Lieber Taxifahrer,
TAXIstars (www.taxistars.eu) ist ein von der EU mitfinanziertes Projekt. Es wurde aufgesetzt von 8
Organisationen / Unternehmen aus Griechenland, Belgien, Österreich, Deutschland, Finnland, Italien und
Zypern.
Unser Ziel war es, Trainingsunterlagen für professionelle Taxifahrer zu entwickeln, die deren Bedürfnissen
und täglichen Abläufen entsprechen. Darüber hinaus sollten die Unterlagen einfach zu verstehen,
interessant, und natürlich praktisch und benutzerfreundlich sein. Bereits in einer frühen Projektphase
haben wir den Kontakt zu Taxifahrern gesucht und herausgefunden, dass großer Bedarf an
Trainingsmaßnahmen für professionelle Taxifahrer besteht, aber dieses Training einfach und am Punkt
sein muss. Dabei muss es aber so flexibel sein, dass es all die Belange des Berufs „Taxifahrer“
berücksichtigt.
Die TAXIstars Partner – eine Mischung aus Experten aus dem Taxi- und Transportsektor, aus der
Berufsausbildung und –weiterbildung sowie technischen Experten – haben zusammen gearbeitet, um
hochqualitatives, frei zugängliches Schulungsmaterial zu entwickeln. Taxifahrern ist das Trainingsmaterial
einfach zugänglich, sowohl auf einer online-Plattform (mit PC oder Laptop) als auch über Smartphone und
Tablet – immer und überall.
Grafische Darstellungen, Animationen, Videos und Tests vervollständigen das TAXIstars Trainingsmaterial
und machen es zu einer angenehmen Lernerfahrung für die Taxifahrer. Es stehen 8 Trainingsmodule zur
Verfügung, die sich mit den Themen Wohlbefinden des Fahrers, Ergonomie und Arbeitssicherheit,
Notfallmanagement, Persönliche Sicherheit, Dienstleistungsqualität, den Konflikten im täglichen Job,
Umweltfreundlichkeit und Fahren auseinander setzen.
Wir freuen uns, Sie zu einem Test des Trainingsmaterials einladen zu dürfen und bitten Sie, den folgenden
Fragebogen auszufüllen und uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Wenn Sie die Tests abschließen, erhalten Sie ein persönliches Zertifikat!
Alle Informationen werden vertraulich behandelt und dienen einzig dem Zweck, das Trainingsmaterial des TAXIstar-Projekts so gut
wie möglich für Sie zu entwickeln!

Im Namen des TAXIstars Konsortiums,

Danke für Ihre Teilnahme!
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FRAGEBOGEN
A. Allgemeine Information:
Land
Griechenland
Belgien
Österreich
Deutschland
Finnland
Schweiz
Anderes









Geschlecht
Männlich  Weiblich 

Alter

18-25  26-35  36-45  46-55  56-65  66-75  76+ 

Ihre Stellung im Beruf: Was trifft zu?
Angestellt in einem Taxiunternehmen  Taxibesitzer  anderes: __________________________
Wie lange arbeiteten Sie schon im Taxigewerbe?
0-1 Jahre
Arbeiten Sie:

 2-5 Jahre  6-10 Jahre  mehr als 10 Jahre 

Vollzeit  Teilzeit

 Gelegentlich 

Haben Sie schon einmal freiwillig an Taxifahrer-Training teilgenommen?
Ja Nein 

Wenn ja, welche Art von Training? (kurze Erklärung)
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B. Trainingsinhalte:

1.

Waren die Lerninhalte für Ihre Arbeit relevant?

2.

Bewerten Sie bitte die Module, die Sie absolviert haben:

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 

Modul 1: Wohlbefinden des Fahrers
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 

Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Stressmanagement  Weitere Tipps zum Stressmanagement  Koffein, Alkohol und Medikamente 
Nahrung als Kraftquelle  Gesunde Ernährung im Alltag  Umgang mit Ermüdung 
Arbeits- und Ruhezyklus 
c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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Modul 2: Ergonomie
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 
Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Ergonomiespiel  Sitzeinstellung  Richtige Sitzposition  Sicherheitsgurt 
Richtige Verwendung des Sicherheitsgurtes  Kindersicherung  Heben und Beladen 

c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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Modul 3: Wenn es zu bequem wird
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 
Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Defensives Fahren  Die richtige Lenktechnik  Geschwindigkeit  Reifen  Häufige Ablenkungen 
Fahren bei Schlechtwetter  Notbremsen  Elektronische Hilfssysteme 

c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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Modul 4: Notfallmanagement
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 
Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Medizinische Notfälle  Grundlagen Erste Hilfe  Was muss ein Unfallzeuge tun? 
Was muss ein Unfallbeteiligter tun?  Nachwirkungen eines Unfalls 

c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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Modul 5: Persönliche Sicherheit
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 
Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Risikofaktoren  Die Dynamik von Gewalt verstehen  Einschätzen von Fahrgästen 
Proaktive Techniken Fahrzeugeinrichtungen  Technische Hilfs- und Assistenzsysteme 
Passive Selbstverteidigung  Wenn Du bedroht wirst 

