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CurriCulum Radfahrlehrerinnen
ausbildung

CurriCulum Radfahrlehrerinnen
einleitung

eInleItUnG

 das bundesministerium für land- und 
forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft setzt mit 
dem masterplan radfahren und der klimaaktiv mobil 
radverkehrsoffensive seit 2006 wichtige akzente in der 
radverkehrsförderung. dadurch konnte der radver-
kehrsanteil in Österreich von 5 auf 7 prozent gesteigert 
werden. 

auf ebene der ausbildung zum radfahren gibt es 
bislang aber nur vereinzelt und individuell erarbeitete 
maßnahmen und Konzepte. auch ist durch gesellschaft-
liche Veränderungen (z.b. migration, eltern-taxi) eine 
leichte abnahme der radfahrkompetenzen zu beobach-
ten. im masterplan radfahren ist dazu in der maßnahme 
„Verkehrserziehung und radfahrtraining“ bereits die 
entwicklung von radfahrtrainings für alle relevanten 
Zielgruppen (Kinder, erwachsene, seniorinnen, 
migrantinnen) genannt.

um die Verbreitung und flächendeckende umsetzung 
eines zweistufigen radfahrtrainings (training im schon-
raum, training im Verkehrsraum) voranzutreiben, wurde 
im auftrag des bundesministeriums für land- und 
forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft durch die 
forschungsgesellschaft mobilität – austrian mobility 
research und die radlobby igf das Curriculum rad-
fahrlehrerinnen entwickelt. in zwei Workshops wurden 
die inhalte für unterschiedliche Zielgruppen und für 
unterschiedliche settings (schonraum / Verkehrsraum) 
mit bestehenden anbieterinnen von radfahrkursen 
sowie institutionen diskutiert und abgestimmt.

das vorliegende Curriculum radfahrlehrerinnen 
ermöglicht die österreichweit einheitliche grundaus-
bildung für Kursleiterinnen von radfahrkursen. damit 
werden neben bestehenden Kursanbieterinnen gezielt 
auch schul-, elementar-, freizeit- und hortpädagoginnen 
für eine ausbildung als zertifizierte radfahrlehrerin oder 
zertifizierter radfahrlehrer angesprochen. die ausbil-
dung umfasst 42 unterrichtseinheiten (ue) und besteht 
aus 4 modulen (2 theoriemodule und 2 praxismodule) 
sowie aus zwei prüfungsteilen (theorie und praxis). im 
Curriculum radfahrlehrerinnen sind auch die inhalte 
für die Zertifizierung von „mastertrainerinnen für rad-
fahrlehrerinnen“ definiert.

die Zertifizierung und auszeichnung sowohl der mas-
tertrainerinnen als auch der radfahrlehrerinnen erfolgt 
durch das klimaaktiv mobil dachmanagement in der 
Österreichischen energieagentur. analog zur ausbildung 
der spritspartrainerinnen schafft klimaaktiv mobil damit 
wichtige rahmenbedingungen für die klima-freundliche 
mobilitätswende, die vermehrte radnutzung im alltag 
und damit eine weitere steigerung des radverkehrsan-
teils in Österreich. 

  Ziel Der AusbilDunG
die österreichweite grundausbildung zum radfahrlehrer 
/ zur radfahrlehrerin vermittelt neben fundierten theo-
retischen und praktischen grundlagen zum thema „fahr-
rad als alltagsverkehrsmittel“ methodisch-didaktisches 
Wissen und notwendige trainingskompetenzen, um ver-
schiedene personengruppen im radfahren trainieren zu 
können. diese ausbildung soll (fahrrad-) interessierten 
personen die möglichkeit geben, durch die erworbenen 
Kompetenzen andere personengruppen zu unterstützen, 
das fahrrad als vollwertiges Verkehrsmittel (in alltag und 
freizeit) wahrzunehmen und dieses selbstbewusst und 
verkehrssicher einzusetzen.

  uMFAnG Der AusbilDunG
die ausbildung umfasst 42 unterrichtseinheiten (ue) 
und besteht aus 4 modulen (2 theoriemodule und 
2 praxismodule) sowie aus 2 prüfungsteilen (theorie 
und praxis). diese ausbildung versteht sich als basisaus-
bildung, die mit einem Zertifikat abschließt. 

