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Leistungsgesuch im Bereich der höheren Berufsbildung und
der berufsorientierten Weiterbildung der Fahrlehrerinnen und
Fahrlehrern
Formular BBF1:

1.

Angaben zum Gesuchsteller

Eingangsdatum:

Projektname:

Futuredrive – Der/die Fahrlehrer*in – die zukünftige aus- und
weiterbildende Verkehrssicherheitsfachperson

Gesuchstellende
Organisation:

Swissdrive

Rechtsform:

Verein

Adresse:

Postfach

3001 Bern
Verantwortliche
Person:

Pierre-André Tombez

Tel.-Nr.

031 318 05 18

Mail

futuredrive@swissdrive.ch
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Ergänzende
Angaben:

Leistungsgesuch im Bereich der höheren Berufsbildung und
der berufsorientierten Weiterbildung der Fahrlehrerinnen und
Fahrlehrern
Formular BBF2:

2.

Projektbeschreibung

Kurzbeschrieb des Projekts:

Das vorliegende Projekt stützt sich auf der
Strategie des ASTRA ab
(https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/das-a
stra/organisation/strategie.html). Dieser Strategie
ist zu entnehmen, wie das ASTRA die
verkehrstechnische Entwicklung bis ins Jahr 2040
prognostiziert. Diese Entwicklung bedeutet, dass
sich auch die Berufe der aus- und weiterbildenden
Verkehrssicherheitsfachleute entsprechend
werden entwickeln müssen. Das vorliegende
Projekt hat zum Ziel, das Berufsbild des/der
Fahrlehrers*in weiterzuentwickeln hin zu einer
Fachperson für die Aus- und Weiterbildung im
Strassenverkehr.
Das Projekt wird von der Projektgruppe
„Futuredrive“ geführt. Die Projektgruppe wird
genau diese zu erwarteten Änderungen aus der
Sicht der aus- und weiterbildenden
Verkehrssicherheitsfachleute beleuchten. Sie soll
einerseits zu Handen der Behörden (ASTRA) aber
auch der Öffentlichkeit und der Politik und
andererseits vor allem zu Handen der eigenen
Klientel, allen voran den Fahrlehrer*innen,
wissenschaftliche Grundlagen zur Verfügung
stellen, aufgrund derer die Aus- und die
Weiterbildung der Fahrlehrer*innen so entwickelt
werden kann, dass sie künftig diese Fachpersonen
für die Aus- und Weiterbildung im Strassenverkehr
sein können. Zudem will die Projektgruppe die
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gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die
Verkehrssicherheit durch Aus- und Weiterbildung
betreffen, massgeblich beeinflussen, nach
Möglichkeit sogar steuern können.
Swissdrive geht aufgrund der vorbeschriebenen
Situation davon aus, dass sich zum einen der Beruf
des/der Fahrlehrers*in, zum anderen aber auch der
Beruf des/der 2-Phasen-Moderators*in und auch
derjenige des/der
Verkehrssicherheitsinstruktors*in in absehbarer
Zeit grundlegend verändern wird. In welche
Richtung das sein wird, das soll die Projektgruppe
in den nächsten Jahren entwickeln und definieren.
Getrieben wird diese Entwicklung des Berufes nach
Meinung von Swissdrive insbesondere durch 3
Schwerpunkte, die so auch in den
Strategiepapieren des ASTRA beschrieben sind:
-

Die immer grössere und immer schneller
Automatisierung des Verkehrssystems, wozu
insbesondere auch die Verkehrsinfrastruktur
zu zählen ist.

-

Die aufgrund diverser Treiber ändernde
Mobilitätsverhalten (Umweltgedanken
(Klimawandel), Platzprobleme.
Lärmbelästigungen etc.). Das
Mobilitätsverhalten wird massiv
multimodaler werden. Mit den
entsprechenden elektronischen Devices und
Connected Services werden bereits
Minderjährige freiwillig oder unfreiwillig
aktiv ins Verkehrsgeschehen eingreifen.

