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1. Einführung  
 
Leichte Nutzfahrzeuge (Sprinter) unter 3,5 Tonnen sind ein wichtiger Bestandteil des 
Fuhrparks und haben in den letzten Jahren einen stetig wachsenden Teil der 
Transportkapazität in Europa übernommen. Der Transport mit leichten Nutzfahrzeugen 
wächst ständig. Diese Tatsache führt auch zu einer Zunahme der Verkehrsunfälle in 
diesem Bereich. 
 
Aufgrund des geringen Umfangs der Unternehmen der Branche werden jedoch aus 
heutiger Sicht nur selten Schulungen für Sprinter-Fahrer durchgeführt, da kaum Zeit 
oder finanzielle Mittel für die Ausbildung und Entwicklung der Fahrer zur Verfügung 
stehen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einheitlicher Trainingsinhalte sowie die 
Entwicklung von Methoden und die Bereitstellung der Trainingsinhalte für die Fahrer, 
kostengünstig und unabhängig von Zeit und Ort. 
 
Dieses Dokument "Trainingsmethodik und Übertragbarkeitsleitfaden" unterstützt 
Trainer und Berufsbildungsanbieter bei der Implementierung des Sprinter pro Driver-
Trainings in das bestehende Training und nutzt das Material im Rahmen des Blended 
Learning Trainings. Das in diesem Projekt entwickelte Trainingsmaterial kann auch im 
Selbststudium und im Rahmen der firmenspezifischen Ausbildung eingesetzt werden. 

2. Die Bedürfnisse und Vorschriften der Fahrer 
 
Der Bedarf an Sprinter-Fahrern in den Partnerländern wurde durch die Untersuchung 
von Fahrerprofilen, Ausbildungsbedarf und Arbeitsmarkt-fähigkeiten ermittelt. Die 
Analyse der Umfrageergebnisse ergab, dass der Trainingsbedarf die folgenden Bereiche 
umfasst: Ladungssicherung, Verkehrsplanung, Fahrzeugtechnik, Kommunikation und 
Kundenservice, Gesundheit, Arbeitssicherheit und Soft Skills. Fast alle Fahrer hielten 
alle durch die Partnerschaft definierten Kompetenzen für sehr wichtig und wichtig.  
 
Die Kompetenzkarte wurde so konzipiert, dass sie die in der Umfrage genannten 
Themen genau widerspiegelt und alle für den Sprinter-Beruf erforderlichen 
Kompetenzen auflistet. Die Kompetenzkarte identifizierte sehr spezifisch die 
Lerneinheiten, Lernergebnisse, Kenntnisse, Fähigkeiten, und Qualifikationen, die für die 
verschiedenen Bereiche der Expertise der Sprintr-Fahrer benötigt werden. 
 
Basierend auf der Umfrage gaben Sprinter-Fahrer auch an, dass sie hauptsächlich 
Smartphones am Arbeitsplatz und im privaten Bereich nutzen. Daher wurden 
Lehrmaterialien so konzipiert, dass sie online für Schulungen und / oder für die 
Smartphone-Forum-Community verfügbar sind. 
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3. Das Potenzial des E-Learning für die Ausbildung von 
Berufskraftfahrern 

 
Das Spriter Pro Driver-Projekt untersuchte modernste Technologien für mobile 
Lerntechnologien und Anwendungen, die bei der Ausbildung von Sprinter-Fahrern 
(Light Commercial Vehicle) nützlich sein können. Damit sollen Ausbilder und 
Berufsbildungsanbieter beim Einsatz von IT-Technologien in den Schulungen für 
Sprinter-Berufskraftfahrer unterstützt werden. 
Während dieser Untersuchung wurden bestehende Anwendungen für das Sprinter-
Fahrertraining identifiziert, die über Google+ gesammelt wurden. Das Projekt hat den 
Trainern auch allgemeine Werkzeuge und Plattformen für die Erstellung und 
Bereitstellung von interaktiven Materialien, Kursmanagement usw. zur Verfügung 
gestellt.  
 
Das Spriter Pro Driver-Projekt identifizierte bestehende Apps und Spiele für das 
Sprinter-Fahrertraining, die über das Online-System Google+ gesammelt wurden; das 
Projekt hat auch generische Tools und Plattformen für Trainer vorgestellt, um 
interaktives Material zu erstellen und bereitzustellen, Kurse zu verwalten usw. Einige 
dieser Werkzeuge werden zur Erstellung interaktiver Bildungsressourcen eingesetzt. 
 
