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Vorbemerkungen
Der Leitfaden „Train the trainer“ richtet sich an Ausbilder, die ein Training für Busfahrer planen
bzw. durchführen und die für einen Teil des Trainings eine Fahrsimulation verwenden.
Der Leitfaden versteht sich als Orientierungshilfe für Trainer, die sich neu mit diesem Ansatz befassen und sich über die Auswirkungen eines Trainings mit Simulation im Vergleich zu anderen
Vorgehensweisen informieren wollen. Die dargestellten Informationen über Trainingsabläufen für
„EcoDriving-Seminare“ können ohne viel Anpassungsaufwand für eine eigene Planung genutzt
werden, sollten aber stets an die individuellen Bedürfnisse des Themas und der Zielgruppe adaptiert werden. Wie bei anderen Seminaren auch ist nach einem Training oder mehreren Trainings
eine Feinanpassung sinnvoll um die Ergebnisse der durchgeführten Schulungen in das Konzept
einzubauen.

1 Vergleich unterschiedlicher Trainingsmethoden und Gründe für deren Einsatz
Da es bei einem Training stets sinnvoll ist mehrere Methoden einzusetzen, wird hier kurz auf die
Methoden eingegangen, die im Rahmen des Projektes eingesetzt wurden bzw. sich für die Vermittlung von Wissen bei ein- oder mehrtätigen Trainings eignen.

1.1

Methode Vortrag

Der Vortrag ist die klassische Methode zur (kurzen) Vermittlung von Informationen, die bisher der
Zielgruppe in dieser Form nicht bekannt sind. Ebenso ist der Vortrag geeignet, um zusammenfassend wichtige Argumente oder Statements zu einem Thema darzustellen als Grundlage für die
spätere Aufarbeitung mit der Gruppe. Als Mittel zur Darstellung der Aussagen eines Vortrages
werden heute in den meisten Fällen (Power-Point)Folien verwendet. Auf die Besonderheiten für
die Gestaltung von Folien wird hier nicht eingegangen, da über den Rahmen dieses Papiers hinausgehen würde.
Für das Thema EcoDriving ist diese Methode aber nur sehr bedingt geeignet, da die meisten Fahrer grundlegendes Wissen über ökonomisches Fahren bereits kennen. Die wichtigsten Fakten und
Einflussfaktoren zum Thema EcoDriving lassen sich so aber gut darstellen.
Langandauernde Vorträge oder eine Aneinanderreihung von Folien mit Aussagen über EcoDriving
würden daher schnell die Gruppe langweilen und die gewünschte inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Thema würde ausbleiben. Ein Trainer sollte daher nur in geringem Maße (etwa 15-20 Minuten), ggf. mehrmals am Trainingstag diese Methode verwenden.
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Es gibt eine Reihe von Veröffentlichungen darüber, was bei Vorträgen zu beachten ist. Daher erfolgt hier nur eine kurze Auflistung einiger wichtiger Vor- und Nachteile, die dieser Methode zugeordnet sind.
Vorteile:
• Zu vermittelnder Stoff kann kurz und knapp dargestellt werden.
• Ein einmal vorbereiteter Beitrag kann beliebig oft wiederholt werden.
• Der Vortragende ist nicht auf die Mitarbeit der Teilnehmer angewiesen und kann somit sein
Programm ungehindert umsetzen.
Was sich zunächst als Vorteil darstellt kann aber schnell auch zum Nachteil werden. Wenn
diese Methode überstrapaziert wird und quasi einzige Methode für einen Schulungstag ist,
werden die meisten Teilnehmer nicht in der Lage sein den vermittelten Stoff aufzunehmen, die
erbrachte Leistung des Vortragenden „verpufft“ quasi.
Nachteile:
• Der Vortragende „klebt“ an seinem einmal vorbereiteten Beitrag und geht nicht auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe ein.
• Da der Vortragende nicht auf die Mitarbeit der Teilnehmer angewiesen ist, kann er nicht sicher sein, ob er deren Interessensschwerpunkte trifft, passende Beispiele verwendet usw.
• Bei falscher Gestaltung von Folien sind diese für den Zuschauer schwer zu verstehen, z.B.
wegen ungünstiger Farbgestaltung, Überfrachtung mit Text, Verwendung unpassender Effekte usw.
• Bei der Verwendung von Folien besteht die Gefahr, dass diese nur vorgelesen werden,
was auf den Zuhörer sehr ermüdend wirkt.
Die Zeit der vollen Aufmerksamkeit ist - bis auf wenige Ausnahmen - bei einem Vortrag meist auf
15 Minuten oder weniger beschränkt.
Vorträge spielen in der Konzeption für ein simulatorgestütztes Eco-Training nur eine untergeordnete Rolle. Es wird daher an diese Stelle nicht näher auf weitere Argumente und Vor- und Nachteile
des Einsatzes eingegangen.