-

Die politischen und gesellschaftlichen
Änderungen in den Grundhaltungen
gegenüber einzelnen Verkehrsträgern
(Autos, Fahrräder etc.).
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In den genannten Teilstrategien des ASTRA sind
Verweise aufgeführt, die den Ball klar in Richtung
der Verkehrsbildung spielen.
In der Folge seien nur die vordergründig
wichtigsten Punkte für die Fahrlehrer*innen/ausund weiterbildenden Verkehrssicherheitsfachleute
genannt, die die primäre Problemstellungsebene
betreffen. Eine entsprechend zusammengestellte
Projektgruppe ist in der Lage, aus Sicht der ausund weiterbildenden Verkehrssicherheitsfachleute,
auf der sekundären Problemstellungsebene, die
aus der Lösung der Primärebene folgt, zu weit mehr
Punkten der ASTRA-Strategien laufend
Beobachtungen aus der Praxis beizusteuern,
Vorschläge zu entwickeln und damit die zukünftige
Verkehrssicherheitsstrategie positiv zu
beeinflussen. So werden die beruflichen
Aussichten der heutigen Fahrlehrer*innen
gesichert.

ASTRA – Teilstrategie Intelligente Mobilität
Ziff. 5.1.5 Ausbildung von Fahrzeuglenkenden
Das ASTRA klärt laufend den nötigen
Ausbildungsbedarf der Fahrzeuglenkenden für die
verschiedenen Stufen der Automatisierung ab und
passt die Anforderungen an die Ausbildung
entsprechend an
Diese Vorgabe ist ein Steilpass an die heutige
Fahrlehrerschaft und künftigen aus- und
weiterbildenden Verkehrssicherheitsfachleute. Die
in der Aus- und Weiterbildung tätigen
Verkehrssicherheitsfachleute, allen voran die
Fahrlehrerschaft, die 2-Phasen-Moderator*innen
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und die Verkehrssicherheitsinstruktor*innen,
müssen, mittels einer ständigen Projektgruppe, der
Treiber dieser Anforderungsanpassungen sein und
dem ASTRA laufend proaktiv die notwendigen
Anpassungen vorlegen, so dass das ASTRA auf
eigene Projektgruppen zu diesen Themen
verzichten und laufend die Resultate der
Projektgruppe aus den Reihen der aus- und
weiterbildenden Verkehrssicherheitsfachleute
übernehmen kann.

ASTRA – Teilstrategie Verkehrsfluss
Ziff. 5.1.6. Verkehrsrechtliche Anpassungen
…
Ziff. 5.1.9. Beeinflussung des Fahrverhaltens
Die Verkehrsteilnehmenden können viel zu
sicherem und flüssigem Verkehr beitragen. In
einem „Autobahn-Knigge“ werden Tipps und
Anregungen für ein korrektes und rücksichtsvolles
Verkehrsverhalten auf Autobahnen
zusammengefasst und anhand konkreter
Situationen erläutert
…
Ziff. 5.3. Grundlagenwissen erweitern
…
5.3.1.d Bedürfnisse und Verhaltensweisen der
Verkehrsteilnehmenden
…