Diese Technologien werden Berufsbildungsanbieter und Ausbilder in ihren Kursen für 
professionelle Sprinter-Fahrer unterstützen und Sprinter-Fahrer in ihrem autonomen 
Lernprozess unterstützen. 

3.1. Implementierung und Integration von IT-Werkzeugen in 
Trainingskursen 
 
Die Forschung zeigte, dass verschiedene IT-Werkzeuge und -Methoden für die 
Ausbildung der Fahrer geeignet sind. Mobiles Lernen hat zu relativ niedrigen Kosten 
eine breite Anwendung und Verbreitung gefunden. Das Potenzial für seine Umsetzung 
als Bildungsinstrument wurde bereits in anderen Bereichen genutzt, im Verkehrssektor 
ist dieses Potenzial jedoch noch nicht realisiert. Smartphones, Tablets und andere 
mobile Technologien werden von den Fahrern bei ihren täglichen Aktivitäten genutzt, 
jedoch nur für geschäftliche Zwecke. IT-Technologien und insbesondere mobile 
Technologien können neue Möglichkeiten für Menschen bieten, die oft unterwegs sind.  
 
Die Fähigkeit, überall und zu jeder Zeit zu lernen, ist das herausragendste Merkmal. 
Darüber hinaus kann mobiles Lernen neue Möglichkeiten für Lernende und Lehrende 
bieten, einschließlich der Flexibilität bei der Erstellung und Weitergabe von Inhalten, 
der Unterstützung von Kommunikation und Zusammenarbeit, der Verfügbarkeit 
ortsbezogener Werkzeuge und der Unterstützung neuer Lernformen wie spielbasiertes 
Lernen, die zu mehr Motivation und Engagement beitragen können. 
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3.2. Die Identifizierung der am besten geeigneten IT-Werkzeuge für den 
Einsatz in Schulungen für professionelle Sprinter-Fahrer. 
 
Die Partner haben nützliche Apps zur Schulung von Triebfahrzeugführern zu 
spezifischen Themen der Richtlinie 2003/59 identifiziert. Die in der Forschung 
identifizierten bestehenden Apps und Spiele decken die folgenden Bildungsbereiche 
ab: "Ladungssicherung", "Routenplanung", "Fahrzeugtechnik", "Gesundheit" und 
"Sicherheitsarbeit". 
 
Es gibt auch eine große Anzahl von Spielen und Simulatoren, die möglicherweise zum 
Erwerb von Sprachen oder anderen Fähigkeiten verwendet werden, die von den 
Fahrern verlangt werden. 
 
Die Forschung umfasste auch Werkzeuge zur Erstellung von Apps und Spielen. Es ist 
möglich, mit kostenlosen Tools separate Trainings-Apps oder Spiele mit den benötigten 
Inhalten zu erstellen. Diese Werkzeuge sind besonders für Trainer und Lehrer geeignet.  
 
Die anderen Werkzeuge, die von der Forschung zur Unterstützung von Trainern 
identifiziert wurden, sind Autorenwerkzeuge: Ein E-Learning-Autorenwerkzeug ist eine 
Softwareanwendung, mit der Lehrer/Ausbilder E-Learning-Ressourcen auf der 
Grundlage von Multimedia-Inhalten erstellen können und die sie in verschiedenen 
Exportformaten (typischerweise HTML5 im Web) zur Bereitstellung an die Lernenden 
verpacken können. Diese Tools können helfen, didaktische Inhalte für Endbenutzer in 
Form von Einzelstunden oder ganzen Kursen zu erstellen, zu sammeln, zu organisieren 
und zu präsentieren.  
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4. Der Ausbildungsweg 
 
Das Sprinter Pro Driver Projekt identifizierte 6 allgemeine Trainingsbereiche, die vom 
Sprinter Pro Driver Training Leitfaden abgedeckt werden müssen. Das Sprinter Pro 
Fahrer-Trainingsmaterial ist EQF Qualified Level 2-3, das es den Teilnehmern 
ermöglicht: 

 Arbeiten oder studieren mit einem gewissen Maß an Unabhängigkeit 
 Verantwortung für Arbeits- oder Studienaufträge übernehmen 
 Anpassen des eigenen Verhaltens an die Gegebenheiten zur Problemlösung 

4.1. Innovative Inhalte für die Ausbildung von Sprinter-Berufskraft-
fahrern 
 
Die 6 Bereiche werden im Ausbildungsleitfaden mit Bildungsmodulen abgedeckt: 
Ladungssicherung, Transportplanung, Fahrzeugtechnik, Kommunikation und 
Kundenservice, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Zusätzlich zu den 6 
Bereichen haben die Partner eine Liste von Soft Skills identifiziert, die Sprinter-Fahrer 
haben sollten. 

