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Kundenseminar »Sicherheit für 
Fahrpersonal« für die AVG

b.i.g. schulte 320 
Wagenführer der 
Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft. 
Auch in Zukunft 
werden jährliche 
Folgeschulungen 
durchgeführt.

N ach der sehr erfolgreichen 

Seminarreihe »Sicherheit 

und Service in Bus und 

Bahn« für die Karlsruher Verkehrs-

betriebe (VBK) hat b.i.g. im Zeit-

raum von Mitte Januar bis Ende 

April 2010 insgesamt 320 Wagen-

führer der Albtal-Verkehrs-Gesell-

schaft (AVG) in einer jeweils zwei-

tägigen Veranstaltung in Ettlingen 

geschult. Die von dem erfahrenen 

b.i.g. - Fahrscheinprüfer-Leitungs-

team, Rolf-Georg Müller und Stefan 

Paul, durchgeführten 25 Schu-

lungsveranstaltungen beinhalte-

ten neben rechtlichen Inhalten und 

konfrontationsorientierten Rollen-

spielen, einen praktischen Eigensi-

cherungsteil. Den praktischen Teil 

übernahm, wie bereits bei den vor-

angegangenen Kundenseminaren, 

das Team des Kooperationspart-

ners, des Krav Maga Schulverbun-

des Freiburg / Karlsruhe, unter Lei-

tung von Dr. Ralf Hanselmann.

Aufbauend auf einer allgemei-

nen Einführung in das deutsche 

Recht und die sonst notwendigen 

rechtlichen Grundlagen des Straf- 

und Zivilrechts, lag der Schwer-

punkt in den Beförderungspflich-

ten, dem Hausrecht sowie den 

allgemeinen Notwehrrechten.

Wie in den bisher durchge-

führten Sicherheitsschulungen im 

Bereich des ÖPNV lag auch dies-

mal der Schwerpunkt in der Dees-

kalation und der Eigensicherung. 

Es wurden verbale Vorgehenswei-

sen vermittelt, welche unmittelbar 

in anwendungsbezogene Rollen-

spiele umgesetzt wurden. 

Nur für den Notfall wurde 

den Teilnehmer und Teilneh-

merinnen abschließend der 

Einsatz körperlicher Mittel zum 

Selbstschutz und zur Nothilfe 

gezeigt. Auch in diesem Praxisteil 

erfolgte eine direkte Einbindung 

durch Rollenspiele. Die AVG stell-

te dem Kurs Stadtbahnen zur Ver-

fügung, so dass der praktische Teil 

im beruflichen Umfeld der Wagen-

führer stattfinden konnte. 

Aufgrund der positiven Reso-

nanz der Teilnehmer sollen künf-

tig jährliche Folgeseminare für die 

AVG stattfinden.

 Volker Ehlen  Karlsruhe

Links: In einer Übungsszenerie mimt Rolf-
Georg Müller einen Angreifer mit Messer.

Unten: Dr. Ralf Hanselmann demonstriert 
eindrucksvoll verschiedene Verteidigungs-
techniken.
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