


DAS SIND WIR 
Verkehrskadetten und Verkehrswacht-
junioren sind junge Verkehrshelfer ab 14 
Jahren. Die Gruppierungen gehören als 
Jugendgruppen zu den örtlichen Verkehrs-
wachten. Sie werden bei Groß-
veranstaltungen eingesetzt und sorgen in 
ihrer auffälligen Signalkleidung für mehr 
Sicherheit auf unseren Straßen, indem sie 
beispielsweise Fußgängerüberwege 
absichern, Parkplätze beschicken oder 
Festumzüge absichern. Gleichzeitig 
präsentieren Sie auch die Verkehrswacht 
durch Info-Stände. Verkehrskadetten und 
Verkehrswachtjunioren nehmen dabei 
keine hoheitlichen Aufgaben wahr, sondern 
arbeiten mit der Polizei und Ordnungs-
behörden partnerschaftlich  zusammen.  

 
GUT AUSGEBILDET 
Die Tätigkeit der Verkehrskadetten setzt 
eine gründliche Ausbildung voraus. Wer als 
geprüfter Verkehrskadett eingesetzt 
werden will, muss zunächst eine 
theoretische und praktische Ausbildung 
absolvieren, die jeweils mit einer Prüfung 
endet. Im Rahmen der Ausbildung werden 
neben verkehrsrechtlichen Grundlagen 
auch Kenntnisse der praktischen 
Zeichengebung, der Ersten Hilfe und 
Methoden der Deeskalation vermittelt.  

Neben der Grundausbildung stehen für alle 
aktiven Verkehrskadetten regelmäßige 
Fortbildungen an. Hierbei werden 
beispielsweise Fähigkeiten zur 
Einsatzleitung und zum noch sichereren 
Umgang mit Verkehrsteilnehmern 
vermittelt.  

UNSER AUFTRITT 
Jeder Verkehrskadett verfügt über 
persönliche Schutzkleidung, um im 
Straßenverkehr gut erkennbar zu sein. Die 
Uniformen, die meist in gelber oder 
oranger Farbe gehalten sind, bestehen 
mindestens aus einer Hose und einer 
Jacke, die zusätzlich mit Reflektormaterial 
ausgestattet sind.  

Zusätzlich zur persönlichen Schutz-
ausrüstung verfügen die Gruppierungen 
über Fahrzeuge, Kommunikationsmittel, 
Absperrmaterial und Warnmaterial.  

 

JUGENDARBEIT ‒ AKTIV! 
Freizeitaktivitäten bilden bei den  
Verkehrskadetten und Verkehrswacht-
junioren neben dem aktiven Dienst einen 
zweiten Schwerpunkt. Die Tätigkeit des 
Verkehrskadetten und Verkehrswacht-
junioren soll den jungen Menschen Freude 
vermitteln. Deshalb finden Freizeit-
aktivitäten regelmäßig statt. Was dabei 
gemacht wird, entscheiden die Gruppen für 
sich. Daher ist es kein ungewöhnlicher 
Anblick, wenn diejenigen, die eben noch in 
Uniform auf der Straße standen oder am 
Info-Stand, später gemeinsam in 
Badekleidung in einem Schwimmbad 
umherplanschen.  

Zusätzlich führen die meisten Gruppen 
einmal im Jahr eine Studienfahrt als 
Dankeschön für ihre Mitstreiter durch. Um 
ferner den Austausch zwischen den 
Gruppen zu fördern, findet seit 2004 
einmal im Jahr der Tag der Deutschen 
Verkehrswachtjugend statt. 

MITGLIEDER DURCH JUGEND 
Da Sie sich bereits als junge Menschen 
frühzeitig mit verkehrsicherheitsbezogenen 
Themen beschäftigen, bilden diese 
Jugendgruppen eine gute Basis für die 
Verkehrswachten, auf Dauer, neue 
Mitglieder zu gewinnen. Hinzu kommt, 
dass Jugendarbeit mit einem positiven 
Image verbunden ist, das insgesamt zu 
einer verbesserten Außenwirkung führt.  

 

 

 

 

 

GEMEINSAM SIND WIR STARK 
Um die Interessen der Verkehrskadetten/ 
Verkehrswachtjunioren noch besser 
berücksichtigen zu können und 
gemeinsame Anliegen zu koordinieren, 
wurde im Jahr 2001 die Arbeits-
gemeinschaft zur Förderung der Jugend-
arbeit in der Deutschen Verkehrswacht 
gegründet.  Dieser Zusammenschluss dient 
dem Austausch von Informationen und 
fungiert zugleich als Ideensammelbörse. 
Verkehrswachten, die Interesse an der 
Gründung von diesen Jugendgruppen 
haben, finden hier kompetente Ansprech-
partner. Die Arbeitsgemeinschaft steht 
allen offen, die Interesse an der 
Weiterentwicklung der Jugendarbeit in der 
Deutschen Verkehrswacht haben. 