Grundvoraussetzungen für die teilnahme an der 
Ausbildung:
--- soziale Kompetenz und organisatorische fähigkeiten
--- eigenes fahrrad mit betriebs- und verkehrssicherer  
 ausstattung
--- sicherer umgang mit dem fahrrad / fahrrad-
 beherrschung im schon- und Verkehrsraum
--- erste-hilfe-Kurs (grundkurs im ausmaß von 
 16 std. bzw. auffrischungskurs im ausmaß von  
 mind. 8 std., nicht älter als zwei Jahre)
--- mindestalter: 18 Jahre

  inhAlte unD DAuer Der  
AusbilDunG:
die ausbildung umfasst 4 module (theoriemodule 
a und b; praxismodule C und d), die aufbauend zu 
absolvieren sind.

Modul A vermittelt die theoretischen grundlagen zum 
radfahren: diese umfassen Kenntnisse im bereich der 
betriebssicherheit, der fahrradausstattung, der gesetzli-
chen grundlagen der straßenverkehrsordnung (stVO) 
und fahrradverordnung sowie auskünfte zu haftung 
und Versicherung (gesamtumfang: 7 übungseinheiten). 

Modul b vermittelt neben methodisch-didaktischen 
grundlagen für radfahrlehrerinnen die notwendigen 
trainingskompetenzen zur durchführung von 
radfahrkursen mit unterschiedlichen Zielgruppen 
(gesamtumfang: 9 übungseinheiten).1 

Modul c stellt die praktische ausbildung für 
radfahrlehrerinnen dar. durch zielgruppenorientierte 
übungen im schonraum und Verkehrsraum soll das 
eigenkönnen verbessert sowie das praktische Know-
how für die durchführung von radfahrkursen vermittelt 
werden (gesamtumfang: 12 übungseinheiten).1

Modul D umfasst die hospitation bei mindestens 
zwei bestehenden radfahrkursen im gesamtumfang von 
14 übungseinheiten.1 die hospitation ist bei laufenden 
Kursen mit folgenden Zielgruppen möglich:

--- Zielgruppe 1: Kleinkinder
--- Zielgruppe 2: Kinder und Jugendliche
--- Zielgruppe 3: erwachsene fahranfängerinnen 
--- Zielgruppe 4: erwachsene fortgeschrittene

RADFahrlehrerinnen 
aUsBIlDUnG In ÖsterreIch

1 Die angabe der Übungseinheiten stellt eine Mindestempfehlung dar.
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CurriCulum Radfahrlehrerinnen
ausbildung

CurriCulum Radfahrlehrerinnen
mOdul a

  Abschluss Der AusbilDunG
die grundausbildung wird mit einem Zertifikat 
abgeschlossen. die Voraussetzung zum erlangen des 
Zertifikats für radfahrlehrerinnen ist die absolvierung 
aller 4 module inkl. erfolgreich abgelegter prüfungsteile 
(theorie und praxis).

die theoretische prüfung (prüfung i) ist nach modul C 
zu absolvieren.
die praktische prüfung (prüfung ii) ist nach modul d 
zu absolvieren.

Vollständig ausgebildete radfahrlehrerinnen können auf 
der klimaaktiv mobil landkarte als radfahrlehrerinnen 
gelistet werden.

  AnMerKunGen ZuM 
ZertiFiKAtserwerb
das Zertifikat kann in teilen, d.h. für einzelne Zielgrup-
pen (Zielgruppen 1–4), erworben werden. es wird für 
jenen Kurs bzw. jene Kurse ausgestellt, die erfolgreich 
hospitiert bzw. bei denen die abschlussprüfung positiv 
absolviert wurde. aufbauend auf den theoriemodulen 
a und b können weitere Kurse unter einhaltung der 
Vorgaben in der praxis (modul C und d) hospitiert 
werden. diese werden bei erfolgreich abgelegter prüfung 
ebenfalls ins Zertifikat eingetragen. 