4.1.1. Ladungssicherheit 
 

 Ziel: Beschreibung der verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit dem Be- 
und Entladen von Gütern. Beschreibung der verschiedenen Arten der 
Ladungssicherung, der Hilfsmittel und des Volumens des Laderaums. 

 Inhalt: Beschreibung der verschiedenen Arten von Gütern und Fahrzeugen, die 
Grundregeln für den Transport bestimmter Güter, die Stau- und Zurrmethoden 
und -ausrüstung, die physikalischen Kräfte, denen die Nutzlast ausgesetzt ist, und 
die mit der Ladung verbundenen Verantwortlichkeiten.  

 Dauer: 4 Stunden. 

4.1.2. Transportplanung  
 

 Ziel: Definition der Grundelemente für die Vorbereitung einer geeigneten Route. 
Um die verschiedenen Aspekte der Verkehrsplanung und Routenplanung zu 
beschreiben, befassen Sie sich mit dem Fahren von Transportern. 

 Inhalt: Beschreibung und Identifizierung der verschiedenen Routen und 
Elemente, Lieferung der Ware an den Kunden und Abschluss des Transports. 

 Dauer: 4 Stunden 
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4.1.3. Fahrzeugtechnik  
 

 Ziel: Definition der Grundelemente, Parameter und Ausstattungen von 
Fahrzeugen; Anwendung des ökologischen Fahrens, um den Verbrauch und die 
Schadstoffemissionen zu minimieren. Beschreibung der verschiedenen Arten von 
hydraulischen, elektrischen und elektronischen Systemen an Bord eines 
Fahrzeugs, die den korrekten Gebrauch und die Maßnahmen im Fehlerfall 
definieren.  

 Inhalt: Beschreibung der grundlegenden Eigenschaften des Fahrzeugs, wie man 
dynamisches Fahren hat, Verwaltung der Gänge, Bremsen, Verwaltung der 
Reifen und Beschreibung und Einfluss der Kräfte, die auf die Bewegung eines 
Fahrzeugs ausgeübt werden.  Spezifische Merkmale des hydraulischen Vakuum-
Servobremskreises, die Grenzen des Einsatzes von Bremsen, der kombinierte 
Einsatz von Bremsen und das Verhalten im Fehlerfall. Einsatz von IT-Technologie 
an Bord für Fahrersicherheit und umweltfreundliches Fahren. Wartung des 
Fahrzeugs gemäß den Parametern und technischen Merkmalen. 

 Dauer: 7 Stunden. 

4.1.4. Kommunikation und Kundenservice 
 

 Ziel: Definition der Grundregeln zur Unterstützung der Grundelemente der 
Kommunikation, Dokumentation, Pünktlichkeit, Verarbeitung der 
Dokumentation. Zur Beschreibung der verschiedenen Arten der Dokumentation 
und ihrer Verarbeitung, der Formen der Kommunikation mit verbalen und 
nonverbalen Kunden. 

 Inhalt: Beschreibung der grundlegenden Elemente der Kommunikation, 
Dokumentation, Pünktlichkeit, Informationen für den Nutzer der Dienstleistung 
und Sicherheitsgarantie und Dienstleistungszufriedenheit, Firmenimage, 
Verarbeitung der Dokumentation. 

 Dauer: 4 h. 

4.1.5. Gesundheit 
 

 Ziel: Beschreibung der Grundregeln zur Unterstützung der Gesundheit der 
Fahrer, der Informationen über das Risiko auf der Straße und der grundlegenden 
Elemente der Kommunikation. Beschreibung der verschiedenen Arten von 
Informationen im Zusammenhang mit der Prävention von Berufsrisiken und der 
Ersten Hilfe.  

 Inhalt: Beschreibung der Grundregeln zur Unterstützung der Gesundheit der 
Fahrer, des Arbeitsrisikos, der Bewegung der Ladung, der Maßnahmen zur 
Verbesserung der körperlichen und geistigen Verfassung der Fahrer, der 
grundlegenden Elemente der Kommunikation und Zusammenarbeit, der Risiken 
auf der Straße. 
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 Dauer: 2,5 Stunden. 

