folgend – gezielter als
bisher zur Fortbildung, zum
Erfahrungsaustausch und zur
Programmbindung der Modera-
toren eingesetzt werden. Mehr-
kosten entstehen vor allem für
die redaktionellen Arbeiten und
den Versand. Sie wären etwa
doppelt so hoch zu veranschla-
gen wie bisher. Dies würde die
Gesamtkosten des Programms
um ca. 15.000 DM erhöhen.

Medien Akquisition

Für die Akquisition erscheinen
keine zusätzlichen Medien
erforderlich. Die vorgeschla-
gene Logistik und Form der
Akquisition, die mehr von den
Besuchen des Moderators im
Kindergarten und den dabei zur
Verteilung kommenden Elternme-
dien getragen werden wird,
macht nicht mehr so aufwen-
dige Akquisitionsmedien erfor-
derlich wie bisher. Das bishe-
rige Medienset sollte daher
reduziert werden. Durch die
geplante Erweiterung der Akqui-
sitionstätigkeit werden aller-
dings höhere Stückzahlen anfal-
len, so dass insgesamt keine
Einsparungen möglich sein dürf-
ten.
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Bereich. Viele Moderatoren von
‚Kind und Verkehr’ sind bei-
spielsweise beruflich im Polizei-
dienst tätig. Abgesehen davon,
dass eine größere Zahl von
dienstlichen Veranstaltungen ent-
sprechend dem Programm ‚Kind
und Verkehr’ durchgeführt, dort
aber nicht abgerechnet werden,
profitieren auch andere Berei-
che der polizeilichen Tätigkeit
von den Informationen und
Erfahrungen zum Thema ‚Kind
und Verkehr’.

7.4 Zur künftigen 
Ziel-Mittel-
Relation

Alles in allem wird die verän-
derte Gesamtstruktur des Pro-
gramms und der Programmum-
setzung zwar zu Einsparungen
führen; der größere Teil der Vor-
schläge ist jedoch primär auf
die Optimierung des Pro-
gramms gerichtet, d.h. auf die
Sicherung der Qualität und die
Steigerung der Reichweite.
Diese Verbesserungen werden
in der Summe nicht ohne zusätz-
liche Kosten zu realisieren sein.
Da der künftige Programmauf-
bau aber in eindeutigen Ziel-
Mittel-Relationen ausgewiesen
sein wird, lassen sich Etatpla-
nungen differenziert und ziel-
orientiert vornehmen. Verstän-
digt man sich – im Fall knappe-
rer Mittel – beispielsweise dar-
auf, bei den Elternveranstaltun-
gen nicht eine Reichweite von
25% anzustreben, sondern sich
auf 20% zu beschränken, kön-
nen mit den frei werdenden Mit-
teln nahezu 200.000 Eltern
über den medialen Distributions-
weg erreicht werden. Die Wirk-
samkeit des Programms hängt

lich verfasst und vertritt. Ihr wird
vom Projektträger und den
Umsetzerverbänden zugearbei-
tet. Kostenmäßig ist ein Etat in
etwa der Höhe der bisher für die
Arbeitsgruppe angefallenen Kos-
ten, d.h. ca. 15.000 DM, zu ver-
anschlagen. Die Notwendigkeit
weiterer externer Zuarbeit, insbe-
sondere auf konzeptionellem
Gebiet (Moderatorenausbildung,
Medien u.a.) bleibt bestehen,
wird allerdings auf konkrete Auf-
gabenstellungen beschränkt
(siehe Einzeluntersuchungen).

7.3 Mehrwert durch 
Beiträge der 
am Programm
beteiligten 
Institutionen

Nicht eingerechnet in das darge-
stellte Kostengerüst sind diejeni-
gen Kosten, die für die Umset-
zung des Programms bei den
Umsetzerverbänden entstehen.
Dabei handelt es sich um Perso-
nalkosten bei den Zentralen der
Verbände und deren Unterorga-
nisationen sowie um Sachkosten,
die durch Lagerhaltung, Versand,
Moderatorentreffen und Aktionen
zur Unterstützung der Moderato-
rentätigkeit (Multiplikatorenveran-
staltungen u.a.m.) entstehen. Lt.
Berechnung des ADAC sind
diese Kosten auf 6,25 DM pro
Teilnehmer an Elternveranstaltun-
gen zu kalkulieren. Auf das
Gesamtprogramm hochgerech-
net macht die „verdeckte“ Beteili-
gung der Umsetzerverbände
einen Zusatzbetrag zwischen
0,75 und 1,0 Mio. DM aus4.

Auch der Schulbaustein „Kinder
unterwegs“ ist in die Berech-
nung des Mehrwertes einzube-
ziehen. Diese Veranstaltungen
werden durch Grundschullehrer,
zumeist den jeweiligen Fachbe-
ratern, durchgeführt, ohne dass
dafür Kosten für den DVR anfal-
len. Unter der Annahme (vgl.
GÜNTHER, 1995), dass ca. ein
Drittel der Eltern an den Schul-
veranstaltungen teilnimmt und je
Veranstaltung ca. 40 Eltern
erreicht werden, resultiert dar-
aus eine Zahl von ca. 6.700
Schulveranstaltungen je Jahr5.
Setzt man die „Kosten“ für die
Tätigkeit der Lehrer mit der Auf-
wandsentschädigung der Mode-
ratoren gleich, ergibt sich ein
„verdeckter“ Betrag von ca.
670.000 DM. Das bedeutet,
dass der von den Schulen ein-
gebrachte Mehrwert nicht unter,
eher weit über den Mitteln liegt,
die der Bund hierfür bereitstellt.

Bei der Gesamtwürdigung des
Finanzrahmens ist ferner zu
beachten, dass durch die Aus-
bildung und Tätigkeit der Mode-
ratoren und der Tätigkeit der mit
der Programmdurchführung
betrauten Personen generell ein
Mehrwert entsteht, der auch
anderen Bereichen in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit zugute
kommt. Denn über die direkte
Arbeit im Zielgruppenprogramm
hinaus kommunizieren die betei-
ligten Personen die Themen der
Verkehrssicherheit von Kindern
auch bei anderen Anlässen,
sowohl im dienstlichen wie im
ehrenamtlichen und privaten

4 Dieser Betrag ist um die bei der DVW
anfallenden Regiekosten gekürzt.

5 Bei den Kalkulationen werden hier
800.000 Schulanfänger je Jahrgang zu
Grunde gelegt.
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her an Elternveranstaltungen in
Kindergärten teilnehmen und
sehr viele Eltern darüber hinaus
zumindest über schriftliche Infor-
mationen mit der Sicherung und
Verkehrserziehung ihrer Kinder
vertraut gemacht werden. Zwi-
schen der Zielerreichung auf
dem Weg der personalen Kom-
munikation (Ziel: Intensität der
Vermittlung) und dem Weg der
medialen Information (Ziel:
große Reichweite) gilt es unter
Kosten/Nutzen-Betrachtungen
ein ausbalanciertes Verhältnis
herzustellen.

Kosten für die 
Programmoptimierung

Bei der Kalkulation des künftigen
Kostenaufwandes im Bereich der
Koordinierung ist generell zwi-
schen der Phase der Umstruktu-
rierung und den Daueraufgaben
nach erfolgter Umstrukturierung
zu unterscheiden.

In der Phase der Umstrukturie-
rung sind erheblich größere
Koordinierungs-, Konzeptions-
und Produktionsleistungen zu
erbringen. Dies betrifft die Neu-
konzeption der Moderatoren-
aus- und -fortbildung, die Neu-
produktion von Medien, die
Anpassung der Programmorga-
nisation und den Aufbau eines
erweiterten Controllingsystems.
Die Kosten hierfür werden sich

über etwa 3 Jahre auf jährlich
ca. 0,25 Mio. DM belaufen. Da
die bis 1997 zur Verfügung
gestellten Mittel in Höhe von
jährlich etwa 2,5 Mio. DM in
den letzten beiden Jahren nicht
mehr in Anspruch genommen
wurden, wird die Programmopti-
mierung aller Voraussicht nach
im früheren Finanzrahmen voll-
zogen werden können.

Wenn die Umgestaltung des
Programms zum Abschluss
gekommen ist, wird der
genannte Finanzrahmen ausrei-
chen, um die geforderte Qua-
lität in der Programmumsetzung
zu sichern und die oben umris-
senen Reichweitenziele zu reali-
sieren. Erst wenn die Optimie-
rungsschritte voll greifen und
die Programmumsetzung über
die genannten Reichweiten hin-
aus gehen sollte, würden Mittel-
erhöhungen erforderlich wer-
den.

Insgesamt ist somit für die kom-
menden 3 bis 5 Jahre davon
auszugehen, dass sich das Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ im
einem Finanzrahmen von ca.
2,5 Mio. DM weiterführen und
zugleich optimieren lässt und
der Finanzrahmen auch aus-
reicht, um das Programm nach
erfolgter Umstrukturierung mit
vergrößerter Reichweite fortzu-
führen.

insofern nicht von einem Kom-
munikationsweg allein ab, son-
dern von dem richtigen Verhält-
nis der verschiedenen, aufge-
zeigten Kommunikationsmög-
lichkeiten.

Unter Beibehaltung des bisheri-
gen Finanzrahmens lassen sich
– nach Abschluss der Umstruktu-
rierungsarbeiten – folgende
Zielvorgaben für die Programm-
reichweite machen:

● 25% Zielerreichung der
Eltern von Kindern bis drei
Jahren über das Distributions-
netz „Kinderärzte“

● bis zu 20% Zielerreichung
der Zielgruppe „Eltern in
Elternveranstaltungen“ (Kin-
dergarten)

● 50% Zielerreichung derjeni-
gen Kindergarteneltern, die
nicht an den Veranstaltungen
teilnehmen

● Zielerreichung 50% der
Eltern von Schulanfängern
über Broschüren, ein Drittel
über besondere Schulveran-
staltungen.

Nach Abschluss der Neugestal-
tung des Programms ist somit
damit zu rechnen, dass mit
einem Mittelvolumen von 2,5
Mio. DM – das in etwa dem
jährlichen Etat bis 1997 von
DVR und DVW gemeinsam ent-
spricht – so viele Eltern wie bis-
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Dabei werden bisher – neben
den Veranstaltungszahlen – als
Referenzgröße lediglich die
Gesamteinwohnerzahlen der
Kreise bzw. kreisfreien Städte
zugrunde gelegt. Diese Refe-
renzzahlen vermitteln jedoch
nur ein unscharfes Bild der
Größe der eigentlichen Ziel-
gruppe, d.h. der Eltern von Kin-
dern im Alter von ca. 3 bis 6
Jahren. Mit der bisherigen Refe-
renzgröße sollte zwar zu Ver-
gleichszwecken weiter operiert
werden. Da der Aufwand zur
Beschaffung und Fortschreibung
der Zahlen der Kinder bzw.
Eltern im betreffenden Altersseg-
ment je Region nicht groß ist,
sollten in Zukunft jedoch diese
Zahlen als Referenzgröße her-
angezogen werden.

8.2.2 Unfallzahlen

Methodische Anmerkung

Operationalisiert man den
(regional unterschiedlichen)
Bedarf zum einen mit (erhöhten)
Kinder-Verkehrsunfallzahlen und
zum anderen mit einem (niedri-
gen) Angebot an ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen, so erge-
ben sich – abseits einer Über-
prüfung der Gütekriterien dieser
Operationalisierungen – Pro-
bleme allein schon dadurch,
dass zwischen beiden Kriterien
ein Bezug angenommen wird:
Auf der einen Seite schließt man
bei erhöhten Kinderunfallzahlen
auf einen erhöhten Bedarf an
Angeboten des Programms
‚Kind und Verkehr’; auf der
anderen Seite unterstellt man
einen messbaren Einfluss von
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen auf die regionalen Kinder-

8.1 Problemstellung
Ziel des bundesweiten Elternbildungs-
programms ‚Kind und Verkehr’ muss es
sein, dass grundsätzlich alle Eltern in
Deutschland, die interessiert und bereit
sind, an ‚Kind und Verkehr’-Elternver-
anstaltungen teilzunehmen, dazu die
Möglichkeit geboten bekommen. Daher
sollte das Programm flächendeckend
angeboten werden. Davon unberührt ist
die Frage, wie häufig das Programm in
den verschiedenen Gebieten Deutsch-
lands angeboten und durchgeführt wer-
den sollte. Dafür sind Kriterien heranzu-
ziehen, die sich verstärkt an dem Ziel
eines möglichst effizienten Mitteleinsat-
zes orientieren müssen. Das bedeutet,
dass der Bedarf an ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltungen künftig noch systemati-
scher als bisher bestimmt werden und
die Steuerung des Programms an dem
ermittelten Bedarf ausgerichtet sein
muss.

Die Analyse des regional unter-
schiedlichen Bedarfs zur Umset-
zung des Programms ‚Kind und
Verkehr’ steht zunächst vor dem
Problem, möglichst valide, relia-
ble und objektive Kriterien für
eine solche Bedarfsanalyse fest-
legen zu müssen. Als solche Kri-
terien kommen in Betracht:

1) Auf der „Bedarfs“-Seite:

– Die Anzahl von Kindern
im Alter von 3 bis 6 Jah-
ren je Zielregion, mög-
lichst differenziert nach
den Besonderheiten der
regionalspezifischen Ver-
kehrsbeteiligung;

– Die Kinderunfallbelastung
in spezifizierbaren Regio-
nen, möglichst differen-
ziert beispielsweise nach
Altersgruppen, Art der

Verkehrsbeteiligung und
weiteren Kriterien;

2) Auf der Umsetzungs-Seite:

– Die Besetzung von Regio-
nen mit ausgebildeten und
aktiven Moderatoren,
möglichst differenziert
nach Aktivitätsgrad und
Umsetzerverband;

– Die Häufigkeit von Eltern-
veranstaltungen, möglichst
differenziert nach Baustei-
nen bzw. Modulen.