  DurchFÜhrunG Der 
AusbilDunG
die ausbildung wird von zertifizierten ausbildnerinnen 
(mastertrainerinnen) nach dem vorliegenden Curricu-
lum für radfahrlehrerinnen durchgeführt.

 DurchFÜhrunG Der 
AbschlussPrÜFunG
prüfung i und ii ist jeweils von einem/einer zertifi-
zierten unabhängigen ausbildnerin (mastertrainerin) 
durchzuführen.

  AuFbAu unD inhAlte Der 
einZelnen MODule
die theoretischen module a und b bilden die basis für 
die praxismodule C und d. die konkreten inhalte der 
radfahrlehrerinnen-ausbildung sind auf den nachfol-
genden seiten beschrieben.

MODUl a 
GrUnDlaGen zUM RADFahren 

  AusbilDunGsZiel VOn MODul A
modul a soll die wichtigsten grundlagen zum rad-
fahren zu vermitteln. die teilnehmerinnen erlangen 
Kenntnisse im bereich der betriebssicherheit und 
fahrradausstattung sowie über verkehrssicheres 
radfahrverhalten. sie erhalten einblick in die straßen-
verkehrsordnung (stVO) und fahrradverordnung und 
erlangen das notwendige Know-how zu haftungs- und 
versicherungstechnischen fragen bei der durchführung 
von radfahrkursen.

  lernZiel 
durch den erwerb der Kenntnisse in modul a wissen 
die teilnehmerinnen über die nutzung des fahrrads als 

Verkehrsmittel (für alltag und freizeit) bescheid, sind 
über die wichtigsten technischen grundlagen des fahr-
rads informiert und erwerben Wissen über verkehrs-
sicheres radfahrverhalten und über wichtige rege-
lungen der straßenverkehrs- und fahrradverordnung. 
Weiters erlangen sie Kenntnisse zu haftung und 
Versicherung bei der durchführung von radfahrkursen 
und können dieses Wissen auch weitergeben.

  AusbilDunGsMethODe
--- lehrvortrag mit präsentation und beispielen
--- gruppenübungen und diskussion

skriptum zu modul a wird zur Verfügung gestellt.

Voraussetzungen zur teilnahme Modul A

--- grundvoraussetzungen (siehe s. 5)

--- der nachweis zum erste-hilfe-Kurs muss zur theoretischen prüfung erbracht werden.

--- ein verkehrssicheres fahrrad (ausstattung laut österreichischer fahrradverordnung) 

 muss spätestens vor absolvierung von modul C vorhanden sein.

Aufbau & inhalte Modul A umfang/ ue

1. hintergrundinformationen zum radfahren

 --- Vorteile und herausforderungen beim radfahren unter rücksichtnahme auf den mobilitäts-,

   umwelt- und gesundheitsaspekt

 --- daten und fakten zum radverkehr in Österreich 1 ue

2. Verkehrssicherheit und straßenrechtliche Grundlagen

 --- straßenverkehrsordnung (stVO)

 --- begriffsbestimmungen, radfahranlagen

 --- radfahrverhalten, Verkehrszeichen und Vorrangregelung 2 ue

3. betriebssicherheit und Fahrradausstattung

 --- fahrradverordnung in der stVO – das verkehrssichere fahrrad

 --- handhabung, ausstattung und ausrüstung 

 --- bestimmungen zu fahrradtransport und fahrradhelm

 --- instandhaltung und reparatur in der theorie  2 ue

4. Gesetzliche Grundlagen für radfahrlehrerinnen

 --- haftung und Versicherung bei der durchführung von radfahrkursen 2 ue

5. exkurs: weitere hintergrundinformationen (bei bedarf ): 

 --- aktuelle fahrradtrends, elektrofahrräder, fahrradschutz, transport, etc. 1 ue

MODul A GesAMt 7 ue
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CurriCulum Radfahrlehrerinnen
mOdul b