4.1.6. Sicherheit am Arbeitsplatz 
 

 Ziel: Beschreibung der grundlegenden Vorschriften für die Sicherheit am 
Arbeitsplatz, persönliche Schutzausrüstung, Arbeitszeit und andere Gesetze im 
Zusammenhang mit sicherem arbeiten. Es beschreibt auch 
Sicherheitsvorrichtungen und wie man sicher fährt.  

 Inhalt: Beschreibung der Grundregeln zur Unterstützung der Arbeitssicherheit, 
korrekte Kommunikation, Umweltschutz, sicheres und wirtschaftliches 
Grundfahren, etc.  

 Dauer: 5 Stunden 

4.1.7 Soft Skills 
 

 Persönlichkeit effektiv 
 Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit 
 Zuverlässigkeit 
 Genauigkeit 
 Stressbelastung 
 Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten 
 Arbeitstechniken und Problemlösung 
 Informations- und Kommunikationsstrategien 
 Qualitätsorientiertes Denken und Handeln 
 Lernstrategien 
 Autonomie und Verantwortungsbewusstsein 
 Fähigkeit zur Kommunikation und zur Arbeit in der Gruppe 
 Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 
 Verhaltensformen 
 Arbeitsfähigkeit unter Druck 
 Ökologisches Verhalten 

 
Jedes Modul wurde in Einheiten von Lernergebnissen unterteilt. Die Unterthemen sind 
die kleinsten Lernelemente, die im Hauptthema enthalten sind; sie beschreiben, wie 
das Thema innerhalb des Trainings nach den Inhalten aufgeteilt werden kann; jedes 
Unterthema wurde in Form von Lernergebnissen beschrieben. Sie definieren, was der 
Teilnehmer nach der Teilnahme an einem Trainingskurs zu den Unterthemen wissen 
soll. 
Sprinter pro Fahrerpartnerschaft für jedes Lernmodul/Teilthema/ Lernergebnis listete 
einige Ressourcen auf, um die Lernergebnisse zu erreichen. Bei den Ressourcen handelt 
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es sich sowohl um vorhandene Materialien, die von den Partnern für die Schulung 
vorgeschlagen werden, als auch um interaktives Material, das vom Sprinter pro 
Fahrerprojekt produziert wurde. Die Partnerschaft erstellte verschiedene interaktive 
Lehrmaterialien, um mindestens zwei Lernergebnisse für jedes Bildungsmodul 
abzudecken. Das interaktive Material besteht aus interaktiven Videos oder Folien, Apps 
und Spielen, die mit mobilen Geräten genutzt werden können. 
 

5. Definition der Trainingsmethodik mit dem Sprinter pro 
Driver 

Unverzichtbar für die Implementierung von Sprinter pro Fahrertrainingleitfaden 
sind: 

5.1. Motivation 
Motivation ist ein Schlüsselfaktor für Fahrer (und für Trainer). Die Trainer sollten 
einen positiven und motivierenden Ansatz bei der Nutzung von IT und den im 
Rahmen der Partnerschaft erstellten Materialien verfolgen. 

5.2. Spielbetrieb 
Der Spielprozess steht in direktem Zusammenhang mit der Motivation. Es bezieht 
sich auf die Integration von Game Design Elementen in Trainingswege. Diese 
Methodik wird die Bildungsaktivitäten angenehmer und motivierender machen. 

5.3. Technologie  
Der Mehrwert der Technologie zum Lernen liegt im Zugang zu: 

 Ressourcen. 
 Tools zur Informationsbeschaffung.  
 Wissen teilen. 
 Kommunikationswerkzeuge. 
 Mobile Umsetzung. 
 Interaktivität des Materials. 
 Flexibilität im Trainingsverlauf. 
 Reduzierung der Zeit und der Notwendigkeit, an einem bestimmten Ort für das 

Training zu absolvieren. 
 