ASTRA – Teilstrategie Verkehrssicherheit
Ziff. 4.1 Handlungsfeld „Mensch“
Das Handlungsfeld „Mensch“ umfasst
Massnahmen, die sich an die
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Verkehrsteilnehmenden selbst richten. Diese
unterteilen sich in Verhaltensvorschriften, Ausund Weiterbildung, positive Beeinflussung des
Verhaltens und Überprüfung des regelkonformen
Verhaltens.
Ziff. 4.1.1. Verhaltensvorschriften (Verkehrsregeln
und Signalisation)
…
Ziff. 4.1.2. Führeraus- und weiterbildung
…
Ziff. 4.1.3. Verhaltensprävention
…
Ziff. 4.1.4. Enforcement
…
Ziff. 4.2.2. Assistenzsysteme
…
Ziff. 4.2.4. Automatisiertes Fahren
…
Wie bereits vorgängig erwähnt, sind das nur die
vordergründig offensichtlichsten Handlungsfelder.
Die Projektgruppe, und damit hauptsächlich die
Fahrlehrer*innen, müssen der Haupttreiber dieser
Entwicklungsadaptionen werden.
Diese Projektgruppe soll sich abzeichnende
Problemstellungen der Zukunft aktiv bearbeiten
und proaktiv Lösungsvorschläge von Seiten der
aus- und weiterbildenden
Verkehrssicherheitsfachleute präsentieren, bevor
eine allfällige Vernehmlassung zu einem
Verkehrssicherheitsthema aufgelegt wird. So
können die Vorschläge der Fahrlehrerschaft bereits
in den Legiferierungsprozess einfliessen, was weit
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stärker ist als eine Stellungnahme zu einer
Vernehmlassung. So können die Fahrlehrer*innen
auf Ihrem Weg zur Fachperson für die Aus- und
Weiterbildung im Strassenverkehr die Zukunft der
Verkehrssicherheit aktiv gestalten, massgeblich
beeinflussen und auch im Sinne der
Verkehrssicherheit sinnvoll ausgestalten.
Des Weiteren erhält die Fahrlehrerschaft durch die
Arbeit dieser Projektgruppe frühzeitig Inputs aus
anderen Disziplinen, um allfällige Aus- und
Weiterbildungen für Fahrlehrer*innen anzupassen,
damit sie jederzeit für die zukünftigen politischen
und verkehrssicherheitstechnischen Anpassungen
gewappnet sind, ja sie sogar, wie es als
Verkehrssicherheitsfachleute sein muss,
hauptsächlich vorgeben.
Dass der/die Fahrlehrer*in, der/die heute schon die
intensivste Ausbildung aller in der
Verkehrssicherheit tätigen Fachpersonen hat, für
diese zukünftige Berufsentwicklung in der Pole
Position stehen muss, versteht sich von selbst. Aus
diesem Grund muss es im ureigensten Interesse
des BBF sein, dieses Projekt zur Sicherung der
Zukunft der Fahrlehrer*innen entsprechend zu
unterstützen.
Aufgrund der zunehmenden Interdisziplinarität der
Thematik ist es jedoch entscheidend, dass in dieser
Projektgruppe, neben den Fahrlehrern, auch alle
weiteren Fachpersonen vertreten sind, die heute
und in Zukunft über die Verkehrssicherheit
forschen und bestimmen werden. Da sind
Fachleute zu nennen wie Verkehrsingenieure, wie
Unfalltechniker, wie AI-Spezialisten, wie
Programmierer von automatisierten
Verkehrssystemen, wie Verkehrspsychologen etc.
Diese Projektgruppe muss wohlüberlegt für die
Zukunft konstituiert sein und muss auch in der
Lage sein, bei sich verändernden Verhältnissen ihre
Geschäftsstelle BBF / Secrétariat FFP / Segreteria FFP
031 381 03 59

www.L-drive.ch
bbf@L-drive.ch

Seite 8

Zusammensetzung entsprechend anzupassen.
Aufgrund der interdisziplinären Zusammenstellung
dieser Projektgruppe sollen somit auch, neben den
oben genannten Fachleuten, Vertreter aus dem
SFV, aus der FRE, aus der IG WAB und von
„freien“ Fahrlehrer*innen, die entsprechendes
Fachwissen einbringen können, dabei sein.
Da sich dieser grundlegende Wandel des
Verkehrssystems nicht innert wenigen Wochen
abspielen wird, ist es zwingend, dass diese
Projektgruppe von Beginn weg auf mehrere Jahre
hinaus angelegt ist. Sie soll laufend Erkenntnisse
verarbeiten und wissenschaftlich breit abgestützte
Empfehlungen zu Handen der Behörden abgeben,
so dass die Fahrlehrerschaft laufend proaktiv
Eingaben bei den Behörden zu möglichen
zukünftigen Entwicklungen macht und nicht erst,
wenn sie als Teilnehmer für eine Vernehmlassung
von den Behörden dazu befragt werden. Dann ist in
der Regel eine wirksame Einflussnahme bereits zu
spät.
Motivation / Überlegungen zum Die OPERA-3 hat gezeigt, dass die
Projekt:
Fahrlehrer*innen nicht das politische Gewicht