MODUl B 
GrUnDlaGen FÜr RADFahrlehrerinnen

  AusbilDunGsZiel VOn MODul b
modul b vermittelt grundlegende trainingskompetenzen, 
die für die durchführung von radfahrkursen notwendig 
sind. dabei werden zwei ebenen angesprochen:
1. die Vermittlung allgemeiner Kompetenzen, die für 

angehende radfahrlehrerinnen wichtig sind, wie 
organisatorische, soziale und kommunikative Kompe-
tenz, methodisch-didaktische grundlagen sowie die 
fähigkeit, personengruppen anzuleiten. 

2. die Vermittlung spezifischer Kompetenzen, die für 
das radfahren und das Verkehrsverhalten auf der 
straße wichtig sind. dazu gehören die aneignung von 
mobilitätskompetenz und risikokompetenz sowie 
Kenntnisse im trainieren unterschiedlicher Zielgrup-
pen im schon- und Verkehrsraum. 

  lernZiel
die teilnehmerinnen verfügen über die notwendigen 
trainingskompetenzen zur Organisation und durchfüh-
rung von radfahrkursen sowie über methodisch-didak-
tische fähigkeiten, um unterschiedliche Zielgruppen im 
radfahren trainieren zu können.

  AusbilDunGsMethODe
--- lehrvortrag mit präsentation und beispielen
--- gruppenübungen und diskussion

skriptum zu modul b wird zur Verfügung gestellt.

Voraussetzungen zur teilnahme Modul b

--- grundvoraussetzungen sowie absolviertes modul a

--- der nachweis zum erste-hilfe-Kurs muss zur theoretischen prüfung erbracht werden.

--- ein verkehrssicheres fahrrad (ausstattung laut österreichischer fahrradverordnung) 

 muss spätestens vor absolvierung von modul C vorhanden sein.

Aufbau & inhalte Modul b umfang/ ue

1. Organisations- und leitungskompetenz

 --- Organisationsrahmen allgemein: Vorbereitung, durchführung, nachbereitung, logistik

 --- Organisieren und leiten von Kursen und gruppen 

 --- umgang mit verschiedenen Zielgruppen

 --- umgang mit Komplexität und flexibilität 1 ue

2. Mobilitätskompetenz

 --- bewegung, Wahrnehmung und Verständigung im Verkehrsraum

 --- radfahrsicherheit: konstruktives anwenden von regeln und vorausschauendes fahren

 --- einblick in die radinfrastruktur: radfahren in der stadt, radfahren in ländlicher umgebung 1 ue

3. risikokompetenz

 --- aneignen von gefahrenbewusstsein im straßenverkehr

 --- einschätzen der fahrrisiken unterschiedlicher Zielgruppen

 --- Verhalten bei Vorfällen  1 ue

4. soziale und kommunikative Kompetenz

 --- der straßenraum als sozialer interaktionsraum

 --- Vermittlung von empathiefähigkeit, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

   sowie rücksichtnahme im straßenverkehr 1 ue

5. trainieren unterschiedlicher Zielgruppen in der theorie

 --- definition von anforderungen einzelner Zielgruppen beim radfahren unter rücksichtnahme entwicklungspsychologischer faktoren: 

   ---    Zielgruppe 1 und 2: Kleinkinder, Kinder und Jugendliche

   ---    Zielgruppe 3 und 4: erwachsene, fahranfängerinnen und fortgeschrittene

 --- exkurs: besonderheiten und trainingsanforderungen bei kombinierten Zielgruppen, 

   z.b. familien (eltern-Kind-radfahrtraining) und spezialzielgruppen, z.b. migrantinnen, seniorinnen etc. 3 ue

6. Methodik und Didaktik

 --- Zielgruppenorientierte gestaltung der radfahrkurse mit bewegung, spiel und sport

 --- gestaltung des trainings im schonraum: auswahl des geeigneten trainingsgebiets, ausstattung, ausgewählte 

   motorik- und geschicklichkeitsübungen für den schonraum unter bezugnahme auf die einzelnen Zielgruppen (theorie)