Die Technologie führt auch eine neue Form von Wissen und Pädagogik ein, die auf 
der Idee basiert, dass Wissen über ein Netzwerk verteilt ist und dass Lernen aus 
der Fähigkeit besteht, diese Netzwerke aufzubauen und zu durchqueren.  
Die Trainer und Projektpartner sollten die Fahrer ermutigen, IT-Instrumente und 
Unterstützungsmaßnahmen zu nutzen, um ihre Potenziale in die Praxis 
umzusetzen. 
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5.4. Just-in-time lernen 
Das Sprinter Pro Fahrermaterial unterstützt Just-in-time-Lernansätze. Die Fahrer 
haben die Möglichkeit, zu erfahren, wann und wo sie es brauchen. So könnten sie 
beispielsweise die Regeln für die ordnungsgemäße Beladung ihres Lkw kurz vor 
den Ladevorgängen überprüfen oder ihr Wissen über das Fahren oder die 
Arbeitszeit auffrischen. 

5.5. Gruppenrientierte Aktivitäten (Online-Platform) 
Lernen kann als ein Prozess der Manipulation von Daten und Informationen 
gesehen werden, um durch Kommunikation mit anderen Sinn zu geben. In diesem 
Sinne ist kollaboratives Lernen eine weitere Form der Lernorganisation, bei der die 
Auszubildenden lernen, indem sie Wissen untereinander auslagern und neues 
Wissen aufbauen. Diese Dynamik kann durch die von der Partnerschaft geschaffene 
Online-Plattform erreicht werden. Die Projektpartner und die an den Testphasen 
beteiligten Trainer sollten diese Möglichkeiten hervorheben und den Zugang von 
Fahrern und anderen Trainern zur Plattform unterstützen. 

5.6. Berufliche Entwicklung von Lehrkräften 
 
Diese Entwicklung der Kompetenzen der Trainer muss integraler Bestandteil des 
Modells sein. Natürlich ändern die Trainer ihre Pädagogik nicht über Nacht. Daher sind 
die Vorbereitung und Bereitschaft des Trainers von ständiger Bedeutung. Die Trainer 
werden einer der treibenden Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisse 
des Sprinter pro Fahrerprojektes sein. 
Alle diese Elemente sollten im Hinterkopf behalten werden, wenn wir uns der 
Implementierung der Sprinter pro Fahrermethodik nähern. 

6. Erfahrungen mit der Pilotausbildung 
 

Das im Projekt Sprinter Pro Driver erstellte Trainingsmaterial wurde auf drei 
verschiedene Arten pilotiert: Vorresidenz mit Fahrern, Feinabstimmung mit Trainern 
und Feinabstimmung mit Fahrern. 
 
Im Pre-Pilot zeigen die Trainer den Fahrern die Skills Map und den Traineepfad und 
fragen sie nach ihren Inhalten und ihrer Relevanz für den Job und ihre Bedürfnisse. 
Anschließend wurden interaktive Trainingsmaterialien überprüft und unabhängig 
voneinander getestet. Das Feedback des Pilot wurde gesammelt, um Trainingsmaterial 
und Trainingsverlauf zu entwickeln. 
 
Die Hauptziele der Feinabstimmung für Trainer waren die Verbesserung des Einsatzes 
von IT-Werkzeugen während der Schulungen mit Sprinter-Fahrern und das Erhalten 
nützlicher Rückmeldungen über die Sprinter-Fahrer--Kompetenzkarte, den 
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geschaffenen Trainingsweg und die von den Projektpartnern erstellten interaktiven 
Bildungsressourcen. 
 
Die Feinabstimmung für Fahrer war im Begriff, das Sprinter Pro Driver Material zu 
testen. Die Trainer integrierten ihren einheitlichen Lehrplan und ihre Materialien mit 
den interaktiven Bildungsressourcen der Sprinter Pro Driver Partner. Die Trainer 
testeten den Trainingsweg und das Trainingsmaterial Sprinter Pro Driver. Das Feedback 
des Feinabstimmungspiloten wurde gesammelt, um das Trainingsmaterial und den 
Trainingsverlauf zu bewerten. 
 

6.1 Ergebnisse des Pilottrainings 
 
Das Pilot-Training wurde nach der Blended-Learning-Methode durchgeführt, bei der 
der Trainer einen Teil oder das gesamte Sprinter Pro Driver Material in das Training 
einbezog. Da das Sprinter-Fahrertraining eine ganz neue Art von Training sein kann, 
war es für den Trainer gut, während des Trainings aktiv in die Diskussionen einbezogen 
zu werden. Auf diese Weise konnte er die Notwendigkeit des zu diskutierenden 
Themas und das Niveau des zu trainierenden Themas überwachen. Das Material des 
Sprinter Pro Driver wurde interaktiv gestaltet, was auch das Selbststudium von 
Sprinter-Fahrern ermöglicht. Die Nutzung des Materials erfordert dann eine gute und 
funktionierende Internetverbindung. 
 
