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Antisch leuderschu le Regensdorf
Herr Raphael Brizzi
Dä ll ikerstrasse
8105 Regensdorf

Bern, 4. September 2007

Qualitätskontrollen
der vom Verkehrssicherheitsrat empfohlenen Weiterbildungskurse

Sehr geehfter Herr Brizzi

Die Kommission Kursempfehlung des Schweizerischen Verkehrssicherheitsrates hat
anlässl ich von Instruktorenprüfungen und Audits die Quali tät Ihrer vom Verkehrssi-
cherheitsrat empfohlenen Weiterbildungskurse, die dabei eingesetzten Instruktoren
sowie die Infrastruktur überprüft.

Es freut uns, Ihnen bestätigen zu dürfen, dass die Berichte unserer Expertenteams
durchwegs posit iv ausfielen. So weist der Organisationsaufbau und der -ablauf eine
vorbi ldl iche Struktur auf. Die paral lel arbeitenden Teilnehmergruppen absolvierten
' jeweils problemlos und sicher das vielseit ige Kursprogramm. Die freundliche, ange-
nehme und famil iäre Atmosphäre schafft  ideale Voraussetzungen für einen guten
Lernerfolg. Ebenfalls lässt sich feststellen, dass die ausgezeichnet gestalteten audiovi-
suel len Lehrmittel sämtl iche wichtigen pädagogischen Prinzipien beinhalten, was den
Teilnehmern den Einstieg in die anspruchsvol len Kurse erleichteft.  Der kamerad-
schaft l iche Umgangston der Instruktoren trägt mit dazu bei, die Motivation der Tei l-
nehmer und die Freude an den Uebungen trotz anfänglicher Schwierigkeiten zu för-
dern. Wie sich aus den Beurtei lungen ergab, f inden auch die Grundsätze moderner
Erwachsenenbildung Anwendung. Das posit ive Feedback der Tei lnehmer zeigt, dass
ein sehr hoher Antei l  wieder Kurse bei der ASSR belegen, bzw. diesen an andere In-
teressenten weiterempfehlen würden.

Die jeweils für den Kursbetrieb genutzten Anlagen in Regensdorf und Elgg entspra-
chen anlässl ich der Besichtigungen unseren Sicherheitsvorgaben, so dass jeweils ein
anspruchsvolles Programm stattfinden konnte.



Einen besonders hohen Antei l  am Erfolg verdient nach übereinstimmender Meinung
unserer Expeften die Leistung des Instruktorenteams. Dieses zeigte immer einen be-
sonders einfühlsamen und fachkompetenten Umgang mit den Tei lnehmern, was mit
ein wichtiger Garant für den hohen Quali tätsstandard Ihrer Schule ist.

Wir wollen es nicht versäumen, Ihnen und dem Instruktorenteam für den Einsatz im
Dienste der Verkehrssicherheit unseren Dank auszusprechen und wünschen weiterhin
viel Erfolg bei der Ausübung dieser anspruchsvol len Tätigkeit.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER
VERKEH RSSICH ERH EITSRAT
Kommission Kursempfehlung

Steiner