 --- gestaltung des trainings im Verkehrsraum: auswahl des geeigneten trainingsgebiets, ausstattung, 

   ausgewählte übungen für den Verkehrsraum unter bezugnahme auf die einzelnen Zielgruppen (theorie) 2 ue

MODul b GesAMt 9 ue

MODUl a 
GrUnDlaGen zUM RADFahren 
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CurriCulum Radfahrlehrerinnen
mOdul C

MODUl c 
PRAXIs FÜr RADFahrlehrerinnen

  AusbilDunGsZiel VOn MODul c
modul C vermittelt die praxiskompetenz, die für die 
durchführung von radfahrkursen im schon- und Ver-
kehrsraum benötigt wird. das eigenkönnen angehender 
radfahrlehrerinnen wird durch lehrauftritte und prakti-
sche übungen im schon- und Verkehrsraum gestärkt, um 
neben der Vermittlung des praktischen Know-hows die 
eigene radfahrsicherheit bei der leitung von Kursen zu 
gewährleisten. 

  lernZiel
durch die ausbildungsinhalte in modul C sollen die 
teilnehmerinnen die notwendige praxiskompetenz und 

radfahrsicherheit erhalten, um als zukünftige radfahr-
lehrerinnen eigenständig Kurse mit ausgewählten Ziel-
gruppen im schonraum und Verkehrsraum durchführen 
zu können.

  AusbilDunGsMethODe
--- lehrauftritt
--- einzel- und gruppenübungen in der praxis
--- diskussion und feedback

übungsbeispiele und Vorlagen zu modul C werden zur 
Verfügung gestellt.

Voraussetzungen zur teilnahme Modul c

--- grundvoraussetzungen sowie absolviertes modul a und b

--- eigenes fahrrad (betriebs- und verkehrssichere ausstattung laut österreichischer fahrradverordnung) inklusive fahrradhelm

--- sicherer umgang mit dem fahrrad (im schon- und Verkehrsraum)

Aufbau & inhalte Modul c umfang/ ue

1. einführende Übung

 --- Wie gestalte ich ein radfahrtraining?

 --- durchspielen eines radfahrkurses von a–Z in der theorie: Organisatorische Vorbereitung, 

   durchführung und nachbereitung anhand eines exemplarischen radfahrkurses  1 ue

2. Verbesserung des eigenkönnens mit lehrauftritt

a) Praxis – schonraum 1: Die Fahrradinstandhaltung

 --- einfache einstellungen beim fahrrad (sattel, bremsen)

 --- einfache reparaturen (reifen aufpumpen, reifen flicken) 2 ue

b)  Praxis – schonraum 2: schonraumtraining

 --- durchspielen ausgewählter schonraumübungen mit unterschiedlichem schwierigkeitsgrad 

   unter bezugnahme auf die einzelnen Zielgruppen 3 ue

c)  Praxis – Verkehrsraum

 --- ausfahrt in den Verkehrsraum und durchspielen ausgewählter Verkehrsraumübungen mit 

   unterschiedlichem schwierigkeitsgrad unter bezugnahme auf die einzelnen Zielgruppen, inkl.: richtiges 

   Verkehrsverhalten von Kursleiterinnen, auswahl des trainingsgebiets, beobachten des Verkehrsraums 

   und anderer Verkehrsteilnehmerinnen, auffinden von plätzen für pausen und besprechungsmöglichkeiten,

   befahren unterschiedlicher straßen und radfahranlagen, Verkehrszeichen, Kreuzungen und Vorrangsituationen 

   am Weg, richtiges rechts- und linksabbiegen, Verhalten bei Vorfällen und gefahrensituationen 4 ue

d) exkurs: schon- und Verkehrsraumübungen für spezialzielgruppen 1 ue

3. Organisatorische hilfestellungen

 --- ausstattung und materialien

 --- logistik und transport

 --- Orientierung auf stadtplänen und radkarten  1 ue

MODul c GesAMt 12 ue

PrÜFUnG I 
(theOrIe)

  Ziel Der theOriePrÜFunG
nach absolviertem modul C erfolgt die theoretische prü-
fung, bei der es den teilnehmerinnen möglich sein soll, 
die wichtigsten inhalte aus den modulen a–C abzurufen. 
nach erfolgreich bestandener theorieprüfung können die 
teilnehmerinnen modul d absolvieren.