1.2

Methode Gespräche / Diskussionen

Eine Diskussion ist ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen, bei dem zum Thema
die jeweiligen Argumente ausgetauscht werden. Durch direkte Rede und Gegenrede kann der eigene Standpunkt dargelegt werden und der andere Standpunkt kennengelernt werden.
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Der Zweck einer Diskussion besteht nicht zwangsläufig darin, dem Gegenüber von seinem Standpunkt zu überzeugen. Hingegen steht am Ende einer Diskussion die Lösung eines Problems, ein
für alle Beteiligten annehmbarer Kompromiss oder die beidseitige Erkenntnis, dass verschiedene
Meinungen herrschen. Auch in einem solchen Fall ist die Diskussion eine wichtige Möglichkeit, den
Standpunkt anderer kennenzulernen und Dinge aus bisher unbekannter Perspektive zu erblicken.
Vorteile:
• Aktive Teilnehmer können ihre Meinung und ihre Erfahrungen in das Training einbringen.
Dadurch steigt die Motivation sich mit dem Thema auseinander zu setzen.
• Die Teilnehmer werden gezwungen sich eigene Gedanken zum jeweiligen Thema zu machen.
• Die Teilnehmer können/sollen sich mit den Argumenten der anderen auseinandersetzen
um die eigene Position zu überdenken.
Nachteile:
• Meist sind an den Gesprächen und Diskussionen nur wenige beteiligt. Alle anderen hören
zu oder haben im schlimmsten Fall abgeschaltet und verpassen die diskutierten Inhalte.
• Es bilden sich in manchen Gruppen Wortführer heraus. Diese können trotz einer „falschen“
Meinung die anderen davon überzeugen.
• Nicht so redegewandte Teilnehmer sind u.U. nicht in der Lage, ihre „richtigen“ Argumente
überzeugend darzustellen, ihr sinnvoller Beitrag kann dann verloren gehen
Aufgabe eines Trainers (Moderators) ist es darauf zu achten, dass möglichst viele Argumente (Pro
und Contra) zum jeweiligen Thema genannt werden, um eine Meinungsvielfalt zu erreichen. Im
weiteren Seminarverlauf können dann - möglichst gemeinsam mit der Gruppe – diese Argumente
aufgegriffen werden und für die Entwicklung von Regeln und Hinweisen verwendet werden.
Fazit: Diese Methode ist beim EcoDrive-Training geeignet um die bisherigen Erfahrungen der Teilnehmer zu sammeln und allen Anderen bekannt zu machen.

1.3

Methode Partnerarbeit bzw. Gruppenarbeit

Bei der Partner- bzw. Gruppenarbeit mit erfahrenen Busfahrern wird zunächst vorausgesetzt, dass
inhaltliche, fachliche Vorkenntnisse vorhanden sind und zusätzlich eine Reihe von eigenen (zum
Teil sehr unterschiedliche) Erfahrungen zu einem Thema vorliegen.
Es geht nun darum diese Kenntnisse und Erfahrungen für alle anderen Teilnehmer transparent zu
machen.
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Die Gruppenarbeit setzt also die zuvor beschriebenen Gespräche/Diskussionen in besondere Weise fort. Es wird nicht mehr mit der gesamten Gruppe diskutiert, sondern nur in kleinen Gruppen.
Hierzu sind mindestens 2 Personen erforderlich (Partnerarbeit). Als sinnvoll haben sich Gruppengrößen von 3 bis 4 Teilnehmern herausgestellt. Hierbei ergibt sich einerseits eine größere Meinungsvielfalt, andererseits wird durch die begrenzte Teilnehmerzahl quasi jeder zur Mitarbeit gezwungen.
Die Gruppenarbeit wird durch den Moderator eingeleitet in dem er Thema und Zeitrahmen vorgibt.
Das Thema kann z.B. auf einem vorbereiteten Arbeitsblatt vermerkt sein oder als Auftrag auf einem Flip-Chart dargestellt werden. Die Aufgabenstellung kann für die Gruppen identisch sein oder
mit (leicht) abweichenden Schwerpunkten eine Variation des Themas verfolgen. Nach Ende der
Gruppenarbeit muss jede Gruppe ihre Ergebnisse (kurz) vorstellen.
Für das Thema EcoDriving eignet sich Gruppenarbeit z.B. für die Erarbeitung von unterschiedlichen Verhaltensweisen bei Bussen mit Schaltgetriebe versus Bussen mit Automatikgetriebe.
Weitere Teilthemen: Verhalten Rush-hour – verkehrsschwache Stunden
Vorteile:
• Intensive Beschäftigung der Teilnehmer mit dem Thema.
• Mehrere Teilaspekte können von verschiedenen Gruppen erarbeitet werden und sich gegenseitig vorgestellt werden.
• Teilnehmer verteidigen ihre Argumente bei der Vorstellung vor der Gruppe und versuchen
die anderen von deren Richtigkeit zu überzeugen.
Nachteile:
• Zeitaufwendig.
• Bei fehlendem Vorwissen sind Teilnehmer überfordert.
• Korrekturen erforderlich, falls Teilnehmer falsche Aussagen treffen.
Ergebnisse einer Gruppenarbeit /Gruppendiskussion werden von den Trainingsteilnehmern leichter
akzeptiert, als wenn es sich um Aussagen des Trainers handeln würde. Erarbeiten sich die Teilnehmer (mit Unterstützung des Trainers) die „golden rules“ eigenständig in einer Gruppenarbeit,
wird es ihnen leichter fallen diese praktisch umzusetzen.
Fazit: Für das Simulator gestützte EcoDrive-Training bieten sich Gruppenarbeit und Gruppendiskussion als wertvolle Methode an
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Methode Simulatoreinsatz