Als weiteres Kriterium sollte die
Förderung sozio-ökonomisch
schwächerer Regionen in
Betracht gezogen werden, um
zum Ausgleich sozialer Nach-
teile und damit verbundener
Sicherheitsrisiken beizutragen.

Auf Befunde zu den erstgenann-
ten Kriterien (Unterschiede der
Bevölkerungszahlen und der
Verkehrs-Unfall-Gefährdung von
Kindern einerseits und der Ver-
anstaltungsdichte des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ in
Regionen der Bundesrepublik
Deutschland andererseits) geht
dieses Kapitel ein. Außerdem
werden die Ergebnisse regional-
spezifischer Unfallanalysen her-
angezogen, um inhaltliche
Schwerpunkte zu bestimmen,
über die der Moderator vor Ort
selbst entscheiden sollte.

8.2 Kenntnisstand 
und Befunde

8.2.1 Einwohnerzahlen

Seit einigen Jahren werden im
Auftrag des DVR jährliche Über-
sichten über die regionale Ver-
anstaltungsdichte von ‚Kind und
Verkehr’-Veranstaltungen erstellt.

8. Berücksichtigung des regional 
unterschiedlichen Bedarfs
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Für die alten Bundesländer
ergab sich für die Verkehrsunfall-
dichte von Kindern im Alter von
0 bis 14 Jahren zwischen den
Durchschnittswerten der Jahre
1984 bis 1990 mit 422 verun-
fallten Kindern je 100.000 und
dem Jahr 1996/1997 mit 346
verunfallten Kindern je 100.000
Personen eine Verbesserung der
Situation. Für die neuen Bundes-
länder zeigte sich seit 1989
allerdings eine deutlich ungünsti-
gere Entwicklung: dort betrug
die Verkehrsunfallbelastung je
100.000 Kinder im Alter von 0
bis 14 Jahren im Mittelwert zwi-
schen 1996/1997 480. Für die
jüngeren Kinder im Alter von 0
bis 5 Jahren ergaben sich
Durchschnittswerte von 1996
und 1997 in Höhe von 193 ver-
unfallten Kindern dieses Alters in
den alten und 271 verunfallten
0- bis 5jährigen Kindern in den
neuen Bundesländern. Höher lie-
gen die Vergleichszahlen mit
444 für die alten und 535 für
die neuen Bundesländer für die
6- bis 14jährigen und noch weit
höher für die 18- bis 24jährigen
jungen Erwachsenen. Die Unter-
schiede zwischen den Bundes-
ländern weisen neben einem
West-Ost- auch auf einen Süd-
Nord-Unterschied in Deutsch-
land hin: In den südlichen
Bundesländern geschahen in
den vergangenen Jahren jeweils
weniger Kinderunfälle, relativ
zur entsprechenden Bevölke-
rungszahl, als in den nördlichen
Bundesländern. Besonders gün-
stig schnitten dabei Baden-Würt-
temberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und Bayern ab, ungünstig
hingegen neben den neuen
Bundesländern Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und

Sachsen-Anhalt auch Hamburg.
Die Unterschiede sind im übri-
gen nicht nur auf der Ebene der
Bundesländer, sondern auch auf
Regionalebene und teilweise auf
Kreisebene zeitlich relativ stabil
(vgl. auch DERKUM, 1996).

Hintergrundbedingungen 
für erhöhte Kinderunfallraten 
in den neuen Ländern

Die erhöhte Kinder-Unfallbelas-
tung der neuen Bundesländer
muss vor dem Hintergrund viel-
fältiger Unterschiede zwischen
alten und neuen Bundesländern
gesehen werden. So ist zunächst
festzustellen, dass die erhöhte
Unfallbelastung in den neuen
Bundesländern nicht kinderspe-
zifisch ist, sondern für alle Alters-
gruppen eine solch deutlich
erhöhte Unfallbelastung gege-
ben ist. Dies allerdings verweist
auf strukturelle wie auf Verhal-
tensprobleme, die sich in den
neuen Bundesländern nach der
Wiedervereinigung vergleichs-
weise stärker bemerkbar mach-
ten. So spielt gerade in Bezug
auf Kinderunfälle im Straßenver-
kehr die zwischen den neuen
und den alten Bundesländern
unterschiedliche Siedlungsstruk-
tur vermutlich eine Rolle: In den
neuen Bundesländern finden
sich weit mehr hochverdichtete
Siedlungsräume mit teilweise
ungünstiger Infrastruktur in städti-
schen Randgebieten („Platten-
bauten“). Damit verbunden ist
ein möglicherweise ungünstige-
res Wohnumfeld mit weniger
oder schlechteren Spielmöglich-
keiten, anderen Wegenotwen-
digkeiten usw. Bei Reduktion der
in der DDR stark geförderten
institutionellen Betreuung gerade

unfallzahlen. Da die Probleme
einer Verwendung des Unfallkri-
teriums zur Bewertung von Ver-
kehrssicherheitsmaßnahmen
bekannt sind, zudem im gege-
benen Rahmen keine Zeitreihen-
analyse von Veränderungen
möglich war, wird der Aspekt
einer linearen Kausalwirkung
hier nicht weiter verfolgt. Es
geht vielmehr darum, ‚Kind und
Verkehr’ als Präventivprogramm
flächendeckend anzubieten und
das Angebot flexibler an ört-
lichen Problemschwerpunkten
und Anforderungen auszurich-
ten.

Die nachfolgenden Unfallbet-
rachtungen basieren im Wesent-
lichen auf den in Teilprojekt 4
aktuell erstellten Unfallanalysen.
Ergänzt wurden sie vor allem
durch Erklärungshintergründe
für die Unfallverwicklung von
Kindern in den neuen Bundes-
ländern.

Überregionaler Vergleich;
West/Ost-Vergleich

Die absoluten Kinderverkehrsun-
fallzahlen und die relativen Kin-
derverkehrsunfallraten unter-
scheiden sich international zwi-
schen verschiedenen Staaten,
innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zwischen verschie-
denen Bundesländern und
weiterhin zwischen unterschied-
lichen Regionen und Kreisen
teilweise sehr deutlich. Unter
den relativen Unfallraten, die
allein sinnvolle Vergleiche
ermöglichen, konnte hier nur
auf die Zahl der verunglückten
Kinder je 100.000 Personen
der entsprechenden Alters-
gruppe zurückgegriffen werden.
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Unterschiede nach Art 
und Umständen der 
Verkehrsbeteiligung

Für die Art der Verkehrsteil-
nahme, bei der Kinder im Stra-
ßenverkehr verunglückt sind,
ergibt sich zunächst eine ein-
deutige Beziehung zum Lebens-
alter der Kinder. Während ganz
junge Kinder besonders häufig
als Pkw-Mitfahrer verunfallen,
verunglücken Kinder im Grund-
schulalter am häufigsten als Fuß-
gänger und Kinder ab etwa 8
bis 9 Jahren am häufigsten als
Radfahrer im Straßenverkehr.
Nach Regionalstrukturen
betrachtet, ergibt sich eine
erhöhte Pkw-Mitfahr-Unfalldichte
von Kindern vor allem für ländli-
che Regionen und hier insbe-
sondere in den neuen Ländern,
während Kinder in Städten vor-
wiegend als Fußgänger und
Radfahrer verunglücken. In
Bezug auf Radfahrunfälle von
Kindern zeigen sich zudem für
Schleswig-Holstein, Bremen und
für Niedersachsen erhöhte Risi-
kokennwerte, die teilweise die
erhöhten Risiken von Kindern
insgesamt in den nördlichen
Bundesländern erklären können.
Hingegen zeigte sich eine über-
durchschnittlich hohe Unfallge-
fährdung für mitfahrende Kinder
außer in ländlichen Regionen
auch in Hamburg.

Für Fußgänger- und Radfahrun-
fälle von Kindern, gerade auch
von Kindern unter 6 Jahren, ist
zudem von einem deutlichen
Witterungseinfluss auszugehen:
Bei schönem Wetter wie auch
innerhalb der Sommermonate
Juli und August ist die Gefahren-
exposition und damit auch das
Unfallrisiko deutlich erhöht.

auch von Kleinkindern im Alter
bis zu 5 Jahren wird zugleich
ein verstärkter Aufenthalt im
Straßenverkehr oder eine ver-
stärkte Mitnahme durch die
Eltern, insgesamt eine erhöhte
Mobilität schon dieser jüngsten
Kindergruppe wahrscheinlich.
Nicht zuletzt haben sich in den
neuen Bundesländern seit der
Wiedervereinigung die sozialen
und ökonomischen Lebensbedin-
gungen der Kinder außerordent-
lich stark verändert. Dies betrifft
sowohl die familiäre wie die
Kindergarten- und Schulsitua-
tion, das Wohn- und Spielum-
feld, auf der anderen Seite
jedoch auch die veränderten
Wünsche und Anforderungen,
vor die sich Kinder gestellt sehen
und mit denen sie umzugehen
lernen müssen. Solche sozialen
Veränderungsprozesse im gesell-
schaftlichen wie im familiären
Rahmen bergen erhöhte Risiken,
die in Teilen dadurch verstärkt
werden, dass gleichzeitig auch
die Erwachsenen, die Eltern wie
die anderen Verkehrsteilnehmer,
durch diese Veränderungen
erhöht beansprucht werden.

Stadt/Land-Unterschiede

Weitere relevante Unterschiede
der Kinderverkehrsunfallzahlen
zeigen sich zwischen städtisch
verdichteten Regionen und länd-
lichen Regionen. Gemessen an
leichten Verkehrsunfällen ist in
städtischen Regionen die Kinder-
unfalldichte höher als in länd-
lichen Gebieten. Zudem ist in
städtischen Regionen auch die
relative Unfallgefährdung für Kin-
der im Vergleich zur Erwachse-
nen-Unfalldichte selektiv erhöht.
Legt man hingegen die Regional-

dichte bei tödlichen Kinderver-
kehrsunfällen zugrunde, so ergibt
sich ein erhöhtes Risiko, einen
tödlichen Unfall zu erleiden, für
Kinder in ländlichen Gebieten.

Wichtig ist der „Verstädterungs-
grad“ nicht nur für die Art, son-
dern auch für die Schwere der
Unfälle von Kindern. Während
sich in Städten – trotz der
gehäuft ungeschützten Verkehrs-
teilnahme – mehr leichte Kinder-
verkehrsunfälle ereignen, sind in
ländlichen Regionen gehäuft
besonders schwere Unfallfolgen
festzustellen. Dies unterstreicht
noch einmal die Bedeutung des
Kriterienproblems.

Mit dem Kriterium der „Verstäd-
terung“ geht eine Reihe weite-
rer, vor allem sozio-ökonomi-
scher Einflussgrößen einher. So
liegt die Verkehrsunfallgefähr-
dung von Kindern, speziell auch
von Kindern unter 6 Jahren, in
denjenigen Regionen höher, in
denen die regionale Arbeitslo-
senquote und der Anteil von
Frauen, denen laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt gewährt
wird, statistisch erhöht ist.

Bekannt ist zudem, dass das Ver-
kehrs-Unfallrisiko von Kindern
aus ausländischen Familien in
Deutschland, darunter insbeson-
dere bei Kindern aus türkischen
Familien, überdurchschnittlich
hoch liegt. Dieser Befund ist
jedoch konfundiert mit dem
höheren Anteil der ausländi-
schen Bevölkerung in städtischen
Regionen. Bei Kontrolle dieses
Überlagerungseinflusses bleibt
für Kinder aus ausländischen
Familien nur noch eine spezifisch
erhöhte Fußgänger-Unfalldichte.
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chen „Vorfahrtmissachtung“ und
„Fehlverhalten beim Abbiegen“.
Dies weist auf die Bedeutung
der Aufklärung anderer Ver-
kehrsteilnehmer zur Verhütung
von Kinderunfällen wie aber
auch auf die Problematik even-
tueller situativer Affordancen
(Aufforderungsgehalt der spezi-
fischen Situation) hin, durch die
Fehlverhalten wahrscheinlicher
werden kann und denen sowohl
durch bauliche Veränderungen
wie durch gezielte Informations-
arbeit begegnet werden kann.

8.2.3 Zur Veranstaltungs-
dichte des Pro-
gramms ,Kind und
Verkehr’

Die Veranstaltungsdichte des
‚Kind und Verkehr’-Programms
lässt sich an der Anzahl von
Moderatoren und den Veranstal-
tungszahlen je Region festma-
chen. Diese Zahlen werden
zwar seit längerem vom DVR
zusammengestellt, sind aber für
die Programmsteuerung teils
nicht verfügbar, teils nicht aus-
sagefähig genug. Insofern
besteht Ergänzungs- und Verän-
derungsbedarf hinsichtlich der
heranzuziehenden Kriterien des
künftigen Moderatoreneinsat-
zes.

Anzahl von Moderatoren
je Region

Über die Zahl der ausgebilde-
ten Moderatoren je Region lie-
gen zwar bei den Verbänden
Angaben vor, nicht aber beim
DVR. Von daher kann der DVR
derzeit nicht feststellen, ob es in
einzelnen Regionen Unter- oder
Überdeckungen an ausgebilde-
ten Moderatoren gibt. Folglich

kann er auch nicht direkt steu-
ernd eingreifen, wenn es darum
geht, die Zahl von Veranstaltun-
gen zu beeinflussen. Den nahe-
liegenden Schritt, die Verbände
zu veranlassen, die Aktivität der
in der Region vorhandenen
Moderatoren zu steigern, kann
der DVR nicht direkt tun. Eine
bundesweite Programmsteue-
rung setzt jedoch voraus, dass
die Datenbank des DVR aktuelle
Informationen über die Zahl der
ausgebildeten Moderatoren je
Region enthält und zum regio-
nalen Vergleich die Kenngröße
‚Anzahl Moderatoren je Anzahl
Kinder des Alterssegments 3 bis
6 Jahre’ herangezogen werden
kann.