  PrÜFunGsMethODe
schriftlich (inklusive multiple-Choice-fragen).

Voraussetzungen zur teilnahme theorieprüfung:  

--- grundvoraussetzungen sowie absolviertes modul a, b und C

--- nachweis über absolvierten erste-hilfe-Kurs

Prüfungsinhalte umfang/ ue

Modul A: 

 --- Verkehrssicherheit und straßenrechtliche grundlagen (wichtigste fahrradspezifische inhalte der stVO)

 --- betriebssicherheit und fahrradausstattung (wichtigste inhalte der fahrradverordnung)

 --- gesetzliche grundlagen für radfahrlehrerinnen (haftung und Versicherung)  

Modul b:

 --- Kenntnisse zu allgemeinen und spezifischen Kompetenzen, die für angehende radfahrlehrerinnen wichtig sind

 --- anforderungen unterschiedlicher Zielgruppen beim radfahren (Kurzdefinitionen)

 --- methodisch-didaktische umsetzungsmöglichkeiten bei radfahrkursen: Kenntnisse über die wichtigsten (zielgruppenbezogenen)   

   schon- und Verkehrsraumübungen 

Modul c:

 --- nachskizzieren eines ablaufplans zum radfahrkurs (theoretische darstellung)

 --- richtiges Verhalten von radfahrlehrerinnen im schonraum und Verkehrsraum 

theOriePrÜFunG GesAMt 1,5 ue
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CurriCulum Radfahrlehrerinnen
prüfung ii

CurriCulum Radfahrlehrerinnen
mOdul d

MODUl D 
hOsPItatIOn BeI RADFahrKUrsen 

  AusbilDunGsZiel VOn MODul D
modul d stellt die hospitation bei zwei bestehenden 
radfahrkursen dar. durch die direkte begleitung an einem 
laufenden radfahrtraining erlernen die auszubildenden 
den gesamten trainingsablauf (leitung und durchfüh-
rung inkl. Vor- und nachbereitung). 

  lernZiel
durch die hospitation bei ausgewählten radfahrkur-
sen sammeln die teilnehmerinnen direkte praktische 
erfahrung in der planung, leitung und durchführung von 
radfahrkursen und erhalten einblick in den trainings-
ablauf von Kursen mit unterschiedlichen Zielgruppen. 
diese lernerfahrungen sollen sie befähigen, eigenständig 
radfahrkurse für jene Zielgruppen durchzuführen, die sie 
hospitiert haben. 

  AusbilDunGsMethODe
--- praktische begleitung (hospitation) von zwei 
 bestehenden radfahrkursen
--- lernen durch beobachtung / erfahrungslernen
--- aktives durchführen von Kursteilen unter 
 begleitung / aufsicht
--- diskussion und feedback

die auswahl des radfahrkurses obliegt dem/der teilneh-
merin und bezieht sich auf das aktuelle österreichweite 
angebot an radfahrkursen (eine auswahlliste wird zur 
Verfügung gestellt). 

die hospitation kann in teilen durchgeführt werden und 
muss innerhalb eines Jahres (nach der theoretischen prü-
fung) abgeschlossen werden. die hospitation bzw. teile 
davon können innerhalb dieses Zeitraums selbstständig 
eingeteilt werden. 