haben, dass sie sich wünschen und das ihnen als
Verkehrssicherheitsfachleute auch zusteht. Man
darf auch, mit mittlerweile einigem Abstand,
sagen, dass der Ausgang dieser Vorlage nicht
wirklich im Sinne der Fahrlehrerschaft war. Kaum
ein Vorschlag aus den Reihen der Fahrlehrer*innen
fand Einzug in die letztendliche gesetzliche
Vorlage.
Ob die Auswirkungen dieser Vorlage nun positiv,
neutral oder negativ sein werden, wird erst in
einigen Jahren beurteilt werden können. Fakt ist
jedoch, dass die Fahrlehrerschaft nicht in der Lage
war, die Vorlage in ihre Richtung, sprich die von
den Fachleuten „richtige“ Richtung bezüglich
Verkehrssicherheit, zu beeinflussen oder sogar zu
steuern. Das Ziel muss es sein, die
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Fahrlehrerschaft in der Gesellschaft und in der
Politik so stärken, dass die Anforderungen an die
Verkehrssicherheit aus Sicht der aus- und
weiterbildenden Verkehrssicherheitsfachleute bei
einer „OPERA-4“ mehr Gewicht haben werden und
dadurch auch Einzug in ein entsprechendes Gesetz
finden können.
Durch die Bildung und die Führung einer
interdisziplinären Projektgruppe für die
mehrjährige Begleitung und Entwicklung des/der
Fahrlehrers*in zur Fachperson für die Aus- und
Weiterbildung im Strassenverkehr, will Swissdrive
aktiv daran mitarbeiten, dieses Ziel zu erreichen.
Der/die Fahrlehrer*in, oder wie auch immer er/sie
in Zukunft heissen wird, muss als
Verkehrssicherheitsspezialist*in der
Schweizerischen Verkehrssicherheitswelt so
verankert werden, dass seine/ihre Anliegen nicht
ignoriert werden können, ganz im Gegenteil, dass
man sich nach den Ergebnissen und Erkenntnissen
der Forschungs- und Projektarbeiten dieser
Projektgruppe für die Verkehrssicherheit richten
muss, dies ganz einfach, weil diese Projektgruppe
fundierte Arbeit leistet und wissenschaftlich
begründete Resultate liefert.
Schwerpunkte:

-

Künftige berufliche Ausrichtung des/der
Fahrlehrers*in als Fachperson für die Ausund Weiterbildung im Strassenverkehr
initiieren.

-

Interdisziplinäre Kooperationen zur aktiven
Gestaltung der beruflichen Zukunft der
Fahrlehrer*innen/aus- und weiterbildenden
Verkehrssicherheitsfachpersonen aufgleisen
und festigen. Entwicklung des/der
Fahrlehrer*in hin zur Fachperson für die Ausund Weiterbildung im Strassenverkehr.

-

Beeinflussung der öffentlichen
Wahrnehmung. Der/die Fachperson für die
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Aus- und Weiterbildung im Strassenverkehr
muss in Zukunft in der Öffentlichkeit und in
der Politik als DIE Fachperson für die Ausund Weiterbildung im Strassenverkehr
etabliert werden.
Ziele des Projekts:

-

Proaktive Gestaltung der beruflichen
Zukunft des/der Fahrlehrers*in

-

Frühzeitiges Erkennen und aktives Gestalten
von notwendigen zukünftigen
Berufsveränderungen des/der Fahrlehrers*in
durch interdisziplinäre Kooperationen

-

Klare Positionierung des/der Fahrlehrers*in
als die Fachperson für die Aus- und
Weiterbildung im Strassenverkehr und
zentrale/r Ansprechpartner*in für diese
Themen sowohl in der Gesellschaft, in der
Politik als auch auf Behördenebene

Am Schluss des Projektes soll ein Zielbild dessen
herauskommen, was diese Fachperson für die Ausund Weiterbildung im Strassenverkehr in mittelbis langfristiger Zukunft für Aufgaben
wahrnehmen muss, um die Verkehrssicherheit im
Kontext der Aus- und Weiterbildung gewährleisten
zu können.
Aufgrund der stark interdisziplinären
Zusammensetzung dieser Projektgruppe wird
dieses Schlussdokument einen klaren Abriss
geben, wo inskünftig die beruflichen Schwerpunkte
der Fachpersonen für die Aus- und Weiterbildung
im Strassenverkehr liegen müssen, gerade auch in
Bezug auf die rasanten technischen Entwicklungen
auf allen Ebenen. Dieses Dokument wird dazu
dienen, entsprechende Pilotprojekte zu lancieren
und den Gesetzgeber damit zu beraten, so dass die
gesetzlichen Rahmenbedingungen inskünftig im
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Sinne der Verkehrssicherheit aufgelegt werden
können.
Erfahrung mit (ähnlichen)
Projekten:

Bisher wurden nach Wissen von Swissdrive keine
solchen Zukunftsprojekte innerhalb der
Fahrlehrerschaft gestartet. Da gerade in den
nächsten Jahren mit fundamentalen Änderungen
in der Berufswelt der Fahrlehrer*innen, der
2-Phasen-Moderator*innen und der
Verkehrssicherheitsinstruktor*innen zu rechnen
ist, ist es unbedingt notwendig, eine solche Gruppe
zu initialisieren.