Anzahl durchgeführter ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen

Die Anzahl von Veranstaltungen
je Region wird seit Jahren vom
DVR erhoben. Bezogen auf die
Anzahl der Kinder des betref-
fenden Alters je Region ergibt
sich hieraus zweifellos die ver-
lässlichste Aussage über die
Erreichung der Zielpopulation
„Eltern von Kindern im Kinder-
gartenalter“ in den verschiede-
nen Regionen Deutschlands. Mit
der oben vorgeschlagenen
Modifizierung der Referenz-
größe sollten diese Berechnun-
gen und Übersichten auch
weiterhin geführt werden.

Befunde zur 
Veranstaltungsdichte

Legt man die Veranstaltungs-
dichte (Veranstaltungen pro Jahr
in Prozent der Alterspopulation
von Kindern unter 6 Jahren), die
Veranstaltungs-Teilnehmerzahl,
die aus beiden Maßen

Bezüglich der Tageszeit weist
die Unfalldichte einen unverän-
dert klaren Schwerpunkt wäh-
rend der Nachmittagszeit insbe-
sondere für Fußgänger- und
Radfahrunfälle auf. Wegeunfall-
Spitzen in den Morgenstunden
sind zudem deutlich schwächer
ausgeprägt als die „Mittags-
spitze“, die mit dem Schulrück-
weg verbunden ist. Dies weist
auf spezifische Unterschiede in
der Wahrnehmung des Straßen-
verkehrs und in der eigenen
Situationsdefinition der Kinder
auf dem Schulhin- und -rückweg
hin.

Vor allem in touristisch genutz-
ten ländlichen Regionen findet
sich eine deutlich erhöhte Kin-
der-Verkehrsunfalldichte an
Wochenenden und während
der Ferienmonate im Sommer,
dabei vor allem eine spezifische
Erhöhung der Pkw-Mitfahrunfall-
zahlen.

Nicht zuletzt durch die positiven
Korrelationen zwischen der Kin-
der- und der Erwachsenen-Ver-
kehrsunfalldichte je Region wird
die Vermutung bestätigt, dass es
deutliche Unterschiede in der
allgemeinen „Sicherheitskultur“
im Straßenverkehr zwischen
den einzelnen Regionen und
zwischen den Bundesländern
gibt. Dieser Unterschied gilt in
besonderem Maße für den Ost-
West-Vergleich, zeigt sich
jedoch auch an spezifischeren
Ergebnissen. So zeigt sich für
die Radfahr-Unfalldichte von
Kindern ein enger, auch über
die Art der spezifischen Unfälle
hinausgehender Zusammen-
hang mit spezifischen Fehlver-
haltensweisen von Fahrzeugfüh-
rern, vor allem den Unfallursa-
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jedem Fall das Kriterium der Kin-
der-Unfallbelastung wenig hilf-
reich. Es würde sich ansonsten –
ähnlich wie dies GREGERSEN
und NOLÉN (1994) für freiwil-
lige traffic safety clubs in der Art
des Kinderverkehrsklubs festge-
stellt hatten – sogar ein ungünsti-
ger Wirkungsnachweis dieser
Maßnahmen nicht ausschließen
lassen. In jedem Fall findet sich
kein Hinweis, dass die Pro-
grammumsetzung in den Jahren
1995 bis 1997 in den Kreisge-
bieten mit erhöhter Unfallgefähr-
dung von Kindern generell unzu-
reichend gewesen wäre.

8.3 Konsequenzen
und Überlegun-
gen für das Pro-
gramm ,Kind
und Verkehr’

8.3.1 Begrenzte Kompen-
sationsmöglicheiten
bei fehlendem 
‚Kind und Verkehr’-
Angebot

In Deutschland bestehen außer-
halb des Programms ‚Kind und
Verkehr’ derzeit keine bundes-
weit verbreiteten und spezifi-
schen verkehrspädagogischen
Elternbildungsangebote im Ele-
mentarbereich. Allerdings gibt es
über ‚Kind und Verkehr’ hinaus
landesweit oder regional verbrei-
tete verkehrspädagogische Akti-
vitäten mit Kleinkindern, die vor
allem durch die Polizeidienste in
den meisten Bundesländern und
daneben auch von Fachkräften
in den Kindergärten, in der
Regel in Zusammenarbeit mit
den Eltern, erbracht werden.
Eine erste Konsequenz geht des-

zusammengesetzte regionale
Gesamtreichweite (jährliche Ver-
anstaltungszahl x mittlere Teil-
nehmerzahl : Umfang der regio-
nalen Zielpopulation) als Maß-
größen zugrunde, so zeigt sich
zunächst, dass zwischen der
regionalen Veranstaltungsdichte
und der mittleren Veranstaltungs-
Teilnehmerzahl eine signifikant
negative Beziehung besteht:
Mehr kleinere oder eine gerin-
gere Zahl von Veranstaltungen
mit größerem Teilnehmerkreis
scheinen hier die Alternative zu
sein. Die Anzahl der durchge-
führten ‚Kind und Verkehr’-Ver-
anstaltungen pro Kreisgebiet
der Bundesrepublik Deutschland
schwankte bei einem Gesamt-
durchschnitt von 22,9 Veranstal-
tungen in 1997 sehr stark. In
sechs Landkreisen Mecklenburg-
Vorpommerns wurde beispiels-
weise keine einzige Veranstal-
tung durchgeführt, im anderen
Extrem, der Stadt Duisburg
dagegen, allein 277. Ein
Hauptunterschied ergab sich
erwartungsgemäß zwischen
den alten und den neuen
Bundesländern insgesamt. Die-
ser Unterschied zeigte sich vor
allem für Regionen mit einer ver-
gleichsweise hohen Dichte von
Kindern unter 6 Jahren. Wäh-
rend für die alten Bundesländer
gilt, dass die Anzahl der in
einem Kreis durchgeführten
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen außerordentlich deutlich mit
der Anzahl der Kinder in die-
sem Kreis ansteigt, ist dies für
die neuen Bundesländer nicht
der Fall. Strebt man eine verbes-
serte Gleichbehandlung zwi-
schen den Regionen an, so
spricht allein die unterschiedli-
che regionale Programmumset-

zung für eine vermehrte Berück-
sichtigung weiter zu spezifizie-
render Regionen in den neuen
Bundesländern.

Bezieht man nun die Daten zur
regionalen Programmsetzung auf
die Kenngrößen zur Unfallbelas-
tung in den entsprechenden
Regionen, so ergibt sich ein
zwar quantitativ nicht beträcht-
licher, aber statistisch signifikan-
ter Zusammenhang: In Regionen
mit einer höheren Gesamtunfall-
belastung für Kinder unter 6 Jah-
ren finden mehr Veranstaltungen
statt, ebenso in Regionen mit
höherer Kinderzahl. Dieser
Zusammenhang zeigt sich auch
für spezifische Teilprogramme.
So wurde in Regionen mit höhe-
rem Fußgänger-Unfallanteil von
Kindern, durchaus den Pro-
grammforderungen entspre-
chend, ein höherer Anteil von
„Fußgänger“-, aber auch von
„Radfahrer“-Veranstaltungen
durchgeführt. Eine tendenzmäßig
erhöhte Unfallgefährdung von
Kindern fand sich allerdings
auch für diejenigen 56 Kreisge-
biete, in denen in einem der
Jahre von 1995 bis 1997 über-
haupt keine ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltung durchgeführt wor-
den war. Problematisch bleibt
die Interpretation dieses statisti-
schen Zusammenhangs. Ein kau-
saler Zusammenhang ist dadurch
nicht begründet. Nicht einmal
die Richtung dieses Zusammen-
hangs kann geklärt werden:
Wird eine stärkere Programmum-
setzung realisiert, wenn eine
höhere Zahl von Kinderunfällen
ein verstärktes Problembewusst-
sein initiiert hat? Zur Wirkungs-
abschätzung der ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen scheint in
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nalen Unterschieden hinsichtlich
der Veranstaltungsdichte des
Programms ‚Kind und Verkehr’.
Zu diesem Zweck sind alle
Instrumente der Programmsteue-
rung durch den DVR einzuset-
zen, um eine bessere Flächen-
deckung als bisher zu erzielen.
Die gezielte Steuerung erfordert
präzise Informationen über die
Anzahl von Elternveranstaltun-
gen je Region und die Anzahl
und den Aktivitätsgrad der je
Region vorhandenen Moderato-
ren, unabhängig von ihrer
Zugehörigkeit zu den einzelnen
Umsetzerverbänden. Zur Zieler-
reichung sind alle Instrumente
der Qualitätssicherung einzuset-
zen. In Regionen mit Unterde-
ckung sind auf Veranlassung
des DVR die dort vorhandenen
Moderatoren durch ihre Ver-
bände verstärkt zu aktivieren
bzw. zu reaktivieren, ggf. sind
besondere Anstrengungen zur
Auswahl und Qualifizierung
neuer Moderatoren zu treffen.

Die durchschnittliche Besetzung
der einzelnen Regionen mit
Moderatoren sollte in erster
Annäherung an der Zahl der
betreffenden Kinder in der
Region orientiert werden. Zur
Zeit kommt in Deutschland ein
ausgebildeter ‚Kind und Ver-
kehr’-Moderator auf etwa 660
Kinder eines Jahrgangs. Dieser
Wert kann als Faustregel jeder
einzelnen Region zugrunde
gelegt werden. Andere Kriterien
kommen hinzu: die Besiedlungs-
dichte (dünn besiedelte Gebiete
benötigen relativ mehr Modera-
toren), der Aktivitätsgrad der
Moderatoren und die Kinderun-
fallrate je Region (Ausführungen
hierzu weiter unten).

Inwieweit das Ziel der besseren
Flächendeckung erreicht wird,
ist mit besonderer Sorgfalt
anhand der zu diesem Zweck
zu erstellenden Datenbank zur
Programmsteuerung fortlaufend
zu beobachten. Um die Steue-
rungsaufgabe durch den DVR
und die Betreuungsaufgaben
seitens der Umsetzerverbände
nicht zu vermischen, kann zwi-
schen einer Steuerungsdaten-
bank (beim DVR) und Betreu-
ungsdatenbanken (bei den
Umsetzerverbänden) unterschie-
den werden. In der Steuerungs-
datenbank erhielten die einzel-
nen Moderatoren – wenn sie
nicht mit Namen und Adressen
geführt werden – zumindest
eine Kennziffer, über die sie
prinzipiell identifizierbar sind.
Bei Anfragen nach Moderato-
renadressen können sie direkt
benannt werden.

Als zeitlich vordringlich ist die
Aktivierung bzw. Neuausbil-
dung von Moderatoren in denje-
nigen Regionen anzustreben, in
denen in den vergangenen Jah-
ren praktisch keine Elternveran-
staltungen (mehr) stattgefunden
haben. Dabei handelt es sich
überproportional um Regionen
in den neuen Bundesländern.
Die in Teilprojekt 41 aufgeliste-
ten 56 Regionen mit der deut-
lichsten Unterdeckung an ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen
(„weiße Kreise“) lassen sich
zusätzlich anhand der jeweils
ermittelten Kinderunfallraten in
eine Rangreihe bringen, aus der
sich klare Prioritäten für die
regionale Programmsteuerung

halb dahin, regionale Umset-
zungslücken des Programms
durch programminterne oder ver-
wandte Aktivitäten ausgebildeter
‚Kind und Verkehr’-Moderatoren
auszugleichen. Hierüber könnten
zugleich Synergie-Effekte erzielt
werden, da Sicherheitsarbeit in
breiterem Kontext stattfinden und
zugleich unterschiedliche Grup-
pen zu verwandten Themen mit-
einander kooperieren könnten.
Zugleich würde die Moderato-
renqualifizierung im Rahmen des
‚Kind und Verkehr’-Programms
besser genutzt. Dazu ist zu
bedenken, dass etwa die Hälfte
der heute aktiven ‚Kind und Ver-
kehr’-Moderatoren dem Polizei-
dienst angehört. Die enge Ver-
flechtung zwischen der Pro-
grammumsetzung und den Ver-
kehrserziehungsdiensten der Poli-
zei legt auf der einen Seite einen
vielleicht relativ einfach gangba-
ren Weg einer verstärkten Ver-
breitung des ‚Kind und Verkehr’-
Programms auch in bisher weni-
ger berücksichtigten Regionen
nahe; sie wird auf der anderen
Seite jedoch vor dem Hinter-
grund eines möglicherweise ein-
seitigen Verständnisses der Ziele
von Kinderverkehrserziehung kri-
tisch diskutiert.