Ein Bussimulator ist zunächst einmal „nur“ ein technisches Instrument, um modellhaft die Realität
nachzubilden und beim Einsatz des Simulators bestimmte Funktionen und Verhaltensweisen in der
Simulation auszuprobieren. Es muss jedem Trainer und jedem zu Trainierenden klar sein, dass der
Simulator nicht die vollständige Realität abbildet und (in den meisten Fällen) sich auch nicht exakt
so fahren lässt, wie ein „normaler“ Bus. Es werden immer Unterschiede festzustellen sein, alleine
schon weil das Beschleunigungs- und Bremsverhalten und die sich dabei auswirkenden G-Kräfte
sich voneinander unterscheiden. Dies ist den Teilnehmern vom Trainer so auch deutlich zu vermitteln um keine falschen Erwartungen entstehen zu lassen. Weiterhin ist es wichtig, dass der Trainer
den Simulator von Spielen abgrenzt. Es ist deutlich klar zu machen, dass die mit PC-Software oder
simulierten PKW- und Busfahrten an Spielekonsolen verfolgten Ziele nicht dem professionellen
Training entsprechen. Sowohl das Fahrverhalten der Fahrzeuge als auch das Verhalten der Umwelt und auch die Konsequenzen bei Fehlverhalten sind in beiden Welten unterschiedlich.
Daher muss der Einsatz eines Simulators vom Trainer speziell geplant werden.
Im Gegensatz zum praktischen Anteil des Fahrens beim EcoDrive-Trainings, bei der meist nur der
Fahrer und der Trainer die ablaufenden Prozesse beurteilen können, ist die Beobachtung einer
Vielzahl von Parametern und Verhaltensweisen für die gesamte Gruppe während der Fahrt eines
der Teilnehmer im Simulator möglich. Dies ist eine sehr effektive Art der Wissensvermittlung, da
keine „Leerzeiten“ entstehen, sondern alle Seminarteilnehmer aktiv an allen Fahrten teilnehmen
können. Um die Beteiligung aller Teilnehmer zu erreichen können bzw. sollten Beobachtungsaufgaben verteilt werden. Beim EcoDriving sind dies z.B. die Beobachtung der Geschwindigkeit, die
Motordrehzahl, die Anzahl der Schaltvorgänge oder die Anzahl der Stopps. Dadurch sind alle Teilnehmer in die Fahrt eingebunden und können in der Auswertung ihren Anteil zur Bewertung beitragen. Beim einem Wechsel des Teilnehmers der die Simulatorfahrt durchführt, sollten auch die
Beobachteraufgeben wechseln. Dies fördert unter andern den Perspektivwechsel.
Vorteile:
• Nach kurzer Eingewöhnung entsteht für den Fahrer ein intensives Erleben der simulierten
Welt, ähnlich einer betrieblich gewohnten Situation.
• Alle Teilnehmer sind für die gesamte Zeit am Simulator voll an den Prozessen zur Erfahrungsbildung über die Möglichkeiten des EcoDriving beteiligt.
• In den verschiedenen Phasen des Trainings ist es sinnvoll, das die Teilnehmer unterschiedliche Fahrweisen ausprobieren und die Wirkungen sofort analysiert werden können.
• Beim Simulatoreinsatz können alle Parameter einer Situation (Übung) kontrolliert werden
und können bei einer Wiederholung der Übung genauso noch einmal verwendet werden.
• Es gibt eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten. Neben der Auswertung von Fahrzeugdaten (Verbrauch, Zahl der Schaltvorgänge, …) können unklare Fahrsituationen wie-
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derholt werden. Aktiv durch erneutes Fahren oder passiv durch Replay der aufgezeichneten Übung.
Nachteile:
• Hardware und Equipment müssen zur Verfügung stehen.
• Der Trainer muss eine spezielle Ausbildung zu Nutzung des Simulators haben (vgl. dazu
auch Punkte 5 und 7).
Fazit: Der Einsatz eines Bussimulators eröffnet eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten, die weit
über den praktischen Einsatzes eines Busses für EcoDriving Fahrten hinausgehen. Die Teilnehmer
sind während der gesamten Zeit intensiv in den Lernprozess eingebunden. Es erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema.