Voraussetzungen zur teilnahme Modul D

--- grundvoraussetzungen sowie erfolgreich abgelegte theorieprüfung (modul a, b und C)

--- absolvierter erste-hilfe-Kurs

--- eigenes fahrrad (betriebs- und verkehrssichere ausstattung laut österreichischer fahrradverordnung) inklusive fahrradhelm

--- sicherer umgang mit dem fahrrad (im schon- und Verkehrsraum)

Aufbau & inhalte Modul D umfang/ ue

durch die hospitation werden die praktischen fähigkeiten vermittelt, aufbauend auf den theorieblöcken 

selbstständig radfahrkurse für jene Zielgruppen durchzuführen, die bei den hospitationen begleitet werden. 

die hospitation bei zwei radfahrkursen stellt eine mindestempfehlung dar. sie bezieht sich auf die ausgewählte 

Zielgruppe und sollte Kurse im schonraum und Kurse im Verkehrsraum umfassen. für die durchführung von 

radfahrkursen im Verkehrsraum sollten die schonraumkurse vor den Verkehrsraumkursen hospitiert werden.  

beispiel:

 --- hospitation bei 2 Kursen im schonraum à 3 einheiten 6 ue 

 --- hospitation bei 2 Kursen im Verkehrsraum à 4 einheiten  8 ue

MODul D GesAMt 14 ue

PrÜFUnG II 
(PRAXIs MIt hOsPItatIOn)

  Ziel Der PrAXisPrÜFunG
die praxisprüfung wird im rahmen einer weiteren 
(dritten) hospitation, die als Kursleitung unter begleitung 
durchgeführt werden soll, bei einem radfahrkurs der 
ausgewählten und hospitierten Zielgruppe absolviert und 
stellt zugleich die abschlussprüfung dar. die teilneh-
merinnen sollen die wichtigsten inhalte aus den modulen 
a–d in der praxis umsetzen und das theoretisch und prak-
tisch erlernte in der abschlussprüfung abrufen können.

  PrÜFunGsMethODe
beobachtende beurteilung durch zertifizierte aus-
bildnerinnen (mastertrainerinnen)

nach erfolgreicher absolvierung beider prüfungsteile 
(theorie und praxis) verfügen die teilnehmerinnen über 
eine zertifizierte grundausbildung, die sie zur eigenständi-

gen durchführung von radfahrkursen mit der ausgewähl-
ten Zielgruppe befähigt.

  ZertiFiKAt rADFAhrlehrerin
das Zertifikat wird für jenen radfahrkurs ausgestellt, 
bei dem die abschlusshospitation durchgeführt wurde. 
das bedeutet, dass angehende radfahrlehrerinnen mit 
diesem Zertifikat jene Kurse in der praxis anleiten und 
umsetzen können, für die sie sich in der abschlussprüfung 
qualifiziert haben. Werden weitere Kurse (mit weiteren 
Zielgruppen) hospitiert und die betreffende praktische 
Zertifikatsprüfung bestanden, werden diese ebenfalls ins 
Zertifikat eingetragen.

Voraussetzungen zur teilnahme Praxisprüfung:  

--- erfolgreich abgelegte theorieprüfung

--- erfolgreiche hospitation bei mind. 2 radfahrkursen

Prüfungsinhalte umfang/ ue

lehrauftritt eines schonraumtrainings (mit einer ausgewählten Zielgruppe)  

lehrauftritt eines Verkehrsraumtrainings (mit einer ausgewählten Zielgruppe) 

PrAXisPrÜFunG GesAMt                                                                                                             Abhängig vom hospitierten radfahrkurs



ZertiFiZierunG MAstertrAinerinnen 
listunG rADFAhrlehrerin 

Österreichische energieagentur 
mag.a Judith schübl
+43 1 5861524 - 154
judith.schuebl@energyagency.at
klimaaktivmobil.at

KliMAAKtiV MObil  GesAMtKOOrDinAtiOn
Österreichische energieagentur
di Willy raimund
+43 1 5861524 - 137
klimaaktivmobil@energyagency.at
klimaaktivmobil.at