8.3.2 Steuerung des Mo-
deratoreneinsatzes
mit dem Ziel 
der Flächendeckung 
und Sicherheits-
orientierung

Kriterien

Wichtiger als eine bundesweite
Steigerung der Veranstaltungs-
und Teilnehmerzahlen erscheint
der gezielte Abbau von regio-

1 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 4, 
Kap. 4 bzw. Anhang 3.
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zu überprüfen. In Abständen
von jeweils 3 Jahren sollten
auch die regionalen Kinderzah-
len und Kinderunfallraten ent-
sprechend dem in Teilprojekt 4
gewählten Verfahren aktualisiert
werden, um die gesetzten Prio-
ritäten zu überprüfen und ggf.
zu modifizieren. Spezifizierte
regionale Kenngrößen der
Unfallverwicklung von Kindern
(wie Unfallschwere, Verkehrsbe-
teiligungsarten, Unfallstellen,
Unfallzeitpunkte u.a.; vgl. Teil-
projekt 4) sollten dabei eben-
falls analysiert und dokumentiert
werden, um den Moderatoren
(und Multiplikatoren) vor Ort
Hinweise auf aktuelle Besonder-
heiten und Unfallentwicklungen
geben zu können, unter ande-
rem für die inhaltliche Schwer-
punktsetzung nach regionalem
Bedarf, die der Moderator auf-
grund der aufbereiteten Informa-
tionen selbst bestimmen muss
und sollte.

Flächendeckende Einbeziehung
aller Kindergärten

Da der Kindergarten in erster
Linie als Institution zur Pro-
grammumsetzung geeignet ist,
sollte in Zukunft – unabhängig
von den Unfallraten – eine Auf-
listung aller Kindergärten ver-
fügbar sein. Damit kann sowohl

der nächsten Zeit ableiten las-
sen. Sowohl den namentlich
genannten 56 Regionen wie
auch sämtlichen anderen Regio-
nen in Deutschland sollte zur
künftigen Prioritätensetzung bei
der Programmsteuerung ein Kri-
terienschema – wie in der nach-
folgenden Tabelle skizziert –
zugrunde gelegt werden.

Auf der einen Seite sind darin
die von GÜNTHER ermittelten
regionalen Gesamtunfallraten 0-
bis 5jähriger Kinder in eine
Rangreihe zu bringen bzw.
zumindest 3 Klassen (gering;
mittel; hoch) zuzuordnen. Auf
der anderen Seite geschieht das
Gleiche mit der ermittelten Ver-
anstaltungsdichte je Region. Auf
diese Weise ergeben sich 5
mögliche Zellenziffern, die
jeder Region zugeordnet wer-
den können und die Dringlich-
keit der regionalen Nachsteue-
rung erkennen lassen. Der höch-
sten Prioritätsstufe (Kennziffer 5)
sind diejenigen Regionen zuzu-
ordnen, die die geringste Veran-
staltungsdichte (Veranstaltungen
je 100 000 Einwohner bzw.
Eltern) aufweisen und gleichzei-
tig die höchsten Unfallraten für
Kinder der betreffenden Alters-
gruppe zu beklagen haben. Die
Zellenziffern 1 und 2 signalisie-
ren keinen Handlungsbedarf.
Hier sollten vorerst keine neuen
Moderatoren ausgebildet wer-
den.

Insgesamt sollten somit zur
regionalen Programmsteuerung
folgende Kennwerte zur Verfü-
gung stehen:

● Anzahl ausgebildeter Mode-
ratoren

● Aktivitätsrate der Moderatoren

● Anzahl der Kinder der betref-
fenden Altersgruppe (als
Kennwert für die Anzahl der
Eltern)

● Anzahl Moderatoren je
Anzahl der Kinder

● Anzahl an Veranstaltungen

● Anzahl an Veranstaltungen je
Anzahl Kinder

● Unfallanzahl

● Unfallrate der Kinder der
betreffenden Altersgruppe.

Als weiterer Richtwert für die
regionale Programmsteuerung
sollte die Veranstaltungsdichte
selbst in die jährlichen Betrach-
tungen einfließen. Nach Auffas-
sung der Projektgruppe sollte in
Zukunft keine Region (Kreis,
kreisfreie Stadt) in Deutschland
über mehrere Jahre hinweg
weniger als 5 Veranstaltungen
je 100 000 Einwohner (bzw.
entsprechende neue Referenz-
größe) aufweisen. Nach Mög-
lichkeit sind 5 bis 10 Veranstal-
tungen je 100 000 Einwohner
als untere Grenze anzusehen.
(5 bis 10 Veranstaltungen je
100 000 Einwohnern bzw. ca.
1.000 Eltern der Zielgruppe ent-
sprechen in etwa einem Errei-
chungsgrad der betreffenden
Elterngruppe zwischen 8% und
16%). Eine obere Grenze sollte
nicht festgelegt werden, da das
Programm grundsätzlich nach-
frageorientiert ausgerichtet blei-
ben sollte, d.h. wo Nachfrage
bei Eltern entsteht bzw. geweckt
wird, sollte sie auch gedeckt
werden.

Das Ergebnis der Steuerungsbe-
mühungen ist jährlich nach dem
oben beschriebenen Verfahren

Unfallrate Veranstaltungsdichte

Hoch Mittel Gering

Gering 1 2 3

Mittel 2 3 4

Hoch 3 4 5

Tab. 4: Prioritätensetzung nach Veranstaltungsdichte (Zahl
der Veranstaltungen je 100.000 Einwohner) und Unfallrate je
Region
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einem Landkreis erhoben wer-
den. Wenn sich dabei heraus-
stellt, dass z.B. in einem Land-
kreis mit 80 Kindergärten nur
ein Moderator aktiv ist, wäre
die Zuordnung eines weiteren
Moderators für diese Region zu
empfehlen. Von den Umsetzer-
verbänden wäre zu klären, ob
sie sich entsprechend den
bereits vorhandenen Moderato-
ren für jeweils eine Region ent-
scheiden, d.h. ein Verband
wäre für einen Landkreis zustän-
dig, oder ob in einer Region
Moderatoren unterschiedlicher
Verbände aktiv sein sollen.

Mit diesem zusätzlichen Element
der Programmsteuerung ließe
sich in Zukunft nicht nur die
Akquisition verbessern und das
Potenzial von Kindergartenein-
richtungen weit besser aus-
schöpfen als bisher; auch die
systematische Einbeziehung von
Eltern, die nicht an den Eltern-
veranstaltungen teilnehmen
(können), ließe sich auf diesem
Wege zielgenauer planen und
dokumentieren.

3.3.3 Inhaltliche Schwer-
punktsetzung nach
regional unter-
schiedlichem Bedarf

Über die beschriebenen Verfah-
ren zur flächendeckenden Pro-
grammsteuerung hinaus
erscheint eine verstärkte Regio-
nalisierung und Flexibilisierung
des Programmangebots uner-
lässlich. Die regionalspezifi-
schen Formen der Verkehrsbetei-
ligung von Kindern und die
besonderen Unfallschwerpunkte
einer Region (Mitfahrer-, Fuß-
gänger-, Radfahrerunfälle)
wären beispielsweise von den

Moderatoren gezielt aufzugrei-
fen. Flexibilisierung bedeutet in
ihrer besten Form auch eine ver-
stärkt teilnehmerzentrierte
methodische Ausrichtung. So
könnten die bestehenden, rela-
tiv festen Grundstrukturen von
zwei Bausteinen durch ein flexi-
bleres „Modul“-System ergänzt
oder – in einer späteren Ent-
wicklungsstufe – ersetzt werden.
Auf diese Weise könnten ver-
besserte Lösungsansätze für
Haupt-Problemfelder gefunden
werden, die sich verstärkt auf
die Verkehrsgefahren vor Ort
und Möglichkeiten zu ihrer Ent-
schärfung (in Kooperation mit
kommunalen Behörden, Polizei-
diensten, Schulen, Kindergär-
ten, Eltern) richten und auf Mög-
lichkeiten der Problemlösung in
Bezug auf sozioökonomisch für
die Verkehrssicherheitsarbeit
besonders herausfordernde
Konstellationen beziehen. Dies
wiederum unterstreicht die Not-
wendigkeit institutioneller Ver-
netzungen des Programms ‚Kind
und Verkehr’, gerade um hierü-
ber Synergie-Effekte in zwei
Richtungen zu erzielen: einmal
in Richtung eines „Mehrwerts“,
der aus thematischen Koopera-
tionen bezogen wird, und zum
anderen in Richtung einer Inte-
gration der Verkehrssicherheit in
eine gesamte Sicherheitserzie-
hung und in die Sorge um das
Wohnumfeld von Kindern.

Wird das Kriterium der Kinder-
unfallzahlen zugrunde gelegt,
so wäre allerdings auch an ein
regionales Monitoring-System
(d.h. eine regelmäßige Über-
sicht über die regionale Entwick-
lung der Kinderunfälle) zu den-
ken, das den Bedarf aufzude-

eine bessere Flächendeckung
erreicht als auch eine Erleichte-
rung der Akquisition vor Ort
geschaffen werden. Über die
jeweiligen Landesjugendämter
ist es möglich, ein Verzeichnis
aller Kindergärten eines Bundes-
landes unabhängig von der Trä-
gerschaft zu erhalten. Als Alter-
native bietet sich der Zugang
über die Kreis- oder Stadtju-
gendämter an. Hier könnte
regional für einen Landkreis
oder eine kreisfreie Stadt eine
Datenbank der Kindergärten
bzw. Kindertagesstätten aufge-
baut werden.

Gemäß der Anzahl der vorhan-
denen Kindergärten unter
Berücksichtigung der jeweiligen
Gruppenanzahl (pro Gruppe
sind in der Regel 25 Kinder
anzusetzen) könnten in einem
Landkreis oder einer Stadt den
Moderatoren bestimmte Kinder-
gärten zugeordnet werden. Auf
diese Weise wäre eine wichtige
Basis für die Akquisitionstätig-
keit geschaffen. Die Moderato-
ren könnten einen persönlichen
Kontakt mit den ihnen zugeord-
neten Kindergärten pflegen und
für ihren Bereich eine Übersicht
über bereits erreichte Einrichtun-
gen und solche, bei welchen
noch Akquisitionsmaßnahmen
erforderlich sind, erstellen. Als
eine vorläufige Sollgröße könn-
ten 40 bis 60 Kindergärten pro
Moderator angesetzt werden.

Voraussetzung für eine sinnvolle
Nutzung einer solchen Daten-
bank wäre die Kooperation der
Umsetzerverbände auf Landes-
oder Kreisebene. Zunächst müs-
ste der Bestand an aktiven
Moderatoren und die von ihnen
erreichten Einrichtungen in
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zugrunde, so sind in jedem
Fall zum eigentlichen Eltern-
bildungsprogramm ‚Kind und
Verkehr’ auch komplemen-
täre Maßnahmen verstärkt zu
diskutieren, so die Einrich-
tung von Wohnbereichskon-
ferenzen oder von Verkehrssi-
cherheitskomitees wie sie bei-
spielsweise im Programm
„safe kids“ initiiert werden2.

● Besonderes Gewicht ist auch
auf sämtliche Aktivitäten zu
legen, die der Schärfung des
Problembewusstseins bei der
Bevölkerung allgemein und
der Eltern der Zielgruppe im
besonderen dienen, die
„Nachfrage“ nach Siche-
rungsmaßnahmen für Kinder
steigern und die Bereitschaft
aller relevanten Stellen erhö-
hen, sich aktiv für die Sicher-
heit von Kindern einzuset-
zen.

Von Seiten des Programmträ-
gers sollten diese Anregungen
aufgegriffen werden und gleich-
ermaßen Eingang in die Pro-
grammsteuerung, inhaltliche
Gestaltung und Informationen
bzw. Handreichungen für die
Moderatoren vor Ort finden.

cken im Stande ist. Ein Neben-
effekt eines solchen regionalen
oder lokalen Monitoring-Sys-
tems könnte in jedem Fall eine
Erhöhung des Problembewusst-
seins für Kinderunfälle in der
betreffenden Region sein und
ein günstiges Umfeld für ‚Kind
und Verkehr’-Aktivitäten schaf-
fen. Insbesondere Moderatoren,
die sich – beispielsweise als
Polizeibeamte – mit Verkehrssi-
cherheitsfragen befassen, könn-
ten für ihre Regionen ein sol-
ches Monitoring-System auf-
bauen.

Viele der oben berichteten unfall-
statistischen Befunde spiegeln
sich bereits in der aktuellen Pro-
grammumsetzung wider. So
orientiert man sich schon bisher
auch an regionalen Unfallschwer-
punkten und es wird dort ein
gezielter Programmeinsatz vorge-
nommen. Verstärkt könnte des
Weiteren geachtet werden auf:

● die bedarfsgerechte zeitliche
Platzierung der Programm-
veranstaltungen im Jahresver-
lauf

● die intensivere Umsetzung
des „Radfahrer“-Bausteins
bzw. des entsprechenden

Moduls in Regionen mit
erhöhtem Anteil von Radfah-
runfällen und

● die insgesamt erhöhte Pro-
gramm-Veranstaltungsdichte in
Regionen mit erhöhter Kinder-
unfallbelastung und mit bisher
vergleichsweise geringem
‚Kind und Verkehr’-Angebot.

● Daneben könnten spezifi-
sche, auch heute bereits ver-
tretene Inhalte des ‚Kind und
Verkehr’-Programms weiter
unterstützt werden, so die
Problembereiche „Spielbe-
reichsicherung“ und Dunkel-
heit bzw. Sichtbarkeit von
Fußgängern und Radfahrern.

● Neue Inhalte könnten unter
anderem auf das Verhalten
gerade der Eltern in Ferienge-
bieten bzw. bei Ferienfahrten
abzielen. Hier sind allerdings
ergänzende Anspracheformen
zu wählen, die sich schwer-
punktmäßig auf Eltern als
Urlauber richten. Dabei sollten
Kooperationen mit den Frem-
denverkehrseinrichtungen der
Region oder mit Reiseveran-
staltern angestrebt werden.

● Legt man das Kriterium der
Kinderunfallzahlen

2 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 6, 
S. 65ff, 62f, 134ff, 142ff, 146.
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● Eltern anderer Nationalität
bzw. Zugewanderte.