1.5

Kombinationsmöglichkeiten und Gründe für die Nutzung von aktivierenden
Methoden

Bei vielen Weiterbildungsveranstaltungen für Busfahrer werden die Teilnehmer nur wenig in den
Seminarablauf eingebunden. Das führt oft zu Langeweile und im schlechtesten Fall zum innerlichen Abschalten. Die Zeit wird dann nur abgesessen, es entsteht kein Lerneffekt, eher sogar eine
negative Einstellung gegen diese Art von Veranstaltungen. Durch aktivierende Methoden kann
dies in den meisten Fällen vermieden werden. Teilnehmer an solchen Seminare sind oft erstaunt,
dass das Ende der Veranstaltung bereits erreicht ist. Es spricht daher vieles dafür verschiedene
(aktivierende) Methoden einzusetzen.
Grundsätzlich sind neben den oben beschriebenen Methoden eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten
vorhanden um einen Seminartag für die Teilnehmer interessant und erfolgreich zu gestalten. Ziel
der Kombination mehrerer Methoden und eines Methodenwechsels ist es, die Aufmerksamkeit des
Teilnehmers wach zu halten. Bei den meisten Menschen sind die Kanäle, mit denen sie Informationen aufnehmen können (hören, sehen, selber tun, …) unterschiedlich stark ausgeprägt. Deshalb
ist es sinnvoll möglichst alle diese Sinne/Kanäle im Laufe der Zeit anzuregen um allen Teilnehmern die Chance der für sie optimalen Informationsaufnahme zu ermöglichen. Die Zielgruppe Busfahrer nimmt zudem nur selten (im Vergleich zu anderen Berufsgruppen) an Weiterbildungsveranstaltungen teil und ist daher eher lernungewohnt. Hierauf ist bei der Gestaltung eines Seminartages ebenfalls zu achten.
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2 Vor- und Nachteile des Einsatzes eines Simulators bei Trainings
(pädagogische und didaktische Aspekte)
Aus der Nutzung eines Simulators für Fahrertrainings ergeben sich eine Reihe von Konsequenzen,
die organisatorische und pädagogische/didaktische Auswirkungen auf die Durchführung des Trainings haben.
Bei einer Fahrsimulation sind sowohl stationäre als auch mobile Systeme im Einsatz. Schulungen
werden in den meisten Fällen in gesonderten Schulungsgebäuden bzw. –räumen durchgeführt.
Hier sollte dann auch der Simulator zu Verfügung stehen. Für fest eingebaute Systeme ist der benötigte Platz bereits zur Verfügung gestellt, bei mobilen Systemen besteht zusätzlich ist auf eine
geeignete Möglichkeit zur Aufstellung zu achten. In beiden Fällen ergibt sich aber der Vorteil, dass
Fahrübungen direkt am Schulungsort durchgeführt werden können, ohne das gesonderte Trainingsgelände aufgesucht werden müssen.
Die Übungen auf einem Simulator sind sinnvollerweise in einer Übungsbibliothek abgespeichert.
Dies ermöglicht es, Übungen immer wieder nach demselben Schema ablaufen zu lassen. D.h. für
alle Teilnehmer sind die Übungsbedingungen gleich. Ergänzend können Variationen von Übungen
gespeichert werden, um spezielle Übungseffekte erzielen zu können.
Übungen mit dem Simulator können bei Bedarf beliebig oft wiederholt werden. Das gewünschte
(geänderte) Verhalten kann damit in kurzer Zeit durch intensives Trainieren und Üben erzielt werden.
Eine wichtige Funktion bei der Anwendung von Simulationssystemen ist die Möglichkeit, den Ablauf der Übung aufzuzeichnen. Hierdurch kann in der Auswertung mit dem Trainierenden gemeinsam festgestellt werden, welches Verhalten korrekt ist und wo sich noch ein Verbesserungsbedarf
ergibt. Die Aufzeichnung ist „neutral“ und gibt nicht die Eindrücke/Erinnerungen des Trainierenden
oder die des Trainers wieder.
Durch detailliertes Auswerten anhand vorher definierter Parameter lässt sich das veränderte Verhalten eines Trainees bei mehreren Fahrten mit demselben Fahrauftrag, z.B. ökonomisches Fahren, gezielt auswerten. Die erreichten Verbesserungen können direkt ermittelt werden.
Jede Simulation ist ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit. Die für die Aus- und Weiterbildung eingesetzten Bussimulatoren können und sollen daher wie ein echtes Fahrzeug fahren. Es wird immer einen Unterschied zwischen dem Bus, den die Fahrer gewohnt sind, und einer Simulation geben. Daher ist in den meisten Fällen eine Gewöhnung an die Andersartigkeit erforderlich und ein
wichtiger Schritt für die Akzeptanz der Methode.
Nur mit Einschränkungen kann der Simulator in verkehrstechnischen Grenzsituationen eingesetzt
werden. So können die fahrdynamischen Eigenschaften zwar berechnet und dargestellt werden,
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der körperliche Eindruck beim Beschleunigen, beim Bremsen oder seitlichen Ausbrechen (positiv,
negativ oder zur Seite) ist immer nur sehr begrenzt und entspricht nicht der Realität. Solche Situationen stehen beim EcoDrive-Training aber nicht im Vordergrund.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei gezieltem Einsatz eines Bussimulators
eine Reihe von Trainingszielen erreicht werden können, die mit anderen Methoden nur bei erhöhtem zeitlichen und/oder personellen Aufwand zu erreichen wären. Wichtig sind insbesondere die
für das Ausbildungsziel passende Auslegung/Ausgestaltung des Simulators und einer zieladäquaten Gestaltung der Fahrübungen.

3 Trainingsschwerpunkt: EcoDriving
Der Einsatz von Fahrsimulationen für das Thema EcoDriving eignet sich für Aus- und Weiterbildung von Busfahrern. Ein eintägiges Seminar (7 Stunden gemäß EU-Richtlinie) ist dabei an den
Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten.
Bei Auszubildenden stehen wegen der geringen Erfahrungen nicht die bisherigen Verhaltensmuster auf dem Prüfstand. Vielmehr sind von vorne herein Verhaltensweisen anzutrainieren, die ein
EcoDriving im späteren Fahrbetrieb ermöglichen.
Als Seminar für erfahrene Busfahrer ist in der Konzeption deren bisheriger Erfahrungshintergrund
einzubinden. Gelingen wird ein Seminar nur, wenn eine aktive Beteiligung der Teilnehmer erreicht
werden kann. Dazu sind aktive Anteile der Teilnehmer eine wichtiger Bestandteil. Die Teilnehmer
können sich so mit ihren Erfahrungen in die Diskussion einbringen. Sie können die Standpunkte
und Erfahrungen anderer kennenlernen und sie können ihren eigenen Standpunkt zum Thema
EcoDriving überprüfen und ggf. korrigieren.
Die Konzeption sieht daher vor, bereits während der Vorstellungsrunde Kommentare der Teilnehmer zu sammeln und z.B. auf Karten deren „besondere Erlebnisse“ zu dokumentieren. Dadurch
machen sich die Teilnehmer das Thema des Seminars zu Eigen, sie sind von dem Thema betroffen.
Bei der Einführung am Simulator sind vom Trainer Ängste und Hemmnisse zur Nutzung der neuen
Technologie abzubauen bzw. ihnen entgegen zu wirken. Auch wenn die Teilnehmer dies oft nicht
äußern besteht Skepsis, ob der Einzelne womöglich nicht scheitern wird. Jeder fühlt sich auf dem
„Prüfstand“ und unter Beobachtung. Bei aufkommenden Problemen mit Befindlichkeitsstörungen
(Simulatorkrankheit) kann sofort eingegriffen werden und durch geeignete Fahrweisen die Problematik entschärft werden.