Nach dem Pilottraining wurde Feedback zur Bewertung des Trainingspfades, der 
Methodik und des Materials gesammelt. Dies geschah in allen Partnerländern. Das 
Ergebnis ist ein komplett guter Holzeinschlag mit der Relevanz aller 
Trainingsmaterialien. Sowohl die Trainer als auch die Fahrer sind der Meinung, dass das 
Material sehr vollständig und nützlich, einfach zu bedienen und sehr interaktiv ist. In 
Bezug auf die Inhalte des Ausbildungsgangs sind sie im Allgemeinen der Meinung, dass 
alle Module ausgezeichnet und gut sind. Die Fahrer gaben an, dass das 
Schulungsmaterial Bereiche enthielt, von denen sie nicht wussten, dass sie mit dem 
Beruf des Sprinter-Fahrers zusammenhängen (wie Arbeitszeitregelungen, 
Sicherheitsausrüstung).  
 
Als positive Zusammenfassung der Pilottrainings sind der Trainingsweg, die Methodik 
und das Material des Sprinter Pro Driver Projekts von hoher Qualität, aktuell und auf 
die Arbeit des Sprinter-Fahrers ausgerichtet.  
 
Als kritischere Zusammenfassung der Pilotausbildung wird das Material besser an 
Computer und Tablett als an ein Mobiltelefon angepasst, es werden informativere und 
bessere Bilder benötigt, und die Sprache des nationalen Materials sollte überprüft und 
gegebenenfalls Video in ihrer eigenen Sprache hinzugefügt werden.   
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Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte:  
 Internetanschluss 
 Computer und Tabletts sind verfügbar. 
 Die Sprache des verwendeten Materials kann zu Problemen führen. 
 der Inhalt des Trainings provoziert Diskussionen, wenn es etwas völlig Neues für 

das Publikum gibt. 
 

7. Empfehlungen und Schlussfolgerungen 
  
Kompetenzkarte, Trainingsleitfaden, Trainingsmethodik und interaktives 
Trainingsmaterial, das im Projekt Sprinter Pro Driver implementiert wurde, 
unterstützen eine zeitgemäße Schulung der Sprinter-Fahrer. 
 
Das positive Feedback aus dem Pilot-Training zum Trainingspaket Sprinter Pro Driver ist 
insgesamt hervorragend und wurde als notwendig erachtet. In den Schulungen wurden 
mobile Geräte verwendet, und das von ihnen erhaltene Feedback sollte bei der 
nächsten Durchführung der Schulungen berücksichtigt werden.  
 
Zu Beginn des Projekts Sprinter Pro Driver wurde eine umfassende Studie über die 
Aufgaben und Anforderungen des Sprinter-Fahrers durchgeführt. Damit wurde der 
Grundstein für die Arbeit mit der Kompetenzkarte gelegt. Danach wurden Bereiche mit 
Lernmaterial und Lernergebnissen konzipiert, gefolgt von der Erstellung von 
Trainingsmaterial. 
 
Die Herstellung von interaktivem Material war nach Ansicht der Projektpartner nicht 
besonders schwierig, aber am Anfang war es schwierig, ein neues Programm (H5P) und 
eine Möglichkeit zur Herstellung des Materials einzuführen. Nun, da das Material fertig 
und pilotiert ist, sagen die Projektpartner, dass es sich gelohnt hat. 
 
Die Trainingsmethodik umfasste Fahrermotivation, Spielelemente, Technologieeinsatz, 
pünktliches Lernen, Gruppenlernen und die berufliche Entwicklung des Trainers. Im 
Projekt Sprinter Pro Driver ist es gelungen, ein Trainingspaket nach der gewählten 
Methodik zusammenzustellen. 
 
Das Trainingspaket Sprinter Pro Driver eröffnet neue Möglichkeiten, Trainings zu 
entwickeln, die die Sicherheit und das Wohlbefinden des Fahrers erhöhen. Das nun 
erprobte interaktive Trainingsmodell unterstützt und fördert auch die berufliche 
Entwicklung von Trainern und fordert Trainer heraus, ihre Unterrichtsmethoden zu 
überarbeiten und auch ihre Fähigkeiten in Bezug auf die tägliche Arbeit des Fahrers zu 
erneuern. 