An dieser Stelle ist ein kurzer
Exkurs in die soziologische Ter-
minologie erforderlich.

Während in den siebziger Jah-
ren der Begriff der sozialen
Schichten geläufig war, fand in
den achtziger Jahren der
Begriff des sozialen Milieus
(HRADIL, 1987) Einzug in die
soziologische Diskussion. Die
horizontal angelegte Einteilung
der Gesellschaft nach vorwie-
gend sozioökonomisch determi-
nierten Schichten mit daraus
resultierenden sozialen Nor-
men verlagerte sich in Richtung
auf eine differenziertere,
schichtübergreifende Einteilung
in soziale Milieus. Konstituie-
rend für den Milieubegriff ist
die Hinwendung zu Fragen der
Orientierungs-, Einstellungs-
und Handlungsmuster von
gesellschaftlichen Gruppierun-
gen.

Der Begriff sozialschwaches
Milieu ist in dieser Form in der
soziologischen Fachsprache
nicht üblich, da der Milieube-
griff weniger die ökonomischen
als die psychischen und kulturel-
len Aspekte einer Gruppe
beschreibt. Allenfalls lässt sich
festhalten, dass die Soziallage
einiger Milieus eher zum
benachteiligten Bereich inner-
halb der Gesellschaft der
Bundesrepublik tendiert. Ähnli-
ches gilt auch für den Begriff
des bildungsschwachen Milieus,
wenngleich bei der Einteilung in
verschiedene Milieus der Bil-
dungsstand als Kriterium heran-
gezogen wird.

Trotz der genannten Bedenken
sollen diese beiden Begriffe im
Folgenden beibehalten werden,
nicht zuletzt, da sie auch in den
Forschungsprojekten Verwen-
dung finden.

Unter dem Begriff Randgrup-
pen werden sehr heterogene
Teilgruppen (wie Behinderte,
psychisch Kranke, Drogenab-
hängige, Obdachlose, Arme,
Langzeitarbeitslose, Straffäl-
lige, Straßenkinder, Ausländer)
zusammengefasst. Gemeinsa-
mes Merkmal ist, dass diese
Gruppen nicht zu der erwerbs-
tätigen, gesetzeskonformen,
eine unauffällige Lebensfüh-
rung praktizierenden Mehrheit
gehören. Da gerade für auslän-
dische Mitbürger diese Defini-
tion häufig nicht zutrifft, wird
diese Gruppe unter der
Bezeichnung ethnische Minder-
heiten getrennt betrachtet.
Manche Autoren (z.B.
SCHERR, 1998) schlagen vor,
anstatt von Randgruppen von
Problemgruppen (bezogen auf
sozial Benachteiligte wie
Arme, Langzeitarbeitslose) und
von Subkulturen (wie Drogen-
abhängige, Skinheads) zu
sprechen. GEIßLER (1992) ver-
wendet hingegen den Begriff
Randschichten für alle, die sich
am unteren Rand der Gesell-
schaft befinden und deren
Soziallage durch vielfältige
Benachteiligung gekennzeich-
net ist. In diese Gruppe bezieht
er auch einen großen Teil der
Angehörigen ethnischer Min-
derheiten ein.

Die zu klärenden Fragen lassen
sich wie folgt auflisten:

9.1 Problemstellung
Es soll untersucht werden, auf welche
Weise Eltern von Kindern sozial benach-
teiligter Milieus bevorzugt durch dieses
Programm angesprochen werden kön-
nen. Dabei sollen die Probleme, mit
denen ausländische Kinder im Straßen-
verkehr konfrontiert sind, besonders
berücksichtigt werden. Es wird ange-
nommen, dass Kinder aus sozial be-
nachteiligten Milieus (niedriges Einkom-
men, geringer Bildungsgrad, schlechtere
Wohn- und Verkehrsverhältnisse usw.)
im Straßenverkehr stärker gefährdet
sind. Gleichzeitig wird aber deutlich,
dass soziale Rand- und Problemgruppen
durch die bisherige Form der Pro-
grammumsetzung nur unzureichend
erreicht werden können. Es muss
geprüft werden, ob und welche ande-
ren Angebotsformen die Ansprache
dieser Zielgruppe gewährleisten kön-
nen.

Über die Erreichbarkeit dieser
Elterngruppen durch die bisher
im Programm übliche Anspra-
cheform der moderierten Eltern-
veranstaltung liegen wider-
sprüchliche Annahmen vor.
Einerseits sei nachgewiesen,
dass Eltern mit „einfacheren“
Bildungsvoraussetzungen ange-
sprochen werden, andererseits
werde deutlich, dass soziale
Rand- und Problemgruppen
nicht erreicht würden.

Eine Möglichkeit der Auflösung
dieses Widerspruchs liegt in der
Differenzierung der Zielgruppe:

● Eltern aus bildungsschwachen
Milieus

● Eltern aus sozialschwachen
Milieus

● Eltern aus sozialen Rand-
gruppen (Problemgruppen)

9. Sozialschichtabhängige Akzeptanz durch Eltern



besteht und der Anteil der türki-
schen Familien sehr hoch ist,
schlägt der Forschungsnehmer
vor, insbesondere das bereits
bestehende Programmangebot
für türkische Eltern auszubauen
und weitere Moderatoren auszu-
bilden. Zu einer möglicherweise
abweichenden Problematik von
Zuwanderern sind in den For-
schungsprojekten keine Aussa-
gen zu finden.

Zu den beiden ersten der in
Abschnitt 9.1 gestellten Fragen
ergeben sich somit folgende
Antworten:

Auf Frage 1:

Die Frage lässt sich in dieser
Form nicht beantworten, einmal
da die Gruppen zu heterogen
sind (vgl. oben) und zum ande-
ren, da aus den Untersuchungs-
ergebnissen hervorgeht, dass
die unterschiedlichen Teilgrup-
pen nicht in gleicher Weise von
dem Programm erreicht werden
und sie somit getrennt betrachtet
werden müssen.

100

1. Werden diese vier genann-
ten Gruppen durch das Pro-
gramm ‚Kind und Verkehr’ in
der bisherigen Form erreicht?

2. Welche Unterschiede, bezo-
gen auf die Teilgruppen, las-
sen sich ermitteln?

3. Durch welche Ansprachefor-
men könnten alle oder ein-
zelne Teilgruppen eher
erreicht werden?

Unbestritten ist dagegen die
Aussage, dass Kinder aus
sozial benachteiligten Gruppen
und Kinder von Ausländern
häufiger in Unfälle verwickelt
sind1.

9.2 Kenntnisstand 
und Befunde

Aus den Ergebnissen von Teil-
projekt 2 geht eindeutig hervor,
dass sich weder die Teilnehmer
noch die Nicht-Teilnehmer von
‚Kind und Verkehr’-Veranstaltun-
gen einem besonderen sozialen
Milieu oder einer Sozialschicht
zuordnen lassen.

Bezogen auf die o.a. Frage 3
kommen die Autoren zu dem
Ergebnis, dass von der Entwick-
lung spezieller Ansprachefor-
men für Angehörige unter-
schiedlicher sozialer Milieus
kein größerer Nutzen zu erwar-
ten sei (S. 83)2.

Als Gründe für das Fernbleiben
von Elternveranstaltungen wer-
den genannt:

a) fehlende Möglichkeiten der
Kinderbetreuung

b) anderweitige Verpflichtungen
und Termine.

Für Familien mit finanzieller Pro-
blembelastung (Frauen, denen
laufende Hilfe zum Lebensunter-
halt gewährt wird; niedriges ver-
fügbares Einkommen) wurde in
Teilprojekt 5 jedoch eine deutlich
verminderte Teilnahme ermittelt3.
Als mögliche Programmerweite-
rung wird eine Vernetzung der
Verkehrssicherheitsarbeit mit Insti-
tutionen der Beratung und Famili-
enhilfe vorgeschlagen.

Die fehlende Möglichkeit der
Kinderbetreuung hat sich in Teil-
projekt 2 als bedeutsame Varia-
ble für das Fernbleiben von
Eltern herausgestellt (s.o.).
Naturgemäß stellt sie sich auch
für Alleinerziehende als Hinder-
nis für die Teilnahme an Eltern-
veranstaltungen heraus4. Daher
muss dem Vorschlag, für bessere
Betreuungsmöglichkeiten der
Kinder während der Veranstal-
tungen zu sorgen, bei der Pro-
grammüberarbeitung besondere
Beachtung geschenkt werden.

Hinsichtlich der Teilnahme von
ausländischen Familien an Eltern-
veranstaltungen liegen keine ein-
deutigen Befunde vor. Man kann
jedoch davon ausgehen, dass in
Einzugsgebieten mit hohem Aus-
länderanteil das Angebot von
‚Kind und Verkehr’-Elternveran-
staltungen von vornherein gerin-
ger ist5. Da in diesen Wohnge-
bieten eine größere Unfallgefahr

1 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 6, 
S. 46 ff.

2 vgl. auch Schlussbericht von Teilprojekt 5,
Tab. 6a, S. 42.

3 ebenda.

4 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 5, 
S. 60.

5 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 5, 
S. 61.
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dass sie auch bei anderen
Anspracheformen nicht in der
Lage wären, das Programm in
der gewünschten Form umzuset-
zen.

Ausländische Eltern mit eher nie-
drigem Sozialstatus, insbeson-
dere die zahlenmäßig größte
Gruppe der türkischen Eltern,
tendieren zu einer geringeren
Teilnahme an Elternveranstaltun-
gen9. Gleichzeitig muss darauf
hingewiesen werden, dass das
Merkmal der anderen ethni-
schen Herkunft sich auf eine
sehr unterschiedlich strukturierte
gesellschaftliche Gruppe
bezieht. Zahlreiche junge Eltern
sind in Deutschland aufgewach-
sen und sozialisiert, so dass sie
sich kaum noch von Eltern deut-
scher Nationalität unterschei-
den.

9.3 Optimierungs-
ansätze

Die dritte Frage aus Abschnitt
9.1 zielt auf die Optimierung
des Programms.

Auf Frage 3:
Generell lässt sich festhalten, dass
bereits begleitende Maßnahmen
zu einer höheren Teilnahmequote
führen können. Dazu gehört in
erster Linie die Bereitstellung von
Kinderbetreuung während der
Elternveranstaltung. Eine weitere
Möglichkeit besteht in der Vernet-
zung der Verkehrssicherheitsarbeit
mit Institutionen der Beratung und
Familienhilfe.

Bezogen auf die sozialen Rand-
gruppen, bei welchen häufig

eine Überforderung der Eltern
mit der Erziehungsaufgabe zu
erkennen ist, spricht einiges
dafür, nach anderen Bezugsper-
sonen zu suchen, die als Ver-
mittler gegenüber den Kindern
angesprochen und qualifiziert
werden können. Hierzu kom-
men in erster Linie professio-
nelle Erziehungspersonen (Erzie-
herinnen, Sozialpädagoginnen,
Tagesmütter) infrage.

Am Beispiel des Kindergartens
lässt sich aufzeigen, dass die ihm
zukommende Aufgabe der famili-
energänzenden Erziehung
gerade bei Kindern aus solchen
Milieus in eine familienerset-
zende Erziehung transformiert
wird. Das heißt, Erzieherinnen
müssen Aufgaben übernehmen,
für die eigentlich die Eltern
zuständig sind. Die zahlreichen
Vorschläge der Projektgruppe zur
stärkeren Vernetzung von ‚Kind
und Verkehr’-Angeboten mit den
Aktivitäten des Kindergartens
dürften den Boden für mehr Ver-
antwortungsübernahme durch die
Erzieherinnen bereiten.

Für ausländische Eltern schlägt
die Projektgruppe abweichend
von den Empfehlungen in Teil-
projekt 510 vor, dass prinzipiell
spezielle Medien in der jeweili-
gen Muttersprache entwickelt
und in regulären Elternveranstal-
tungen an die entsprechenden
Teilnehmer ausgegeben werden
sollten. Da in den vorliegenden
Teilprojekten die besondere Pro-
blematik von nicht deutschspra-
chigen Eltern und deutschspra-
chigen Zuwanderern jedoch nur
am Rande behandelt werden

Auf Frage 2:

Für die Annahme, Eltern aus bil-
dungsschwachen Milieus werden
durch die bisherigen Ansprache-
formen des Programms weniger
oder gar nicht erreicht, gibt es
keine Belege. Eher trifft es zu,
dass Eltern mit hohem Bildungsni-
veau in den Veranstaltungen
unterrepräsentiert sind6.

Eltern oder Alleinerziehende mit
sehr geringem Einkommen bzw.
laufender Sozialhilfeunterstüt-
zung, die dem sozialschwachen
Milieu zugeordnet werden kön-
nen, zeigen eine deutlich ver-
minderte Teilnahme7. Dies gilt
besonders für Frauen mit Mehr-
fachbelastung (niedriges Ein-
kommen, alleinerziehend).
Andererseits deuten die Befunde
von Teilprojekt 58 auch darauf
hin, dass in Regionen mit höhe-
rem Durchschnitts-Familienein-
kommen eine geringere Teilnah-
mebereitschaft zu bestehen
scheint.

Über Eltern aus sozialen Rand-
gruppen (im Sinne der Defini-
tion s.o.) werden in den For-
schungsberichten keine Aussa-
gen gemacht. Für große Teile
dieser Gruppen kann davon
ausgegangen werden, dass die
Eltern oder Alleinerziehenden
mit Fragen der Kindererziehung
grundsätzlich überfordert sind,
da sie bereits große Probleme
mit ihrer eigenen Lebensführung
haben. Dies würde bedeuten,

6 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 5, 
S. 60.