SIMTEB - Simulator-based training for European bus drivers

EU-Projekt – Lifelong Learning

SIMTEB WP4 Train the trainer – Leitfaden

Seite 11

Bei der ersten Simulatorfahrt, ohne besondere Hinweise auf das erwartete Verhalten, sollen die
Busfahrer ihr normales Verhalten auf einem speziell gestalteten Szenario zeigen. Dieses Szenario
(siehe Punkt 4) ist so zu gestalten, dass im späteren Seminarverlauf besondere Verhaltensweisen
angesprochen werden können, die den Effekt des EcoDriving nachvollziehbar machen. Z.B. das
Rollen lassen des Busses bei Anfahrten auf die Haltestelle oder auf eine Kreuzung zu. Verstärkt
werden kann das Erleben des Fahrers indem an die anderen Seminarteilnehmer Beobachteraufgaben vergeben werden können, die in einer späteren Seminarphase ausgewertet werden.
Nachdem alle Teilnehmer diese erste Fahrt absolviert haben, müssen die Schwerpunkte des EcoDrivings aufgearbeitet werden. Dies in Form eines Vortrages zu tun, würde der Zielgruppe und der
gewünschten Verhaltensänderung nicht gerecht werden. Vorbereitete Folien oder Flip-Charts können nur der Aufhänger für den Moderator sein in eine Diskussion mit den Teilnehmern einzusteigen oder mit Gruppen- bzw. Partnerarbeit Teilthemen zur bearbeiten. Für die Aufarbeitung der
wesentlichen Einflussfaktoren bei EcoDriving ist ca. eine Stunde vorzusehen. Danach sind die
„golden rules“ mit den Teilnehmern gemeinsam zu erarbeiten.
Um die Praktikabilität der Anwendung der „golden rules“ ausprobieren zu können, ist eine praktische Erfahrungsphase am Simulator erforderlich. Der Trainer kann gezielt in das Verhalten eingreifen und so die Unterschiede zwischen bisherigem Verhalten und gewünschten geändertem Verhalten aufzeigen. Es geht in den meisten Fällen nicht darum grundlegendes zu ändern, sondern mit
kleinen Schritten bereits eine Wirkung zu erzielen. Dies ermöglicht es den Teilnehmern dann auch,
diese Veränderungen anzunehmen und in den Fahralltag zu integrieren.
Bei der zweiten Simulatorfahrt (Vergleichsfahrt), d.h. ohne Einwirkung des Trainers, kann dann
überprüft werden, ob die Anwendung der „golden rules“ praktikabel ist und welche Ergebnisse erreicht werden können. (z.B. Gleiche Fahrzeit, weniger Stopps, weniger Verbrauch, …)
Sinnvollerweise können die vorher durchgeführten Beobachtungen erneut durchgeführt und die
sich ergebenen Veränderungen dokumentiert werden. Bei der abschließenden Auswertung liefern
diese Daten eine gute Argumentationsbasis für die anstrebte Verhaltensänderung im Fahralltag.
Wenn alle Teilnehmer diese Fahrt absolviert haben, ist abschließend eine Auswertung über die
erzielten Ergebnisse von Bedeutung. Hier kann der Trainer gemeinsam mit den Teilnehmern feststellen, ob und wie EcoDriving einsetzbar ist.
Abschließend ist eine Zusammenfassung des Tagesablaufs sinnvoll. Die Teilnehmer können noch
einmal eine Abschätzung abgeben, in wieweit sie in Zukunft die „golden rules“ beachten wollen
bzw. können.
Wie bei anderen Trainings auch, legt das EcoDriving-Training den Schwerpunkt nur auf einige Aspekte, die den Fahralltag von Berufskraftfahrern betreffen. Neben dem Hauptthema werden aber
auch andere Themen gestreift, z.B. Fahrgastsicherheit oder materialschonendes Fahren.
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Das vorliegende Konzept für das Thema EcoDriving kann in ähnlicher Weise auch für andere
Themengebiete verwendet werden. Oft sind nur geringe Anpassungen erforderlich. Dies betrifft
dabei die Inhalte der Wissensvermittlung und die Gestaltung der Fahrszenarios.

