
 
 

Bewerbungsbogen 
für eine Ausbildung  

zur Moderatorin / zum Moderator 
„sicher mobil“ - ein Programm  

für ältere Menschen im Straßenverkehr  

 
VCD 

 
Hiermit bewerbe ich mich um die Zulassung zur Ausbildung  
als Moderatorin / Moderator im o. g. Programm. 
 
Name : _________________________     Vorname:  _________________________ 
 
Straße: _________________________     PLZ/Ort:  __________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________     Telefon:   __________________________ 
 
Telefax: _________________________     E-mail:   __________________________ 
 
Mobil-Telefon: _____________________________ 
 
 
Ich bin als "Nachfolger/in" für Herrn/Frau ________________________ vorgesehen. 
 
 
Derzeit ausgeübte berufliche Tätigkeit: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ich verfüge über folgende Erfahrungen in der Erwachsenenbildung / der Verkehrs-
sicherheitsarbeit oder vergleichbaren Gebieten:  
(Bitte ausführlich und nachvollziehbar darstellen) 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________  
 
 
Mein Interesse an einer Moderatorentätigkeit begründet sich wie folgt:  
(Bitte ausführlich und nachvollziehbar darstellen) 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
                                                                                                         - bitte wenden - 
 
 
 



 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
1. Ich bin im Besitz des Führerscheins Klasse ......... und bin bereit, mich mit den Themen 

„Fahrradfahren“, „Fußgänger“, „Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln“ intensiv ausei-
nander zu setzen. 

 
 
2. Ich bin bereit, das gesamte Ausbildungsverfahren zum/zur Moderator/in zu absolvieren. 
 
 
3. Ich strebe an, jährlich mindestens drei Veranstaltungen durchzuführen und die in diesem 

Zusammenhang notwendigen Werbe- und Informationsgespräche in meiner Umgebung zu 
führen. Desweiteren verpflichte ich mich, regelmäßig ca. alle zwei bis drei Jahre an den 
vom DVR angebotenen Fortbildungen im Programm "sicher mobil" teilzunehmen. 

 
 
4. Meine zukünftige Tätigkeit als Moderator/in könnte in folgenden Orten in der Umgebung 

erfolgen: (Bitte auch die 5-stellige PLZ - falls möglich - benennen). 
 

PLZ   Ort 
_________  _________________________ 
 
_________  _________________________ 
 
 

5. Ich bin damit einverstanden, dass dieser Fragebogen dem Deutschen Verkehrssicher-
heitsrat zur zentralen Auswertung und förmlichen Zulassung zur Ausbildung zur Verfügung 
gestellt wird. 

 
 
6. Meine personenbezogenen Daten sowie Aus- und Fortbildungsdaten und die von mir 

durchgeführten Veranstaltungen werden für das Programm „sicher mobil“ durch den Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat e.V. und meinen Umsetzerverband in einer zentralen Datei 
gespeichert und verarbeitet. Der DVR und mein Umsetzerverband nutzen die Daten, um 
mir Informationen per E-Mail oder Post zukommen zu lassen und mein Profil als Modera-
tor zu verwalten. Im Rahmen der Organisation von „sicher mobil“-Veranstaltungen werden 
mit meiner Einwilligung meine Kontaktdaten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
durch den Umsetzerverband auch an Interessenten weitergegeben, um die Veranstaltun-
gen direkt abzusprechen. Meine Einwilligung zur Weitergabe der personenbezogenen Da-
ten an Dritte kann ich jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann beim Umsetzerverband so-
wie beim DVR (Auguststr. 29, 53229 Bonn, Tel.: 0228/40001-0, Fax: 0228/40001-67, E-
Mail: ISchneider@dvr.de) erfolgen. Weitere Hinweise zum Verantwortlichen und zum Da-
tenschutz beim DVR finde ich unter https://www.dvr.de/datenschutz, zum Verantwortlichen 
und zum Datenschutz beim Umsetzerverband erhalte ich unter 
https://www.vcd.org/service/datentschutz/ weitere Informationen 

 
 
7. Ich verpflichte mich, eine ggf. erforderliche Genehmigung der Moderatorentätigkeit durch 

meinen Arbeitgeber vor Beginn der Ausbildung einzuholen. 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Datum, Ort      Unterschrift 
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