7 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 5, 
Tab. 6a, S. 42.

8 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 5, 
S. 61.

9 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 5, S.
61.

10 vgl. Schlussbericht von Teilprojekt 5, 
S. 61.
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konnte, sollten in einem Works-
hop oder Expertengespräch wei-
tere Klärungen herbeigeführt
werden. Dabei sollten insbeson-
dere Informationen über die
Lebenssituation, die besonderen
Anspracheformen und die Bereit-
schaft ausländischer Eltern, im
Sinne des Programms auf die
Kinder einzuwirken, ermittelt
werden. Diese Fragestellungen
könnten auch auf die Gruppe
der deutschsprachigen Zuwan-
derer ausgedehnt werden.

Die geplante Erweiterung des
Methodenrepertoires, der Ver-
mittlungsformen und der Ausge-
staltung von ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltungen (vgl. Kap. B 6.3)
kommt jedoch auch bzw. vor
allem den bildungsmäßigen und
kulturellen Rezeptionsbedingun-
gen unterschiedlicher Elterngrup-
pen entgegen. Wenn das Pro-
gramm in der vorgeschlagenen
Richtung umgestaltet wird, dürfte
sich die Frage nach ganz spe-
ziellen Anspracheformen für ein-
zelne Teilgruppen mit geringerer
Dringlichkeit stellen als bisher.



AMUNDSEN, A.H., ELVIK, R.
(1999): Successful „Speak out!“
traffic safety campaign. In:
Nordic Road and Transport
Research NO.2, S. 15-16.

BROCK, D. (1998): Soziale
Ungleichheiten. Klassen und
Schichten. In: Schäfers/Zapf
(Hrsg.): Handwörterbuch zur
Gesellschaft Deutschlands.
Opladen, S. 608-622.

BUNDESANSTALT FÜR STRAS-
SENWESEN (1997): Optimie-
rung des Programms ‚Kind und
Verkehr’. Problemanalyse sowie
Vorschläge zur Einrichtung einer
Projektgruppe und zur Vergabe
von Projekten. Interner Bericht
der Bundesanstalt für Straßen-
wesen, Bergisch Gladbach. 

BUNDESANSTALT FÜR STRAS-
SENWESEN (1998): Driver-
Improvement. 6. Internationaler
Workshop. Berichte der Bundes-
anstalt für Straßenwesen, Heft M
93, Bremerhaven: Wirtschafts-
verlag NW.

BUNDESMINISTERIUM FÜR BIL-
DUNG UND FORSCHUNG
(1999): Berufsbildungsbericht
1999, Bonn. 

DERKUM, A.: Zur zeitlichen Sta-
bilität regionaler Risikokenn-
werte der im Verkehr verunglück-
ten Kinder. In: Zeitschrift für Ver-
kehrssicherheit, 42, 2, 66-72.

GEIßLER, R. (1992): Die Sozial-
struktur Deutschlands. Opladen.

GRAF, W. (1992) Bildungscontrol-
ling. Messung betrieblicher Quali-
fizierungsmaßnahmen. In: Grund-
lagen der Weiterbildung, Bonn.

GREGERSEN, N. P. & NOLÉN,
S. (1994): Children’s road
safety and the strategy of volun-

tary Traffic Safety Clubs. In:
Accident, Analysis & Prevention,
26, 4, 463-470.

GRONEICK, U., HESS, M. und
KÖHRMANN, M. (1996): Das
Kindergartenprogramm „Ver-
kehrserziehung“. 3 Bde, Braun-
schweig, Meckenheim 1994.

GRUNER, E.-M., REHBERG, H.
& RICHTER, S. (1994): Zur Rea-
lisierung, Akzeptanz und Wirk-
samkeit des DVR-Programms
‚Kind und Verkehr’ in den neuen
Bundesländern. Unveröffentlich-
tes Forschungsprojekt (FP 8711)
im Auftrag der Bundesanstalt für
Straßenwesen, Bergisch Glad-
bach.

GÜNTHER, R. (1995): Analysen
zum Stand der Umsetzungen
und der Akzeptanz des Bau-
steins ‚Kinder unterwegs’. Unver-
öffentlichter Bericht im Auftrag
des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates, Bonn.

HRADIL, S. (1987): Sozialstruk-
turanalyse in einer fortgeschritte-
nen Gesellschaft. Opladen.

LIMBOURG, M. (1999): Ziele,
Aufgaben und Methoden einer
zukunftsorientierten Verkehrs-
und Mobilitätserziehung. In:
Zeitschrift für Verkehrserziehung
4/99, S. 3-8.

LIMBOURG, M. und GERBER,
W. D. (1979). Experimentelle
Evaluation des Tübinger Eltern-
trainingsprogramms für die Ver-
kehrserziehung von Kindern im
Vorschulalter. Bericht der
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bereich Unfallforschung, Heft
35, Köln.

SCHERR, A. (1998): Randgrup-
pen und Minderheiten. In: Schä-

fer/Zapf (Hrsg.): Handwörter-
buch zur Gesellschaft Deutsch-
lands. Opladen, S. 504-514.

STATISTISCHES BUNDESAMT
(1999): „Preisindizes für die
Lebenshaltung“. Fachserie 17,
Reihe 7, Wiesbaden.

STATISTISCHES BUNDESAMT
(1999): Kinderunfälle im Stra-
ßenverkehr 1998. Auszug aus
Fachserie 8, Reihe 7 „Verkehr-
sunfälle 1998“, Wiesbaden.

103

Literatur



104

Berichte im Rahmen
des Projektes

Kurzfassung der Teilprojekte
sind im Anhang dokumentiert

Teilprojekt 1

SCHMIEDEL, R., BEHRENDT, H.
(1999): Forschungsvorhaben
„Optimierung des Programms
‚Kind und Verkehr’“. Instrumen-
tarium zur regelmäßigen Erfolgs-
kontrolle von ‚Kind und Ver-
kehr’. Abschlussbericht zum FE
82.140/1997 (unveröff.),
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach.

Teilprojekt 2

STADLER, P., LEHNIG, U., STRO-
BEL, G. , KOSCHEL, F. (1999) :
Forschungsvorhaben „Optimie-
rung des Programms ‚Kind und
Verkehr’“. Entwicklung alternati-
ver Anspracheformen für Eltern.
Abschlussbericht zum FE
82.141/1997 (unveröff.),
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach.

Teilprojekt 3

STADLER, P., LEHNIG, U., STRO-
BEL, G. (1999): Forschungsvor-
haben „Optimierung des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’“.
Verbesserung des Systems der
Auswahl und der Aus- und
Weiterbildung von Moderato-
ren. Abschlussbericht zum FE
82.141/1997 (unveröff.),
Bundesanstalt für Straßenwesen
, Bergisch Gladbach.

Teilprojekt 4

GÜNTHER, R. (1999): For-
schungsvorhaben „Optimierung
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’“. Angebot des Programms
nach regionalem Bedarf.
Abschlussbericht zum FE
82.142/1997 (unveröff.),
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach.

Teilprojekt 5

GÜNTHER, R. (1999): For-
schungsvorhaben „Optimierung
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’“.  Konsequenzen aus ver-
änderten sozialen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen der

Elternarbeit. Abschlussbericht
zum FE 82.142/1997 (unver-
öff.), Bundesanstalt für Straßen-
wesen, Bergisch Gladbach.

Teilprojekt 4 und Teilprojekt 5

GÜNTHER, R. (1999): For-
schungsvorhaben „Optimierung
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’“.  Ergänzungsbericht zu
Teilprojekt 4 (Angebot des Pro-
gramms nach regionalem
Bedarf) und Teilprojekt 5 (Konse-
quenzen aus veränderten sozia-
len und institutionellen Rahmen-
bedingungen der Elternarbeit).
Abschlussbericht zum FE
82.142/1997 (unveröff.),
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach.

Teilprojekt 6

LIMBOURG, M. , HOLEWEG,
S., KÖHNE, C. (1999): For-
schungsvorhaben „Optimierung
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’“. Überprüfung einer Erwei-
terung der Programminhalte.
Abschlussbericht zum FE
82.143/1997 (unveröff.),
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach.



Instrumentarium zur
regelmäßigen 
Erfolgskontrolle von
‚Kind und Verkehr’
(KuV)

Das Ziel des Forschungsprojek-
tes FE 82.140/1997 „Optimie-
rung des Programms ‚Kind und
Verkehr’“ Teilprojekt 1: Instru-
mentarium zur regelmäßigen
Erfolgskontrolle von ‚Kind und
Verkehr’ (kurz: Erfolgskontrolle
KuV) ist die Entwicklung von Kri-
terien und Instrumenten, mit
denen der Erreichungsgrad der
Programmziele von ‚Kind und
Verkehr’ leicht und prägnant
erfasst werden kann. Bei regel-
mäßiger Anwendung dieses
Instrumentariums sollen die
damit erhaltenen Ergebnisse
Anhaltspunkte für die Weiterent-
wicklung des Programms von
‚Kind und Verkehr’ liefern.

Bei dem Programm ‚Kind und
Verkehr’ handelt es sich um ein
Zielgruppenprogramm für
Erwachsene, das dazu beitra-
gen soll:

● das Straßenverkehrssystem
mehr auf Kinder umzustellen,
z. B. durch Verkehrsberuhi-
gung (= Aktionsfeld I),

● dass Verkehrsteilnehmer ler-
nen, durch angemessene
Fahrweise und Bremsbereit-
schaft eine Gefährdung von
Kindern im Straßenverkehr
möglichst auszuschließen (=
Aktionsfeld II) und

● dass Eltern noch mehr Sorge
für die Sicherheit ihrer Kinder
tragen durch vorbildliches
Verhalten, durch Festlegung
sicherer Spielbereiche und

durch die Vorbereitung ihrer
Kinder auf die selbständige
Teilnahme am Straßenverkehr
(= Aktionsfeld III).

Untersuchungsgegenstand ist
entsprechend der Festlegung der
Projektgruppe zur „Optimierung
des Programms ‚Kind und Ver-
kehr’ der Maßnahmenteil von
‚Kind und Verkehr’, der sich mit
Elternarbeit befasst.

Hierzu gehören die Bausteine

● Elternveranstaltung ‚Kinder
als Fußgänger’ und

● Elternveranstaltung ‚Kinder
als Radfahrer’

für den Vorschulbereich und

● Elternveranstaltung „Kinder
unterwegs“

für den Bereich Schulanfänger.

Die Bestandsaufnahme der Bau-
steine ‚Kinder als Fußgänger’
und ‚Kinder als Radfahrer’ zeigt,
dass bisher ausschließlich Leis-
tungsdaten im Rahmen soge-
nannter Umsetzungsanalysen
regelmäßig untersucht und doku-
mentiert worden sind. Eine
regelmäßige Analyse der zuge-
hörigen Kosten für die Bausteine
‚Kinder als Fußgänger’ und ‚Kin-
der als Radfahrer’ liegt nicht
vor.

Die Bestandsaufnahme von
‚Kind und Verkehr’ zeigt für den
Baustein „Kinder unterwegs“,
dass die Kosten für die Erstel-
lung der Medien in den Projekt-
förderanträgen des DVR doku-
mentiert sind. Aufgrund der
gewählten Organisationsstruktur
des Bausteins und den damit
verbundenen Distributions- und
Umsetzungsverfahren liegen ent-
gegen den Bausteinen ‚Kinder

als Fußgänger’ und ‚Kinder als
Radfahrer’ keine Leistungs- bzw.
Umsetzungsdaten vor.

Im Rahmen der Entwicklung
eines Instrumentariums zur
Erfolgskontrolle des Untersu-
chungsgegenstandes Aktionsfeld
„Elternbildung“ mit dem Bau-
stein ‚Kinder als Fußgänger’ und
‚Kinder als Radfahrer’ des Prüf-
moduls 1 „Vorschulalter“ und
„Kinder unterwegs“ des Prüfmo-
duls 2 „Schulanfänger“ wurden
insgesamt 16 Bereichskennzah-
len entwickelt und beschrieben.

Für das Prüfmodul 1 „Vorschulal-
ter“ ergeben sich neben struktu-
rierten Tabellen zur Kosten- und
Leistungssituation folgende
Kennzahlenbereiche:

Bereich Medien:

● Sachkosten Medien

● Sachkosten Medien nach
Umsetzerverbänden

● Soll-Verbrauchskennzahlen
für Medien für Moderatoren

● Soll-Verbrauchskennzahlen
für Teilnehmermedien

● Soll-Verbrauchskennzahlen
für Akquisitionsmedien

Bereich Aus- und Fortbildung:

● Kosten pro Seminartyp

● Kosten pro Teilnehmer und
Seminartyp

● Aus- und Fortbildungskosten
nach Umsetzerverbänden

● Soll-Vergleichskennzahlen

● Anzahl Teilnehmer von Aus-
und Fortbildungsmaßnahmen

● Anzahl Veranstaltungen von
Moderatoren
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● Anzahl durchgeführter Veran-
staltungen innerhalb von 12
Monaten nach Beendigung
des Basisseminars pro Teilneh-
mer und Umsetzerverband

Das entwickelte Instrumentarium
stellt ein Modell dar, bei dem
retrospektiv anhand von Vergan-
genheitsdaten Soll-Verbrauchs-
/Vergleichskennzahlen ermittelt
werden, die, insofern es fachlich
angezeigt ist, zeitunabhängig
angepasst werden können.