4 Beschreibung der zur Verfügung stehenden Trainingsanteile: Simulator-Übungen, Vorträge, Diskussionen
Generelles
zur
Konzeption
des
Trainings
mit
Simulatoreinsatz:
Seminare können im „Baukastenprinzip“ zusammengestellt werden. Die zur Verfügung stehenden
Anteile können individuell nach den Bedürfnissen der Teilnehmer und oder der Unternehmen zusammengestellt werden. Dies kann auch durch Abwandlungen erfolgen, in dem z.B. die erste und
zweite Simulatorfahrt können identisch bzw. unterschiedlich sind.
Als Beispiel wird im folgenden Konzept ein Training „EcoDriving“ mit Simulatoreinsatz (Ablauf, Zeit,
Anteile) vorgestellt, das in ähnlicher Form im Rahmen des Projektes SIMTEB in Finnland und in
Deutschland verwendet wurde.
Die tabellarische Darstellung enthält folgende Spalten:
•

Zeit

•

Thema

•

Zielsetzung

•

Inhalt

•

Methode

•

Bemerkungen

Das Trainingskonzept ist auf eine Teilnehmerzahl von 6 Busfahrern ausgelegt. Dies kann von einem Trainer bewältigt werden und stellt sicher, dass alle Beteiligen stets sinnvoll in den Trainingsablauf integriert sind.
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Zeit

Thema

08:00 – 08:15

Begrüßung
und
Überblick über den
Tag

08:15 – 08:45

Vorstellungsrunde

Funktionen des Simu08:45 – 08:50 lators

08:50 – 09:30

Eingewöhnungsfahrt

09:30 – 09:45

Pause
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Zielsetzung

Inhalt

Information der Teilnehmer über den Trainingsablauf.

Der Trainer zeigt detaillierten den Ablauf
des Trainings auf und beantwortet Fragen
der Teilnehmer zum Training.

Hinleiten der Teilnehmer
von ihrer Alltagssituation
zum Training EcoDriving
mit Simulatoreinsatz.

Diskussion der Frage: „Was hindert mich im
Alltag, eine ökologische Fahrweise zu praktizieren?“ Die Ergebnisse werden zusammengefasst und als Anknüpfungspunkt für
das simulatorgestützte Training eingesetzt.

Die Teilnehmer mit dem
Simulator vertraut machen.

Es werden Spezifika des Simulators gegenüber einem realen Fahrzeug dargestellt
und in Fragen der Teilnehmer geklärt.

Die Teilnehmer mit dem
Fahrverhalten des Simulators vertraut machen.

Bremsen, Beschleunigen, Zusatzbremsen,
etc.
Bremsübungen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, auch Bremsen und lenken. Doppelte Geschwindigkeit < 4 facher
Bremsweg, usw.
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Methode

Bemerkungen

Vortrag / Gespräch
mit Flip Chart / vorbereitete Unterlagen

Diskussion / Flipchart
oder Karten zum Festhalten der Aussagen

Ergänzend können auch Erwartungen der Teilnehmer
gesammelt werden

Trainer am Simulator

Erläuterungen
des
Trainers an die anderen Teilnehmer

Jeder Teilnehmer ca. 4-5 min,
Einfache Fahrten! Beobachten
ob
Befindlichkeitsstörung
auftritt und sofort eingreifen.
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Zeit

Thema

Erstfahrt
09:45 – 10.45
(ca.6-8 Min je Teilnehmer)

Ca. 9 Min. inklusive
Wechselzeiten

Zielsetzung

Inhalt

Ermittlung des Fahrverhaltens der Teilnehmer zu
Beginn des Trainings.
Dokumentation von Fahrzeit, Strecke, Verbrauch,
Emission.

Die Erstfahrt beinhaltet Bedingungen einer
Verkehrsumwelt (Streckentopographie und
Streckenführung, Wetterlage, Verkehr, etc.)
die gute Möglichkeiten zur Treibstoffersparnis durch eine umweltfreundliche
Fahrweise enthält. Mit der Dokumentation
der ersten Übungsfahrt wird die Basis für
eine abschließende Vergleichsbewertung
des Trainings im Simulator geschaffen.

Debriefing - Nachbesprechung mit den
Teilnehmern

Verdeutlichung der Potenziale
des
umweltfreundlichen Fahrens.

11:00 – 12:30

EcoDriving - Golden
rules

Erwartungen des Unternehmens und der Politik
(CO2-Reduk-tionsziele)
verdeutlichen.

12:30 – 13:00

Pause

13:00 –13:15

Golden rules für Busfahrer

10:45 – 11:00
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Wissen, wie durch geändertes
Fahrverhalten
EcoDriving möglich ist
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Methode

Bemerkungen

Beobachten / Andere
Teilnehmer haben dazu
Beobachtungsaufgaben

Szenario “Erstfahrt”

Der Trainer gibt anhand der dokumentierten Fahrleistungen der ersten Übungsfahrt
den Teilnehmern eine Rückkopplung wieweit sie die Möglichkeiten des umweltfreundlichen Fahrens schon ausschöpfen
und wo eine Änderung des Fahrverhaltens
stattfinden sollte.

Lehrgespräch und Diskussion

Treibstoffkosten , CO2, Motordaten, Fahrzeugdaten, Effektives Fahren , Fahrwiderstände,…
 Golden rules.

Vortrag,
Gespräch
Gruppen-/Partnerarbeit

Wiederholung der Golden Rules.

Gespräch / Flip Chart

Flipchart
Pinnwand

Diskussionen mit den Teilnehmern. Aktivieren aller Teilnehmer!
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Zeit
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Thema

Zielsetzung

Inhalt

13:15 – 14:15

Individuelles
Fahrtraining, ca. 5 Min. je
Teilnehmer

Vertiefte
Fehleranalyse
und Identifikation des
individuellen
Qualifizierungsbedarfs.

