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Der Taxisektor in der EU: Forschung über Ausbildungsbedürfnisse europäischer Taxifahrer 

Innerhalb des EU-geförderten Projekts TAXIstars wurden in Europäischen Ländern 

Untersuchungen durchgeführt um Ausbildungsbedürfnisse von professionellen Taxifahrern zu 

erheben. Dabei wurden über 400 Taxifahrer und Experten des Taxisektors mit Hilfe eines 

speziellen Fragebogens interviewt. Der umfassende Datensatz dient als wertvolle 

Informationsquelle um die Projektziele von TAXIstars zu erreichen: innovative 

Ausbildungsansätze, die internetbasiert und somit mobil verfügbar und speziell auf die 

Bedürfnisse und Charakteristika des Berufsbild „Taxifahrer“ zugeschnitten sind. 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass sich der Taxisektor innerhalb der aktiv teilnehmenden 

Länder (Belgien, Deutschland, Finnland, Griechenland, Italien, Österreich, Spanien und Zypern) 

deutlich unterscheidet, und zwar sowohl auf professionell-institutioneller Ebene als auch auf 

individueller Ebene. Eine genauere Analyse der Aussagen von Taxifahrern und Experten zum 

Thema „Wichtigkeit von Berufsweiterbildung“ führt zu weiteren interessanten Ergebnissen:  

 Die Mehrheit der Taxifahrer ist sich bewusst, dass es einen Mangel an professioneller 

Weiterbildung gibt. Gleichzeitig wird belegt, dass nur 2 von 10 Taxifahrern eine 

Weiterbildung - welcher Art auch immer - nach der Taxiprüfung absolvieren.  

 Auf den ersten Blick zeigen sich Taxifahrer eher zurückhaltend im Hinblick auf IT- und 

internetbasierten Ausbildungsgansätzen. Die Befragten wünschen sich eher eine 

Mischung von klassischen und IT-basierten Ausbildungsmodellen (sog. „blended 

learning“-Ansatz). Dieses Ergebnis ist jedoch nicht überraschend, da Taxifahrer 

mehrheitlich angeben, keine Erfahrungen mit Weiterbildungsaktivitäten zu haben, und 

im Speziellen keine Erfahrung mit der Absolvierung online-basierter Kurse. (80% der 

Studienteilnehmer haben überhaupt noch keinen online-Kurs besucht). 

 Alle Ausbildungsthemen, die bereits vorab innerhalb des TAXIstars Projekts angedacht 

wurden, (Arbeits- und Verkehrssicherheit, Verhalten in und bei Notfällen, Überfällen, 

Verhalten in schwierigen Situationen im zwischenmenschlichen Bereich, 

Umweltbelange) werden von den Befragten als sehr wichtig für die Berufsausübung 
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eingestuft. Den befragten Taxifahrern liegen aber besonders die Themen Arbeits- und 

Verkehrssicherheit sowie richtiges Verhalten bei Überfällen am Herzen. 

 Flexibles und benutzerfreundliches Ausbildungsmaterial das schnell, einfach und mobil 

zugänglich ist, vor allem im Fahrzeug, wird ausdrücklich von Taxifahrern bevorzugt. 

Mehr Informationen zu den Ergebnissen der Umfrage können Sie hier finden 

‘TAXIstars’ wird durch die Europäische Kommission kofinanziert und wird in 9 Mitgliedsstaaten 

umgesetzt: in Belgien, Deutschland, Finnland, Griechenland, Italien, Österreich, Spanien und 

Zypern.  

Weitere Infos über das TAXIstars Projekt finden Sie auf der Webseite www.taxistars.eu 

 

Klicken Sie auf den Facebook-Button und erfahren Sie TAXIstars Projekt-News!  

https://www.facebook.com/taxistarsEU 
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