Nach einem Überfall 

c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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Modul 6: Dienstleistungsorientierung und sozialer Umgang
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 
Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Professionelles Image  Die richtige Einstellung  Höchstmögliche Kundenzufriedenheit erzielen 
Passagiere mit Behinderungen-allgemeine Grundsätze  Passagiere mit eingeschränkter Mobilität  Blinde
oder sehbehinderte Passagiere 

Gehörlose und Passagiere mit Sprachbehinderung 

Passagiere mit geistigen Beeinträchtigungen 
c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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Modul 7: Konfliktmanagement
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 
Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Konfliktmanagement -Spiel  Konfliktvermeidung  Konfliktlösung 
Eindeutige Kommunikation 
c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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Modul 8: Vorteile von Umweltfreundlichkeit
a)

Wie brauchbar fanden Sie die Informationen in diesem Modul?

Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig

 sehr 
Kann ich nicht sagen, ich habe mir dieses Modul nicht angesehen 
b) Welche Teile des Moduls waren am interessantesten? (Nennen Sie bitte 2 Teile)
Vorteile wirtschaftlichen Fahrens  Goldene Regeln des wirtschaftlichen Fahrens 
c) Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in diesem Modul erwähnt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Gibt es Ihrer Meinung nach Themen in diesem Modul, die intensiver behandelt werden sollten?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

e) Gibt es Ihrer Erfahrung nach in diesem Modul Themen, die nicht notwendig/ nicht wichtig sind?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?
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3.

Können Sie 1-3 Dinge nennen, die Sie bei dem Training gelernt haben und die Sie in Ihrem Arbeitsalltag
anwenden werden?

4.

Gibt es Ihrer Erfahrung nach weitere Themen, die in dem Trainingsmodulen fehlen?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

5.

Bewerten Sie bitte die in den Trainingsmodulen verwendeten Formulierungen: Sie waren…
Sehr kompliziert  kompliziert  angebracht  verständlich  sehr verständlich 

6.

Bitte bewerten Sie die Tests in den einzelnen Modulen. Die Tests waren: …
Überhaupt nicht hilfreich  nicht sehr hilfreich  ein wenig hilfreich hilfreich  sehr hilfreich 

7.

Wie könnten wir die Trainingsmodule verbessern?
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C. Technische Aspekte:

8.

Ich habe das Training durchgeführt…:
am PC oder Laptop



Smartphone oder Tablet 

mit beidem 

Wenn Sie einen PC oder Laptop verwendet haben:
a) Wie benutzerfreundlich fanden Sie die Plattform?
Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig  sehr 
b) Hatten Sie technische Schwierigkeiten beim Benutzen der Plattform?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

c) Wie können wir unsere Lernplattform verbessern?

Wenn Sie ein Smartphone / Tablet verwendet haben:
a) Wie war die Installation der Applikation?
Sehr schwierig  schwierig 

normal  einfach  sehr einfach 

b) Wie benutzerfreundlich fanden Sie die Applikation?
Überhaupt nicht  nicht sehr  durchschnittlich  ein wenig  sehr 
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c) Hatten Sie technische Schwierigkeiten beim Benutzen der Applikation?
Ja
Nein 
Wenn ja, welche?

d) Wie können wir unsere Applikation verbessern?

Kommentare zu technischen Aspekten:
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9.

Würden Sie das Training anderen Taxifahrern empfehlen?
Unwahrscheinlich  nicht sehr wahrscheinlich  vielleicht  wahrscheinlich  sicher 

DANKE FÜR IHRE TEILNAHME!

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Anhang
Ref: WP7 Piloting // Taxistars (527625-LLP-1-2012-GR-LEONARDO-LMP)
Participants’ list
Pilot period: ______________________
Pilot country: ____________________
Organiser: _____________________

Full name

Professional
status

E-mail

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