Sprache: Durchführung /
Unterlagen / Korrespondenz):

Grundsätzlich werden alle Dokumente in den
Landessprachen geführt. Entweder in einer
Landessprache oder in mehreren Landessprachen.
Das hängt jeweils davon ab, wie es die Umstände
einzelner Teilprojekte verlangen. Der
Schlussbericht wird in Deutsch verfasst mit jeweils
einem Management Summary in Französisch und
Italienisch. Nur bei Bedarf wird der Bericht als
Ganzes in die anderen Landessprachen übersetzt

Durchführungsort und/oder
–Region:

Die Durchführung der Plenarsitzungen wird in der
ganzen Schweiz stattfinden, um die Mitglieder der
Projektgruppe in ihrer Reisetätigkeit möglichst
gleichmässig zu „belasten“.

Durchführungsdatum ODER
Start des Projekts:

Die Vorbereitung des Projektes soll im Laufe des
Jahres 2022 beginnen. Wir gehen von ca. 6
Monaten Vorlaufzeit aus (Rekrutierung der
Projektgruppenmitglieder, administrative
Vorbereitungen, Koordinationsarbeiten etc.). Der
effektive Start der Projektgruppe soll dann ca.
Ende 2022 sein.
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Dauer (effektiv oder geschätzt)

Aufgrund der aufgelegten Strategie des ASTRA,
welche den Zeitraum bis 2040 beleuchtet, muss
dieses Projekt relativ rasch zu griffigen Resultaten
führen, um die Bundesbehörden entsprechend
beraten und in die „richtige Richtung“ führen zu
können. Das Projektteam geht von einem
vorläufigen Projektrahmen von 5 Jahren aus, um
gefestigte Erkenntnisse zur Verfügung stellen zu
können.

Meilensteine im zeitlichen
Ablauf:

Folgende Meilensteine sind geplant:
Bis Ende 2023
im ersten Projektjahr soll eine Definition dieser
Fachperson für die Aus- und Weiterbildung im
Strassenverkehr inkl. ihrer künftigen
Tätigkeitsfelder aufgelegt sein.
=> Teilbericht Definition der Fachperson für die
Aus- und Weiterbildung im Strassenverkehr
Bis Ende 2024
im zweiten Projektjahr sollen diese Tätigkeitsfelder
ausformuliert und allfällige
Fachrichtungen/Unterdefinitionen festgelegt
werden
=> Teilbericht Tätigkeitsfelder der Fachperson für
die Aus- und Weiterbildung im Strassenverkehr
und allfällige Fachrichtungen
Bis Ende 2025
im dritten Projektjahr sollen Massnahmen definiert
werden, wie die Fachkenntnisse für diese neuen
Tätigkeitsfelder angeeignet werden könnten
=> Ausbildungsprogramm für Fachpersonen für die
Aus- und Weiterbildung im Strassenverkehr die
bereits Fahrlehrer*in sind
Bis Ende 2026
im vierten Projektjahr sollen erste Pilotversuche
für die neuen Tätigkeitsfelder aufgelegt und
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entsprechende Versuche wissenschaftlich
begleitet und ausgewertet werden
=> Abschlussbericht Pilotversuch und darauf
basierend Änderungsvorschläge für die bisherigen
Teilberichte und das Ausbildungsprogramm
Bis Ende 2027
im fünften Projektjahr sollen die Erkenntnisse
zusammengefasst und ein „Roadbook“ für die
Stossrichtung der Berufsentwicklung der
Fachpersonen für die Aus- und Weiterbildung im
Strassenverkehr vorgelegt werden, so dass
aufgrund dieser Erkenntnisse die Behörden
entsprechend in ihren künftigen Entscheiden zum
Thema unterstützt und gesteuert werden können
=> Roadbook für die Stossrichtung der
Berufsentwicklung der Fachpersonen für die Ausund Weiterbildung im Strassenverkehr.
Jeder Meilenstein wird in einer
Steuerungsgruppensitzung mit dem BBF
ausführlich diskutiert. Die Inputs des BBF werden
aufgenommen und in einer finalen Version des
Meilensteins (Teilbericht, Ausbildungsprogramm,
etc.) berücksichtigt. So hat der BBF die
Möglichkeit, die Resultate des Projektes
mitzugestalten.
Anzahl Teilnehmer tatsächl. od.
geschätzt ODER Anzahl
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
welche von diesem Projekt profitieren
können