Spiegelung des Fahrverhaltens im Simulator durch den Trainer. Dialog mit den Teilnehmern über Stärken und Schwächen in
ihrem Fahrstil und Analyse der Ursachen
Festlegung des individuellen Trainingsbedarfs.
z.B. Es wird zügig auf den günstigsten
Drehzahlbereich beschleunigt und entsprechend zügig der Schaltvorgang durchgeführt (Schaltgetriebe). Die Betätigung des
Gaspedals wird auf den Drehzahlbereich
abgestimmt. Die Drehzahl wird während
der Fahrt beobachtet.

14:15 – 14:30

Pause

14:30 – 15:40

Zweiter Fahrt: Überprüfungsfahrt
mit
individuellem Debriefing

15:40 – 16:00

Nachbesprechung

Ermittlung des Fahrverhaltens der Teilnehmer zu
Ende des Trainings.

Umsetzung des Gelernten in die Praxis ermöglichen (Nachhaltigkeit).
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Methode

Bemerkungen

Simulatorfahrt, Auswertung der aufgezeichneten Parameter

Fahrt unter gleichen Bedingungen wie Erstfahrt, Möglichkeit zum Vergleich der erzielten Werte.

Tipps für die Umsetzung in die Praxis.

Gespräch
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5 Rolle des Trainers
Der Faktor Trainer spielt bei einem Seminar zu verhaltensbeeinflussenden Inhalten immer eine
wichtige Rolle. Der Einsatz von Simulatoren ist hierbei keine Ausnahme. Nur wenn der Trainer es
schafft das Thema, z.B. EcoDrive-Training, glaubhaft und nachvollziehbar im Seminar zu vermitteln, ist mittel- und langfristig eine Veränderung des Fahrverhaltens des Busfahrers zu erreichen.
Erster Schritt ist daher am Beispiel des EcoDrive-Trainings die Sensibilisierung der Teilnehmer zur
Wissensaufnahme. Dies kann sich schon inhaltlich mit EcoDriving befassen, ist aber nicht zwingende Voraussetzung für ein „Aufwecken“ der Teilnehmer. Es kann auch einfach die Frage nach
besonderen Erlebnissen oder Erfahrungen aus dem Fahralltag sein, die die Fahrer dazu bringt,
sich aktiv am Seminar zu beteiligen, weil sie sich einbringen können und erst genommen fühlen.
Ziel dieser Phase ist es nur, den Fahrer lernbereit zu machen.
Da die meisten Fahrer wenig oder keine Erfahrung mit Simulatorfahrten haben, ist die intensive
und fürsorgliche Betreuung der Fahrer vor, während und nach den Fahrten erforderlich.
•

Vor der Fahrt:
Hier geht es darum den Teilnehmern die (latente) Angst vor dem neuen technischen Medium zu nehmen. Es ist auch oft eine Angst sich zu blamieren, weil man nicht sofort alle
Funktionen des Busses oder die Fahraufgaben beherrscht.

•

Während der Fahrt:
- Es treten gerade in der Anfangsphase immer mal wieder kleine technische Probleme auf in der Bedienung des Simulators auf, da es Abweichungen zum gewohnten
Fahrzeug gibt. Durch kurze und helfende Hinweise kann den Fahrern schnell die
gewünschte Sicherheit im Umgang mit dem System gegeben werden.
- In wenigen Fällen tritt ein leichtes Unwohlsein bei einzelnen Fahrern auf. Hierauf
sollte schnell reagiert werden, z.B. in dem die Fahrtzeit abgekürzt wird. Als Trainer
ist eine gute Beobachtung des Fahrers daher unerlässlich. Bereits während der
Fahrt bzw. direkt nach deren Ende sollte der Fahrer, aber auch alle anderen Teilnehmer darauf hingewiesen werden, dass Unterschiede zwischen Fahrsimulation
und Realfahrzeug normal sind und i.d.R. nach einer kurzen Gewöhnung das Unwohlsein überwunden wird.

•

Nach der Fahrt:
- Die bei einer Eingewöhnungsfahrt positiv gezeigten Verhaltensweisen (ruhiges Fahren, Einhalten der Geschwindigkeitsvorgaben, …) sollten hervorgeheben werden
und dienen damit den anderen Teilnehmern als Richtschnur für das erwartete Verhalten.
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Insbesondere bei Unwohlsein sollte durch eine positive Bewertung der Erfahrung
dafür gesorgt werden, dass der Teilnehmer weiterhin am Seminar teilnehmen kann
und die Chance erhält weitere Fahrten durchzuführen.