Darüber hinaus beinhaltet das
Prüfmodul 1 ein dezidiertes Kon-
zept für ein Personalmanage-
ment der Moderatoren als
Datenbanksystem, welches zur
Optimierung sowohl der Aus-
und Fortbildung als auch der
Moderatorenaktivität führt. Eine
baldige Realisierung einer sol-
chen Datenbank ist unter dem
Gesichtspunkt einer Effizienzstei-
gerung angezeigt. Das vorge-
stellte Konzept für eine Erfolgs-
kontrolle von ‚Kind und Verkehr’
stellt damit einen individuellen,
ausschließlich auf die Besonder-
heiten des Programms abgestell-
ten Lösungsansatz dar.

Für das Prüfmodul 2 „Schulan-
fänger“ liegen aufgrund der vor-
gefundenen Datensituation nur
die folgenden Kennzahlen vor:

● Sachkosten Medien insge-
samt

● Anzahl reproduzierter Bro-
schüren

● Reproduktionskosten für Bro-
schüren

● Kosten pro Broschüre

Die Anwendung der Soll-Ver-
brauchskennzahlen für ausge-
wählte Medien für Moderatoren

und Akquisitionsmedien zeigt
signifikante Abweichungen der
Ist-Situation gegenüber den Soll-
Verbrauchskennzahlen, wodurch
Optimierungspotentiale in Höhe
von 5.819,60 DM vorliegen.

Die Anwendung der Soll-Ver-
brauchskennzahlen für Teilnehm-
ermedien zeigt über alle betrach-
teten Medien und Umsetzerver-
bände sowohl positive als auch
negative Werte beim Ist-Soll-Ver-
gleich, so dass eine strukturierte
Vorgehensweise unter Einbezug
von Soll-Verbrauchskennzahlen
zu fordern ist. Diese Forderung
wird untermauert von der Fest-
stellung, dass von den Reproduk-
tionskosten der Medien für den
Zeitraum 1995 bis 1997 in
Höhe von 505.783 DM (ohne
türkische Medien) 63,5 % auf
Teilnehmermedien, 21,0 % auf
Akquisitionsmedien und 15,5 %
auf Medien für Moderatoren ent-
fallen. Unabhängig von den fest-
gestellten Ist- und Soll-Ver-
brauchskennzahlen für den
Bereich Teilnehmermedien ist für
einen vollständigen Leistungs-
nachweis eine von den Teilneh-
mern unterschriebene Liste pro
Veranstaltung einzuführen.

Das Ergebnis des Ist-/Soll-Ver-
gleichs für ausgewählte Akquisi-
tionsmedien zeigt, dass die ein
Umsetzerverband 3.718 Erzie-
herinnen-Infomappen mehr
beantragt hat, als dies nach der
Soll-Verbrauchskennzahl für die
Akquisitionsmedien vorgesehen
ist. 3.718 Erzieherinnen-Info-
mappen entsprechen als Opti-
mierungspotential rund 24.000
DM für Reproduktionskosten.

Die empirische Überprüfung der
Soll-Vergleichskennzahlen zur

Ausbildung der Moderatoren
zeigt eine deutliche Abweichung
zwischen der tatsächlichen
Anzahl von neu ausgebildeten
Moderatoren nach Umsetzerver-
band im Vergleich zur Soll-Ver-
gleichskennzahl. Darüber hinaus
zeigt die modellhafte Anwen-
dung von Aktivitätsraten zeitlich
optimal ausgebildeter Moderaten
(= Ausbildung im ersten Halb-
jahr) im Vergleich zur ermittelten
Ist-Situation ein Optimierungsvolu-
men durch geringere Ausbil-
dungszahlen bei konstanten
Umsetzungszahlen in Höhe von
48.300 DM. Auch hier zeigt sich
die Notwendigkeit, das Ausbil-
dungsgeschehen mit Hilfe von
Soll-Vergleichszahlen im Modera-
torenbereich zu steuern.

Unter Einbeziehung der Feststel-
lung, dass rund drei Fünftel der
Kosten für die Bausteine ‚Kinder
als Fußgänger’ und ‚Kinder als
Radfahrer’ auf den Personalbe-
reich entfallen, ist zu fordern,
dass die Moderatoren sowohl bei
der Aus- und Fortbildung als auch
bei den Umsetzungsaktivitäten
über ein Personalmanagement
betreut werden, wie es in Teil II
des vorliegenden Projektes mittels
einer Datenbankkonzeption ent-
wickelt und vorgestellt worden ist.

Die beispielhafte Überprüfung
der Soll-Verbrauchs-/

Vergleichskennzahlen führt ins-
gesamt zu einem Mindest-Opti-
mierungsvolumen 1996 von
rund 78.000 DM, was gemes-
sen an den Gesamtkosten der
Bausteine ‚Kinder als Fußgän-
ger’ und ‚Kinder als Radfahrer’
in Höhe von 2,43 Mio. DM
einem Anteil von 3,2 % ent-
spricht.
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Entwicklung 
alternativer 
Anspracheformen 
für Eltern

In den letzten Jahren ist eine
rückläufige Tendenz bei der
Beteiligung der Eltern an Veran-
staltungen im Rahmen des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’
(KuV) festzustellen. Darüber hin-
aus erscheint es zweifelhaft, ob
mit dem Programm Eltern aus
sozial benachteiligten Milieus in
wünschenswertem Umfang
erreicht werden. Ziel der Unter-
suchung war es daher, die
bestehenden Eltern-Ansprache-
formen zu differenzieren, zu ver-
breitern und zu ergänzen, um
auf diese Weise mehr Eltern mit
den Inhalten des ‚Kind und Ver-
kehr’-Programms vertraut zu
machen; dabei sollten insbeson-
dere die Bedürfnisse und Interes-
senlagen von Eltern sozial
benachteiligter Milieus berück-
sichtigt werden.

Um Anspracheformen bedarfs-
und zielgruppengerecht sowie
attraktiv gestalten zu können,
wurde eine Befragung sowohl
von Eltern, die an einer ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltung teil-
nahmen, als auch von Eltern,
die einer derartigen Veranstal-
tung ferngeblieben waren,
durchgeführt. Da hierbei Eltern
aller sozialer Milieus einbezo-
gen werden sollten, wurden für
das Projekt ein Konzept „sozia-
les Milieu“ erarbeitet, Parameter
zur Milieu-Differenzierung entwi-
ckelt und diese für die empiri-
sche Erhebung operationalisiert.
Ergänzend wurden Interviews
mit Erzieherinnen der Kindergär-
ten geführt, in denen die ‚Kind

und Verkehr’-Veranstaltungen
stattfanden, um deren Erfahrun-
gen und Einschätzungen zur
Elternarbeit zu ermitteln. Auch
wurden Experteninterviews mit
Instituten der anwendungsorien-
tierten pädagogischen und sozi-
alwissenschaftlichen Forschung
durchgeführt, um deren Kennt-
nisse für die Projektfragestellun-
gen zu nutzen. Ferner wurden
umfangreiche Recherchen zu
Eltern-Anspracheformen, zu
Zugangsproblemen bei Familien
sozial benachteiligter Milieus
sowie zu Aktionen zur Verkehrs-
und Sicherheitserziehung, die
sich an Eltern wenden, durchge-
führt. Zusätzlich zu diesen Unter-
suchungsschritten wurde ein
ganz anderer Zugang zu den
Fragestellungen der Untersu-
chung beschritten: Die Eltern-
Anspracheformen des ‚Kind und
Verkehr’-Programms wurden
mittels Marketing-Strategien ana-
lysiert, um generelle Vorgehens-
weisen zur Optimierung und
Umgestaltung des ‚Kind und Ver-
kehr’-Programms zu skizzieren.

Für die Vermutung, bei dem
‚Kind und Verkehr’-Programm
handele es sich primär um ein
„Mittelschichtsprogramm“, lie-
fern die Untersuchungsbefunde
keinerlei Belege. Die unter-
schiedlichen sozialen Milieus
sind vielmehr in beiden Stichpro-
ben (teilnehmende und nicht-teil-
nehmende Eltern) gleichmäßig
vertreten. Themen und Ziele des
‚Kind und Verkehr’-Programms
stoßen bei den Eltern aller sozia-
len Milieus auf großes Interesse.
Als Hinderungsgründe für die
Teilnahme an ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltungen werden
von den Eltern in erster Linie Pro-

bleme bei der Organisation der
Kinderbetreuung angeführt,
aber auch eine Verhinderung
aufgrund privater oder beruf-
licher Verpflichtungen wird häu-
fig genannt. Eltern bewerteten
die von ihnen besuchten ‚Kind
und Verkehr’-Veranstaltungen
insgesamt positiv; problematisch
ist allerdings, dass fast 30% die-
ser Teilgruppe meint, kennzeich-
nend für die von ihnen besuchte
Veranstaltung sei die Vortrags-
form. Die überwiegende Mehr-
heit in beiden Stichproben prä-
feriert die gegenwärtige Durch-
führungsform gegenüber reinen
Informationsveranstaltungen in
größerem Rahmen. Der Wunsch
nach Veranstaltungsformen,
durch die Kinder einbezogen
werden, ist bei teilnehmenden
wie nicht-teilnehmenden Eltern
stark ausgeprägt. Letztere wün-
schen sich zudem häufig eine
Kinderbetreuung während des
Zeitraums der ‚Kind und Ver-
kehr’-Veranstaltung. Hinweise
auf eine Segmentierung der
Eltern entlang unterschiedlicher
Informationsvorlieben oder
medialer Nutzungsmuster konn-
ten nicht gefunden werden.

Auf Basis der Untersuchungser-
gebnisse wurde eine Konzeption
ergänzender und alternativer
Anspracheformen entwickelt.
Diese beinhaltet neben Vorschlä-
gen zur Optimierung herkömm-
licher ‚Kind und Verkehr’-Veran-
staltungen vor allem Empfehlun-
gen zu alternativen Organisa-
tions- und Integrationsformen für
Elternveranstaltungen, Vor-
schläge für die Öffentlichkeitsar-
beit sowie Ideen für ergänzende
und alternative Ansprachefor-
men.
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Verbesserung des 
Systems der Auswahl
und der Aus- und
Weiterbildung von
Moderatoren
Ziel der Untersuchung war es,
problemorientiert die bisherigen
Aktivitäten zur Auswahl, Aus-
und Weiterbildung, Betreuung
und Controlling von Moderato-
ren im Programm ‚Kind und Ver-
kehr’ zu analysieren. Darauf
aufbauend sollte ein Anforde-
rungsprofil (Eingangsvorausset-
zungen, Ausschlusskriterien,
Lernziele für die Aus- und
Weiterbildung) sowie ein Betreu-
ungs- und Controllingsystem für
Moderatoren entwickelt werden.
Darüber hinaus sollten Vor-
schläge für die künftige Gestal-
tung des Aus- und Weiterbil-
dungskonzepts gemacht wer-
den.

Da an der Umsetzung des ‚Kind
und Verkehr’-Programms unter-
schiedliche Institutionen und Per-
sonengruppen beteiligt sind,
wurde eine Reihe von Analysen
und Erhebungen durchgeführt,
um den Themenkomplex aus ver-
schiedenen Blickwinkeln zu
beleuchten. Neben einer Ausein-
andersetzung mit dem Modera-
torenkonzept in der betrieb-
lichen Praxis und einer Analyse
von Problembereichen der Pro-
grammumsetzung mittels Exper-
teninterviews, Dokumentenanaly-
sen und einer Befragung der
Seminarleiter von Aus- und
Weiterbildungsveranstaltungen
standen zwei Befragungen im
Zentrum des Projekts: Die Befra-
gung von angehenden Modera-
toren vor und nach dem Besuch
des ersten Ausbildungsseminars

und die Befragung aktiver
Moderatoren.

Wie die Befragungen zeigen, ist
das Hauptmotiv, sich als ‚Kind
und Verkehr’-Moderator zu
engagieren, die Überzeugung
von der Wichtigkeit der Ver-
kehrserziehung und das Inter-
esse an der Erwachsenenarbeit.
Das Interesse an einem finan-
ziellen Nebenverdienst spielt
dagegen eine untergeordnete
Rolle. Als Problembereiche bei
der Programmumsetzung erwie-
sen sich vor allem die Akquisi-
tion von Elternveranstaltungen
sowie das nachlassende Inter-
esse von Eltern und Erzieherin-
nen. Dabei konnte ein deutliches
„Ost-West-Gefälle“, d.h. schwie-
rigere Rahmenbedingungen für
„Ost“-Moderatoren nachgewie-
sen werden: Diese scheitern
doppelt so oft bei Akquisitions-
bemühungen und führen nur
halb so viel ‚Kind und Verkehr’-
Veranstaltungen wie „West“-
Moderatoren durch. Weitere
Problembereiche der Programm-
umsetzung sind die uneinheit-
lichen Strategien zur Auswahl
neuer ‚Kind und Verkehr’-Mode-
ratoren, die teilweise unzurei-
chende Betreuung der Modera-
toren durch die Umsetzerver-
bände und den Programmträ-
ger, das nahezu vollständige
Fehlen von Controlling-Maßnah-
men sowie eine Aufwandsent-
schädigung, die von allen Seiten
als zu niedrig bemessen einge-
schätzt wird.