Swissdrive geht von einer Projektgruppengrösse
von 10 bis 20 Expert*innen aus. Je nach
Projektphase kann und muss die qualitative und
die quantitative Zusammensetzung dieser
Projektgruppe variieren können.
Vom Projekt profitieren sämtliche Schweizer
Fahrlehrer*innen. Aufgrund der sich laufend
ändernden Umstände ist es wahrscheinlich, dass
dieses Projekt für die Fahrlehrerschaft allfällig
sogar überlebenswichtig werden könnte.
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Zu erwartende Einnahmen:

Die Projektgruppe selbst wird keine Einnahmen aus
ihrer Arbeit generieren. Sie soll mit ihren zur
Verfügung gestellten Resultaten jedoch die
Einnahmen der Fahrlehrerschaft für die Zukunft
sichern.

Für wen sind die potenziellen Für die gesamte Fahrlehrerschaft der Schweiz
Einnahmen bestimmt:
Beantragter Betrag aus dem CHF 1‘168‘000 für 5 Jahre, sprich durchschnittlich
Berufsbildungsfonds
des rund CHF 233‘000 pro Jahr.
Schweizerischen
Fahrlehrerverbandes SFV:
Prozentualer
Anteil
des 100 %
beantragten Betrags aus dem
BBF
gemessen
am
Totalaufwand des Projekts
Begründung
für
Leistungsgesuch:

das Die vereinigten Verkehrssicherheitsfachleute

haben mit Swissdrive nun eine Plattform zur
Verfügung, welche das Thema Verkehrssicherheit
im Kontext der Aus- und Weiterbildung neutral
betrachtet und dabei nicht die Bedürfnisse einer
bestimmten Branche der Verkehrssicherheit in den
Vordergrund stellt. Swissdrive ist deshalb die
ideale Projektleitung.
Nichtsdestotrotz ist es zweifellos so, dass die
Fahrlehrer*innen, als Teilgruppe der
Verkehrssicherheitsfachleute, mit am meisten von
den mittelfristigen Veränderungen betroffen sein
werden. Diese Tatsache liefert eine der
Hauptbegründungen, weshalb auch der BBF diese
Projektgruppe finanzieren soll. Da aber trotzdem
auch weitere Verkehrssicherheitsberufe wie die
2-Phasen-Moderator*innen oder die
Verkehrssicherheitsinstruktor*innen tangiert
werden, ist es wiederum sinnvoll, dass diese
Projektgruppe von Swissdrive als neutrale
Verkehrssicherheitsorganisation lanciert wird.
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Swissdrive kann in der Öffentlichkeit eine
ergebnisoffene Leitung dieser Projektgruppe
garantieren.
Die gesamte Fahrlehrerschaft wird daher
wesentlich mehr davon profitieren, wenn diese
Projektgruppe von einer solchen neutralen
Organisation wie Swissdrive geleitet wird, mit
massgeblicher Beteiligung der Fahrlehrer*innen in
Form deren Verbände.
Die weiteren Ausführungen zur Begründung des
Leistungsgesuches wurden unter den anderen
obenstehenden Rubriken schon eingehend
gemacht. Der Korrektheit halber seien in der Folge
die rechtlichen Grundlagen aufgelistet, aufgrund
derer Swissdrive diesen Leistungsantrag stellt:

Reglement über den Berufsbildungsfonds
Fahrlehrer des Schweizerischen
Fahrlehrerverbandes
Art. 21 Zweck
Das Ziel dieser Projektgruppe ist es explizit,
Grundlagen zu liefern, mit welcher die
berufsorientierte Weiterbildung der
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Fahrlehrer*innen gefördert, ja zukunftsfähig,
gemacht werden kann.
Art. 81 Höhere Berufsbildung und berufsorientierte
Weiterbildung
Swissdrive will mit dieser Projektgruppe die
Berufsgrundlage der Fahrlehrer*innen aktiv
mitgestalten und damit die Ausgangslage für neue
Rechtsgrundlagen und für Bildungsangebote
liefern, so dass der/die Fahrlehrer*in, allfällig in
einer neuen Funktion, zukünftig als zentrale
Fachperson für die Verkehrssicherheit
wahrgenommen wird.