Voraussetzung für eine spätere Verhaltensänderung ist die kritische Auseinandersetzung mit dem
Thema, z.B. EcoDriving. Die Fahrer müssen daher dazu motiviert werden, sich kritisch mit den
Auswirkungen des individuellen Fahrverhaltens auseinander zu setzen. Hierzu sind neben den
Fakten über die Folgen von Treibstoff-Verbrauch auch die technischen Einflussmöglichkeiten des
Fahrers durch Nutzung der Möglichkeiten des Fahrzeugs zu erläutern. Die Frage, die zentral im
Raum steht heißt: „Was kann ich als Fahrer tun um ökonomischer zu fahren.“ Die meisten Fahrer
werden hierzu Erfahrungen haben, an die es gilt anzuknüpfen. Hier kann dann die Verknüpfung zu
einfachen Merkregeln, z.B. den „golden rules“, erfolgen. Gute Lösungsansätze für verändertes
Verhalten sind möglichst individuell für jeden Fahrer zu erarbeiten, damit jeder weiß, wie er seinen
Fahrstil verändern muss, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Während einer Simulatorfahrt können dann von den Teilnehmern gezielt einzelne Verhaltensstrategien geübt werden. Hier ist durch den Trainer das richtige Verhalten aufzugreifen und zu verstärken. Durch mehrfaches Wiederholen und Einüben geänderter Verhaltensweisen kann beim Fahrer
erreicht werden, dass er mittel- und langfristig einen geänderten Fahrstil entwickelt, der dann z.B.
die Aspekte des EcoDriving berücksichtigt und zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt.
Als Fortführung der in den vorhergehenden Phasen entwickelten Strategien zur Veränderung des
Verhaltens sind die individuellen Einflussmöglichkeiten für jeden Fahrer im Detail zu erarbeiten.
Für jeden Fahrer sind andere Veränderungen ausschlaggebend, wie ein „EcoDriving“ umzusetzen
ist. Hier kann nur durch Analyse durch den Trainer und in gemeinsamer Bewertung der Ergebnisse
mit dem Fahrer eine Individuallösung erarbeitet werden.
Unterstützend zu den individuellen Maßnahmen und Verhaltensregeln ist das Aufzeigen genereller
Veränderungsmöglichkeiten des Verhaltens weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt von Trainings. So
kann der Fahrer als Multiplikator im betrieblichen Umfeld die Relevanz und Bedeutung des Themas vertreten und eine langfristige Akzeptanz der geänderten Verhaltensweisen unterstützen.
Die mittel- und langfristige Umsetzung des Gelernten wird nur zu erreichen sein, wenn der Trainer
es schafft, eine Motivation zur Umsetzung des Gelernten beim Fahrer aufzubauen. Hierzu ist es
sinnvoll neben der persönlichen Motivation des Fahrers eine mit dem Betrieb abgestimmte Kampagne oder Bewertungsmöglichkeit der Veränderungen anzustreben.
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6 Zu erwartende Ergebnisse
Durch die aktive Beteiligung der Teilnehmer in Seminar entstehen Aussagen und ein Meinungsbild
der Teilnehmer, wie und in welcher Form sie EcoDriving in der betrieblichen Praxis umsetzen können. Diese Aussagen können in Form von Kernaussagen zusammengefasst und für alle transparent am Ende des Seminar festgehalten und ggf. ausgehändigt werden.
Die individuell mit jedem Teilnehmer bei der Simulatorfahrt erarbeiteten Veränderungsmöglichkeiten sollten noch einmal konkret angesprochen werden und der Teilnehmer kann sich dies als „seinen“ Merksatz mitnehmen.
Generell ist zu erwarten dass die Teilnehmer über den individuellen Ansatz hinaus ein generelles
Verständnis für die Beeinflussungsmöglichkeiten beim Thema EcoDriving haben.
Es kann allerdings nicht erwartet werden, dass nach einem eintägigen und einmaligen Seminar
zum Thema EcoDriving eine lang anhaltende und nachhaltige Veränderung des Verhaltens erreicht werden kann. Wie bei allen eingeübten Verhaltensweisen ist erst bei mehrmaligen und immer wieder das Verhalten korrigierenden Maßnahmen eine dauerhafte Veränderung zu erwarten.
Nicht ein beeindruckender Erfolg am Ende des Trainingstages ist das Ziel, sondern die langfristige
Verhaltensänderung. Gerade durch den Einsatz eines Simulators kann hier eine Vielfalt von Fahrund Alltagssituationen immer wieder aufs Neue erlebt und erfahren werden, und so den Veränderungsprozess intensiv unterstützen und sichern.

7 Train the trainer Seminare
Wie bei nahezu allen (neuen) Methoden ist die Qualifizierung der Trainer ein wichtiger Grundstein
für den erfolgreichen Einsatz der Methode. Dies gilt insbesondere für ein technisch und didaktisch
anspruchsvolles System wie einem Bussimulator. Eine kurze technische Einweisung reicht gerade
einmal aus, um die generelle Funktionsweise des Simulator kennen zu lernen. Um diesen aber wie
oben beschrieben aktiv und zielgerichtet in einem Seminar einsetzen zu können, ist eine ausführliche Beschäftigung mit der Thematik erforderlich. Hierzu ist es sinnvoll mehrere praxisorientierte
Workshops durchzuführen, bei denen der Trainer ebenso wie die späteren Teilnehmer die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten des Simulators kennen lernt. Zeitgleich zur Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten des Trainers im sichern Umgang mit dem Simulator können die methodischen und didaktischen Einsatzformen und –schwerpunkte erarbeitet werden. Dazu sollten Praxisfälle bearbeitet werden, deren Funktionsfähigkeit am Simulator erprobt werden können. Hier ist es
hilfreich, wenn mehrere Trainer ausgebildet werden, die gegenseitig die Konzepte vorstellen können und die Wirkungsweise gemeinsam erproben und anpassen können.
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Insgesamt sind ca. 8-10 Schulungstage, verteilt über 3 bis 4 mehrtägige Treffen mit dazwischenliegenden Selbstlernphasen eine gute Basis für einen gut ausgebildeten Trainer, der einen Simulator in Seminare integrieren kann. „Train the Trainer“ Seminare sollten dort besucht werden, wo
nachweisliche Trainingserfahrungen vorliegen.
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