MObilitÄtsMAnAGeMent FÜr KinDer, eltern 
unD schulen PrOGrAMMMAnAGeMent
Klimabündnis Österreich
mag.a martina daim
+43 (0)1 /581 5881 - 24
office@klimabuendnis.at
schule.klimaaktivmobil.at

rADVerKehrsKOOrDinAtiOn Österreich 
bunDesMinisteriuM FÜr lAnD- unD FOrstwirtschAFt,
uMwelt unD wAsserwirtschAFt
abt. i/5 mobilität, Verkehr, lärm
di martin eder
+43 1 51522 - 1207
martin.eder@bmlfuw.gv.at
radfahren.klimaaktivmobil.at
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CurriCulum Radfahrlehrerinnen
KOntaKt

CurriCulum Radfahrlehrerinnen
ZertifiKAt

zertIFIKAt
MastertRAInerin 

  DeFinitiOn unD AuFGAben- 
bereich VOn MAstertrAinerinnen
mastertrainerinnen sind personen, die berechtigt sind, die 
österreichweite grundausbildung zum / zur radfahrleh-
rerin durchzuführen und zu leiten. der aufgabenbereich 
von mastertrainerinnen für radfahrlehrerinnen umfasst:
--- die ausbildung von angehenden radfahrlehrerin- 
 nen in der theorie (Kursleitung von modul a und b);
--- die ausbildung und das trainieren von angehenden  
 radfahrlehrerinnen in der praxis (Kursleitung von  
 modul C und d);
--- das abnehmen der prüfung in theorie und praxis.

mastertrainerinnen müssen persönlich und fachlich 
geeignet sein, die grundausbildung durchzuführen und 
radfahrlehrerinnen auszubilden. die nachgewiesenen 
Qualifikationen werden mit einem masterzertifikat bestä-
tigt (zertifizierte/r ausbildnerin bzw. mastertrainerin).

  VOrAussetZunGen ZuM erwerb 
Des ZertiFiKAts 
Zertifizierte mastertrainerinnen müssen folgende Qualifi-
kationen aufweisen.

  PersÖnliche eiGnunG:
1. soziale Kompetenz 
2. Kommunikative Kompetenz
3. Organisatorische fähigkeiten
4. leitungskompetenz
5. mindestalter: 18 Jahre 

  FAchliche eiGnunG:
1. praxis als radfahrlehrerin von mind. 20 Kurstagen 

oder mind. 100 Kursstunden innerhalb der letzten 
 2 Jahre für die jeweils passende Zielgruppe; inhalte:
 --- mobilitäts- und risikokompetenz 
 --- Kenntnisse der straßenverkehrsordnung (stVO)  

  und fahrradverordnung
 --- Kenntnisse der verkehrssicherheitsrechtlichen  

  und gesetzlichen grundlagen als radfahrlehrerin 
 --- Kenntnisse über schonraum- und Verkehrs- 

  raumübungen

 --- eigenes fahrrad mit betriebs- und verkehrs-
   sicherer ausstattung (inklusive fahrradhelm)
 --- Kompetenz und sicherheit beim radfahren
2. pädagogische Kompetenz, diese beinhaltet:
 --- Konzeptionelle Kompetenz (gestaltung von  

  übungseinheiten in theorie und praxis, 
   Vorträgen, gruppenarbeiten, etc.)
 --- methodenkompetenz und didaktische 
   fähigkeiten (präsentationstechniken, unter- 

  schiedliche arbeitsmethoden, altersgerechte  
  methodik und didaktik)

 --- pädagogische praxis, z.b. Vortragserfahrung  
  bzw. Kenntnisse der erwachsenenbildung sind  
  von Vorteil  

3. erste-hilfe-Kurs (grundkurs im ausmaß von 16 std. 
bzw. auffrischungskurs im ausmaß von mind. 8 std., 
nicht älter als zwei Jahre)

  ZertiFiKAt MAstertrAinerin 
bei interesse an einem Zertifikat „mastertrainerin für 
radfahrlehrerinnen“ wenden sie sich bitte an:

Österreichische energieagentur 
klimaaktiv mobil dachmanagement
mag.a Judith schübl
+43 1 5861524 - 154
klimaaktivmobil@energyagency.at

KOntaKte



BUnDesMInIsterIUM 
FÜr lanD- UnD FOrstwIrtschaFt, 
UMwelt UnD wasserwIrtschaFt