Ausführungsreglement zum Berufsbildungsfonds
Fahrlehrer des Schweizerischen
Fahrlehrerverbandes SFV
Art. 4 Förderung der Berufsbildung Fahrlehrer
Wenn es den Fahrlehrer*innen gelingt, mit dieser
Arbeitsgruppe die rechtlichen, politischen,
gesellschaftlichen und die
(verkehrssicherheits)technischen Grundlagen aktiv
selbst zu legen, schaffen sie die idealen
Voraussetzungen, um einerseits ihre
Berufsgrundlage zu sichern und andererseits in der
Zukunft als die zentralen Experten für die Aus- und
Weiterbildung in Verkehrssicherheit
wahrgenommen zu werden, sowohl politisch als
auch gesellschaftlich.
Art. 61 Leistungen
Das beantragte Budget für die Projektgruppe
bewegt sich im Rahmen möglicher
Finanzierungsleistungen des BBF.

Geschäftsstelle BBF / Secrétariat FFP / Segreteria FFP
031 381 03 59

www.L-drive.ch
bbf@L-drive.ch

Seite 17

Leistungskatalog 2019 (Beilage zum Reglement
des Berufsbildungsfonds Fahrlehrer des
Schweizerischen Fahrlehrerverbandes SFV)
Art. 1.1 Grundsatz – Zu unterstützende Projekte
Dieser Grundsatz beschreibt detailliert die explizite
Begründung für die Bildung dieser
interdisziplinären Projektgruppe.
Art. 1.3 Grundsatz – Berufsstand
Wie bereits erwähnt, ist der ureigenste Zweck
dieser Projektgruppe, genau diese Grundlagen für
die höhere Berufsbildung und für die
berufsorientierte Weiterbildung zu legen, und zwar
so zu legen, dass die Verkehrssicherheit und damit
die Fahrlehrer*innen einen Gewinn daraus ziehen
können. Hier sei noch einmal erwähnt, dass es in
Zukunft unabdingbar ist, dass die Fahrlehrer*innen
die Pace für solche Projektgruppen vorgeben, nicht
die Behörden.
Art. 1.4 Grundsatz – Marktteilnehmer
Diese Projektgruppe wird, wie wohl kaum eine
andere, restlos alle Marktteilnehmer der
Fahrlehrerschaft fördern und sie somit künftig in
eine bessere politische und gesellschaftliche
„Verhandlungsposition“ bringen.
Art. 1.5 Grundsatz – Ober- und Untergrenze
Gemäss diesem Artikel existiert für
Unterstützungsbeiträge des Fonds weder eine
Ober- noch eine Untergrenze. Des Weiteren ist in
keinem der Reglemente eine zeitliche Begrenzung
für Unterstützungsbeiträge festgehalten. Diese
beiden Tatsachen ermöglichen es dem BBF
rechtlich, diese langfristig angelegte
Projektgruppe zu finanzieren.
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Art. 2.1 Detailbestimmungen – Auflistung
Die Projektgruppe wird in den Feldern von lit. a, b,
c, d, e und f tätig sein und Erkenntnisse liefern.
Daraus dürften in der Folge ebenso Inhalte von lit.
g, h und i entstehen, bzw. müssen das früher oder
später sogar.
Art. 2.2 und Art. 2.3 werden sekundär von dieser
Projektgruppe ebenfalls unterstützt, weil
erarbeitete Instrumente der Projektgruppe in den
in Art. 2.2 und 2.3 genannten Vorgängen Einzug
finden und Ihre Entwicklung unterstützen bzw.
teilweise erst ermöglichen werden.
Art. 2.4 Detailbestimmungen –
Qualifikationsverfahren
Die Projektgruppe wird Grundlagen liefern, um
entsprechende Evaluations- und
Qualifikationsverfahren für die Zukunft des
Berufsstandes entwickeln zu können.
Art. 2.5 Detailbestimmungen – Massnahmen
Gemäss Art. 2.5 kann der BBF weitere
Massnahmen unterstützen, wie z. B. PR-Aktionen
(lit. a), Pressearbeit (lit. c) etc. Die Arbeit einer
solchen Projektgruppe muss entsprechend laufend
medial begleitet werden, so dass die Öffentlichkeit
auch erfährt, was diese Plattform alles erarbeitet.
Dies erhöht die gesellschaftliche Relevanz und
macht es der Politik schwerer, die erarbeiteten
Resultate für die Verkehrssicherheit von den ausund weiterbildenden Fachleuten der
Verkehrssicherheit zu ignorieren.
Art. 3.5 Vorstellung von Projekten
Gemäss Art 3.5 des Leistungskataloges macht
Swissdrive Gebrauch von der Möglichkeit, das
Projekt bei der Fondskommission vorzustellen und
somit allfällige Fragen der Fondskommission direkt
beantworten zu können. Diese Projektgruppe wird
einen erheblichen Anteil an der zukünftigen
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Wahrnehmung der Fahrlehrerschaft in der
Öffentlichkeit beitragen.
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Leistungsgesuch im Bereich der höheren Berufsbildung und
der berufsorientierten Weiterbildung der Fahrlehrerinnen und
Fahrlehrern
Formular BBF3:

3.