Auf Basis der Untersuchungser-
gebnisse wurde zum einem ein
Anforderungsprofil für Modera-
toren entwickelt und mit diesem
die bisherige Praxis der Pro-
grammumsetzung bewertet. Zum

anderen wurden Empfehlungen
für ein Betreuungs- und ein Con-
trollingsystem für Moderatoren
entwickelt. Diese zielen einer-
seits auf eine Professionalisie-
rung von Kommunikations- und
Handlungsabläufen auf der
Ebene der Umsetzerverbände
und des Programmträgers ab.
Andererseits werden auf der
Ebene der Moderatoren Maß-
nahmen zur Hebung der Aktivi-
tätsrate und der Qualitätssiche-
rung vorschlagen. Die Empfeh-
lungen zur zukünftigen Gestal-
tung des Aus- und Weiterbil-
dungskonzeptes beinhalten Vor-
schläge zur Verbesserung der
Ausbildungsorganisation und
zur Überarbeitung der Seminar-
inhalte, ferner wird aufgezeigt,
welche Konsequenzen sich dar-
aus für die Ebene der Referenten
(Voraussetzung, Weiterbildung,
Qualitätssicherung) ergeben.
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Angebot des 
Programms nach
regionalem Bedarf

Zielsetzungen:

Im Rahmen des vorliegenden
Teilprojektes zur Evaluation des
Programms ‚Kind und Verkehr’
werden Unterschiede der Ver-
kehrs- Unfallgefährdung von Kin-
dern einerseits, der Umsetzungs-
dichte von Programmveranstal-
tungen in den Kreisen des
Bundesgebietes andererseits
näher analysiert. Schwerpunkt-
Fragestellungen sind:

● Beschaffung und regionale
Aufbereitung von Kenngrö-
ßen zur Kinder- Unfallgefähr-
dung, deren regionaler Popu-
lationsstärke, ‚Kind und Ver-
kehr’-Programmumsetzung als
Basisdaten und für die Bear-
beitung der weiteren Frage-
stellungen (1);

● Bewertung der Befundlage in
Hinblick auf die derzeitige
Umsetzung von Programmver-
anstaltungen und weitere Ver-
kehrserziehungsangebote (2);

● Analysen zur Zusammenset-
zung der regionalen Ver-
kehrs- Unfallstruktur von Kin-
dern und von zeitlichen Ver-
änderungstrends (3)

● umfassende Analysen über
mögliche Ursachen für
erhöhte regionale Unfallge-
fährdung von Kindern (4),

● Maßnahmeempfehlungen auf
Grundlage der gewonnenen
Befunde (5).

Zur Bearbeitung der Fragestel-
lung (1) beschafft und ausgewer-
tet wurden Daten über alle Ver-

kehrsunfälle von Kindern der
Jahre 1996 und 97 (bereitge-
stellt durch BASt), der ‚Kind und
Verkehr’-Umsetzung 1995-97
(DVR) und regionaler Kinder-
Populationsstärken (STATISTI-
SCHES BUNDESAMT), zu (3)
und (4) wurden umfangreiche
Sekundäranalysen durchgeführt
auf Grundlage externer Daten-
sätze (u.a. BAUEREIß u.a.
1997, BUNDESAMT FÜR BAU-
WESEN 1998, DEUTSCHER
WETTERDIENST).

Hauptergebnisse

(1)Basisinformationen. Im Pro-
jektrahmen wurden Basisin-
formationen zu regional auf-
bereiteten Daten der Kinder-
Unfallgefährdung und ‚Kind
und Verkehr’-Programmumset-
zung (absolut und bezogen
auf regionale Kinderpopula-
tionsstärke) systematisch auf-
bereitet.

(2)Bestehende ‚Kind und Ver-
kehr’-Programmumsetzung.
Die Anforderung einer flä-
chendeckenden Umsetzung
ist für eine größere Zahl von
Kreisen nicht erfüllt (Schwach-
stellen- Regionen sind syste-
matisch aufbereitet). Die Pro-
grammumsetzung entspricht
unterschiedlichen örtlichen
Unfall- Problemschwerpunk-
ten zwar zumindest ansatz-
weise, ist aber klar verbesse-
rungsfähig.

(3)Regionale Unfallunterschiede.
Die durchgeführten Analysen
belegen erneut – gestützt auf
Unfallkenngrößen der Jahre
1996 und 1997 – sehr klar,
dass quantitativ sehr ausge-
prägte, zeitüberdauernde

Regionalunterschiede der Ver-
kehrsunfallgefährdung von
Kindern bestehen. Die Zeit-
stabilität von tödlichen Kin-
derverkehrsunfällen ist aber
als Planungsgrundlage für
Maßnahmen völlig unzurei-
chend. Es zeigen sich grund-
legende Stadt- Land- Unter-
schiede. Als spezifischere
Rahmeneinflüsse auf regional
erhöhte Unfallgefährdung
von Kindern konnten z.B. ver-
minderte regionale Kinder-
dichte, höhere Arbeitslosig-
keit und Anteil von Frauen mit
laufender Unterstützung zum
Lebensunterhalt, touristische
Nutzungsdichte und ein spe-
zifisches Profil der Verhaltens-
ursachen von Fahrzeugfüh-
rern bei Verkehrs- Unfallereig-
nissen festgestellt werden.

(4)Maßnahme-Empfehlungen
zum Programm ‚Kind und
Verkehr’. Empfohlene Verbes-
serungsvorschläge zur Pro-
grammumsetzung beziehen
sich vor allem auf (a) höhere
Flexibilität der Angebotsge-
staltung, (b) zielorientierte
Steuerung der Programmum-
setzung zum Abbau von
regionalen Umsetzungslü-
cken, (c) Verbesserung der
Instrumente zur Programm-
steuerung.
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Konsequenzen aus
veränderten sozialen
und institutionellen
Rahmenbedingungen
der Elternarbeit

Problemstellung und 
Zielsetzungen

Im Rahmen des vorliegenden
Teilprojektes zur Evaluation des
Programms ‚Kind und Verkehr’
sollen Voraussetzungen für die
Elternarbeit genauer analysiert
werden

● insbesondere für den Sektor
der Tageseinrichtungen, die
den mit Abstand wesentlich-
sten Zugang zur Umsetzung
des Programms bilden,

● im Kontext von sozialen und
familiären Rahmenbedingun-
gen und deren Veränderun-
gen und

● insbesondere in Hinblick auf
bestehende konzeptionelle
und organisatorische Voraus-
setzungen in Kindergärten
und weiteren Einrichtungen
der Tagesgruppenbetreuung,
die den mit Abstand wesent-
lichsten Zugang zur Umset-
zung des Programms bilden.

Die durchgeführten Analysen
beruhen vor allem auf Literatur-
auswertungen (gesetzliche
Grundlagen der Elternbildung in
Kinder- Tageseinrichtungen, Rah-
menbedingungen der Elternar-
beit in Tageseinrichtungen, Pilot-
projekte zur Intensivierung der
Elternarbeit) und eigenen empiri-
scher Sekundäranalysen in Hin-
blick auf soziale und familiäre
Rahmenbedingungen der Veran-
staltungs- Teilnehmerzahlen.

Diskutiert werden schwerpunkt-
mäßig Konsequenzen, die sich
auf Grundlage der Analyse-
Ergebnisse in Hinblick auf das
Programm ‚Kind und Verkehr’
ableiten lassen. Vorgeschlagen
wird vor allem:

● Auch aus allgemeineren
gesellschafts- und familienbil-
dungspolitischen Erwägun-
gen erweiterte Angebote, um
insbesondere Alleinerziehen-
den, berufstätigen Müttern
und Familien ohne sonstige
Betreuungsmöglichkeiten eine
Teilnahme zu erleichtern (ins-
besondere Tagesveranstaltun-
gen mit zeitgleicher Kinder-
betreuung).

● Neuere Forschungs- und Pra-
xisansätze oder Pilotprojekte
zur Intensivierung der Eltern-
arbeit mit dem Ziel, familiä-
ren Veränderungsprozessen
Rechnung zu tragen, liefern
keine darüber hinausführen-
den Trendaussagen, die für
die künftige Programmumset-
zung unmittelbar zu berück-
sichtigen wären.

● Strategien, um das Einrich-
tungspotential in Freier Trä-
gerschaft besser auszuschöp-
fen. Einen Ansatzpunkt dazu
bietet die Nutzung von dem-
nächst verfügbaren Regional-
daten über Kindergartenein-
richtungen und -plätze.

● Die Übereinstimmung der
Programmziele mit recht-
lichen Rahmenvorgaben des
Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes (KJHG) in fachlich-kon-
zeptioneller wie leistungsbe-
zogen-institutioneller Hinsicht
sollte für die Öffentlichkeitsar-
beit zum Programm und in

der Moderatorenaus- und
Fortbildung transparenter
gemacht werden, für Teilbe-
reiche wird konzeptioneller
Verbessungsbedarf beschrie-
ben.

Die Annahme eines (positiven)
Bildungs- Selektionseffektes auf
die Teilnahme an Programmver-
anstaltungen muss klar verneint
werden. Hier ist kein grundsätz-
licher Veränderungsbedarf zu
erkennen.
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Überprüfung einer
Erweiterung der 
Programminhalte

Im Rahmen des Forschungspro-
jektes „Optimierung des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ war
das Ziel des Teilprojektes Nr. 6
die Konzeption von Vorschlägen
zur Veränderung und Ergänzung
der Inhalte des Programms.
Außerdem sollten die Möglich-
keiten zur Kooperation des Pro-
gramms mit anderen Institutio-
nen der Unfallprävention im Kin-
desalter aufgezeigt werden.

In einzelnen Projektschritten wur-
den die Inhalte der ‚Kind und
Verkehr’-Programmteile beschrie-
ben, die historischen Grundla-
gen und die bislang vorliegen-
den Evaluationsuntersuchungen
zum Programm dargestellt und
die für die Grundlagen des Pro-
gramms ‚Kind und Verkehr’ rele-
vanten neueren Erkenntnisse aus
der Kinderunfallforschung und
der Verkehrsunfallprävention, der
Verkehrs- und Mobilitätsfor-
schung, der Familien- und Kind-
heitsforschung, der pädagogi-
schen Psychologie und der Erzie-
hungswissenschaft analysiert.
Nach fast 20 Jahren zeigen sich
in vielen dieser Forschungsge-
biete neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, die auch für das
Programm ‚Kind und Verkehr’
und seine Inhalte von Bedeutung
sind. Ein weiterer Schritt im Rah-
men des Projektes bestand in der
Befragung von 63 Expertinnen
und Experten aus dem Bereich
der Kinderunfallprävention. Ziel
der Befragung war es, kritische
Stellungnahmen und Verände-
rungsvorschläge zu den Inhalten
des Programms ‚Kind und Ver-

kehr’ zu erhalten und die Mög-
lichkeiten der Vernetzung und
Koordination des Programms
‚Kind und Verkehr’ mit anderen
Unfallpräventionsansätzen zu
erkunden. In einem letzten Pro-
jektschritt wurden im Rahmen
von ‚Kind und Verkehr’-Veranstal-
tungen 6 Moderatoren, 40 Erzie-
herinnen und 1.382 Eltern aus
Nordrhein-Westfalen nach Ver-
änderungsvorschlägen zu den
Programminhalten befragt.
Außerdem wurden bei 14 Eltern-
veranstaltungen in der Stadt
Essen teilnehmende Beobachtun-
gen durchgeführt. Auch sie soll-
ten Informationen über die inhalt-
lichen Bedürfnisse der Eltern und
über die Akzeptanz der derzeiti-
gen Programminhalte liefern.

Auf der Grundlage der Auswer-
tung einschlägiger Forschungser-
kenntnisse und eigener empiri-
scher Daten zum Unfallgeschehen
im Kindesalter, zur Veränderung
der kindlichen Lebensräume, zur
Zunahme des motorisierten Stra-
ßenverkehrs, zur Mobilität und
Verkehrsmittelnutzung im Kindesal-
ter und zu den Rahmenbedingun-
gen für die Kinderunfallprävention
in Familie und Kindergarten wur-
den eine Reihe von inhaltlichen
Veränderungs- und Ergänzungs-
vorschlägen für das Programm
‚Kind und Verkehr’ formuliert:

Das Programm ‚Kind und Ver-
kehr‘ sollte sich langfristig nicht
nur auf die Vorschulzeit beschrän-
ken, sondern die gesamte Kind-
heit umfassen. Außerdem sollte
‚Kind und Verkehr‘ im Sinne einer
umfassenden unfallvorbeugenden
Arbeit und Sicherheitserziehung
mit anderen Institutionen der
Gesundheits- und Unfallpräven-
tion kooperieren.

Die Säulen des Programms
‚Kind und Verkehr‘ sollten sich
langfristig an den drei klassi-
schen Bereichen der Unfallprä-
vention und der Verkehrssicher-
heitsarbeit orientieren. In jedem
Baustein sind die Themen:

● Technische Maßnahmen und
Normierung

● Legislative Maßnahmen und
Gesetzesvollzug

● Kommunikation und erzieheri-
sche Maßnahmen

zu berücksichtigen.

Zu den bislang vorliegenden
Bausteinen sollte ein Baustein
„Kinder im öffentlichen Verkehr“
hinzugefügt werden. Der Bau-
stein „Kinder als Radfahrer“
sollte erweitert und um das
Thema „Sportgeräte im Ver-
kehrsraum ergänzt werden. Alle
Bausteine sollten um das Thema
„kindorientierte Verkehrsraumge-
staltung“ und „kindorientierte
polizeiliche Überwachung“
ergänzt werden.

Für die einzelnen Bausteine soll-
ten neben den klassischen Bro-
schüren und Filmen auch noch
weitere neue Medien konzipiert
werden (CD-Roms, PC-Spiele,
Internet usw.).

Das Programm ‚Kind und Ver-
kehr‘ sollte seine unfallpräven-
tive Arbeit mit dem Programm
„safe-kids“, mit den Aktivitäten
der Vorschulparlamente und der
öffentlichen Verkehrsunterneh-
men in Kindergärten koordinie-
ren und vernetzen.

Ein Vorbild für eine optimierte
Moderatorentätigkeit könnte das
Modell der Sicherheitsdelegier-
ten aus der Schweiz sein.
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