Vollkostenrechnung des Projekts

Kosten für die Vorbereitungen Swissdrive geht von jährlich 2 bis 4 Plenarsitzungen
/ Entwicklung des Projekts:
mit dazwischenliegenden Projektarbeiten von

Einzelpersonen und Teilprojektgruppen aus. Für die
Vorbereitungs- und Entwicklungsarbeiten des
Projektes geht Swissdrive von einem Zeitraum von
einem halben Jahr und Kosten von ca.
CHF 50‘000.00 aus.

Administrative Kosten:

Für die Projektleitung inkl. der Projektadministration
geht Swissdrive von folgenden Kosten aus:
-

Projektleitung CHF 3‘600.00 pro Monat
Projektadministration CHF 2‘250.00 pro Monat

Kosten Unterrichtsmaterial /
Verpflegung:

Unterlagen, Dokumentationen, Arbeiten,
Präsentationen etc. Swissdrive geht hier von Kosten
von ca. CHF 500.00 pro Monat aus. Der
Büromaterialaufwand dürfte sich noch einmal im
Rahmen von CHF 200.00 pro Monat bewegen. Ebenso
werden laufend Medienunterlagen erstellt
(Presseartikel, Internetverarbeitungen, Blogs etc.).
Da gehen wir ebenfalls von ca. CHF 500.00 pro Monat
aus.

Kosten Infrastruktur:

Darin enthalten sind die ständigen Kosten für die
Räumlichkeiten der Projektleitung und der
Projektadministration sowie der temporären Kosten
für Räumlichkeiten für die Plenarsitzungen und für
Arbeiten von Projektgruppen zwischen den
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Plenarsitzungen. Hier geht Swissdrive von ca. CHF
2‘000.00 pro Monat aus.
Personalkosten:

Abgesehen von der Projektleitung und der
Projektadministration geht Swissdrive von einer
Grösse der Projektgruppe von max. 20 Personen aus.
Weiter geht Swissdrive von einem Sitzungsgeld von
CHF 300.00 pro Person und Tag aus, was bei 4
Sitzungen pro Jahr und 20 Personen einen maximalen
Aufwand von CHF 24‘000.00 pro Jahr bedeuten wird.
Weitere Kosten werden generiert durch die
notwendigen Einzel- und Gruppenarbeiten zwischen
den Plenarsitzungen. Hier geht Swissdrive von
durchschnittlich 30 Arbeitsstunden pro Person und
Jahr aus. Swissdrive rechnet mit einem Stundensatz
von CHF 80.00, was somit einen Aufwand von ca.
CHF 50‘000 pro Jahr bedeuten wird.

Weitere Kosten:

Unter den weiteren Kosten sieht Swissdrive den
Uebersetzungsaufwand, wobei Swissdrive hier von
CHF 3‘000.00 pro Monat (inkl. einzelner notwendiger
Simultanübersetzungen bei Sitzungen) ausgeht.
Weiter rechnet Swissdrive mit unvorhergesehenen
Kosten von CHF 5‘000.00 pro Jahr, wobei diese in
den ersten beiden Jahren am höchsten sein dürften.
In den folgenden Jahren kann in der Kostenplanung
auf die Erfahrungen der ersten beiden Jahre
zurückgegriffen werden, was die Planungssicherheit
erhöhen dürfte.

Zusätzliche Bemerkung

Swissdrive sieht den bewilligten Budgetrahmen als
„Rahmen“ sprich, es wird eine präzise
Projektbuchhaltung geführt und dem BBF
regelmässig detailliert Rechenschaft über die
Verwendung der Mittel abgelegt. Swissdrive wird dem
Fond somit nur die effektiv verwendeten Mittel
belasten, auch wenn der bewilligte Kreditrahmen
nicht ausgeschöpft werden sollte. Damit soll die
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Belastung des BBF auf einem so kleinen Niveau wie
möglich gehalten werden.
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